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Vorwort 

Der deutsche Film der 90er Jahre, vor allem in der ersten Hälfte der 90er Jahre, war im 

heimischen Markt erfolgreich, aber thematisch sehr begrenzt und zeigte filmästhetisch keine 

Qualität mehr. Ferner hat er im Ausland nicht auf sich aufmerksam gemacht. In dieser Stagnation 

des deutschen Films schaffte es einige jungen Filmemacher mit ihren persönlichen Filmen auf sich 

aufmerksam zu machen: Sie erreichten das Publikum, wurden von Kritikern gelobt und haben viele 

Preis gewonnen.1 Der zeitgenössische deutsche Film ist besonders auf die neue Entwicklung des 

deutschen Films hin zu erläutern, die über die Flut der Komödienfilme hinaus einen 

Paradigmenwechsel im deutschen Kino zu beinhalten scheint. Vor dem Hintergrund dieses 

Paradigmenwechsels im deutschen Film beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit den 

Filmemachern Hans-Christian Schmid und Tom Tykwer. 

Im ersten Teil meiner Ausführungen, der Einleitung, ist die Entwicklung des 

zeitgenössischen deutschen Films zu berücksichtigen, um den Paradigmenwechsel Ende der 90er 

Jahre im deutschen Film zu erörtern. Dafür werden die Kinofilme (abgesehen von ein paar 

Ausnahmen) behandelt, weil der Spielfilm nicht nur eine „treibend[e] Kraft der Filmindustrie“, 

sondern auch der „wichtigst[e] Faktor der Filmgeschichte“ 2  ist. Darüber hinaus sind hier die 

Begründungen zu erwähnen, wieso Tykwer und Schmid für diese Arbeit auszuwählen sind.  

Die vorliegende Arbeit ist in zwei große Teile eingeteilt: Der erste Teil beschäftigt sich mit 

Tykwer und seinen Filmen. Er gliedert sich dabei in drei Kapitel. Im ersten Kapitel werden die 

Filme Tykwers einzeln analysiert, vor allem im Schwerpunkt auf die Erzählstruktur und die 

Charaktere der Figuren bzw. die Figurenkonstellation. Im zweiten Teil der Analyse wird der 

thematische Bereich im Kontext mit allen Filmen Tykwers zusammenhängend untersucht, d.h. alle 

seine fünf Kinofilme werden unter dem Aspekt der Kontinuität betrachtet. Im dritten Kapitel 

werden die filmischen Ideen und das Gedankengut Tykwers in Bezug auf das Kino als 

künstlerisches Medium erläutert. Der zweite Teil der Arbeit über den Filmemacher Schmid gliedert 

sich grundsätzlich in zwei Kapitel: Zunächst werden die drei Filme Schmids, die sich im Grunde 

genommen mit der Thematik des Erwachsenwerdens beschäftigen, zusammenhängend analysiert. 

Dabei wird die inhaltlich-thematische Ebene unter Berücksichtigung der Erzählstruktur zuerst 

                                                      
1  Dazu gehören etwa Tom Tykwer, Hans-Christian Schmid, Caroline Link, Andreas Dresen, 
Romuald Karmakar, Wolfgang Becker oder etwas später Fatih Akin. 
2 Sabine Hake: Film in Deutschland. Geschichte und Geschichten seit 1895. Aus dem Engl. Von 
Roger Thiel. Reinbek bei Hamburg 2004, S. 18. 
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einzeln erläutert, um trotz der ähnlichen Thematik die drei Filme voneinander zu unterscheiden. 

Darüber hinaus werden der formale Stil, thematische Gemeinsamkeit und schließlich das 

Gedankengut des Filmemachers in dieser Trilogie im Kontext zusammenhängend untersucht. Im 

zweiten Kapitel des Schmid-Teils wird der vierte Kinofilm Schmids, LICHTER, analysiert, 

zunächst erzählerisch und stilistisch, dann inhaltlich-thematisch und schließlich hinsichtlich der 

gedanklichen Idee des Filmemachers nacheinander erläutert. 

Insbesondere werden die Filme von Tom Tykwer und Hans-Christian Schmid einzeln 

analysiert, um den Stil des jeweiligen Filmemachers herauszuarbeiten. Hierbei konzentriert sich die 

vorliegende Arbeit zuerst auf die textbezogen angelegte Analyse des einzelnen Filmemachers, 

wobei die formale Struktur des Films zu analysieren ist. Denn man kann den Film als Teil der 

filmischen Narration bzw. als Teil der Erzählstrategien begreifen. 3  In jedem Film wird eine 

Geschichte erzählt. Dies geschieht entweder mittels der Montage, vor allem der aus den 

Hauptwerken von Griffith, in der „der Film als Kunst geboren wurde“, 4  in einer Folge von 

Einstellungen mittels der Schnitttechnik oder mit einer anderen Stilistik, zum Beispiel durch „durch 

die Schärfentiefentechnik von Orson Welles und William Wyler“.5 Die Erzähltechnik der Filme 

Tykwers und Schmids ist aus diesem Grund zu erklären, zugleich sind die traditionellen 

dramaturgischen Begriffe, wie Exposition, Steigerung oder Höhepunkt, ebenfalls zu 

berücksichtigen. Eine Geschichte ist nicht nur durch Erzählstrategien, sondern auch „durch die 

Verbindung von Dramaturgie, Erzählstrategien und Montage zu beschreiben. Sie bedienen sich 

aller Mitteilungsebenen des Films, die in der Herstellung von Bedeutungen unterschiedlich 

dominant werden können.“6 Aus diesem Grund soll bei der Analyse sowohl die Erzählweise bzw. –

technik als auch die Dramaturgie untersucht werden. Darauf basierend, wird auf die Ideale und 

Themen der beiden Filmemacher eingegangen, um eine persönliche Handschrift herauszuarbeiten, 

weil es in einem Stil um „den neuen Inhalt“7 geht. Genauer gesagt, geht der Inhalt der Form voraus 

                                                      
3 Vgl. Knut Hickethier: Film- und Fernsehanalyse. 2. Aufl. Stuttgart 1996, S. 123. 
4 André Bazin: Die Entwicklung der Filmsprache. In: Derselbe: Was ist Film? Hrsg. von Robert 
Fischer. Aus dem Französischen von Robert Fisch und Anna Düpee. Mit einem Vorwort von Tom 
Tykwer und einer Einleitung von Francois Truffaut. Berlin: Alexander Verlag, 2004, S. 91. 
5 Ebenda, S. 101. Bazin erläutert schließlich Folgendes: „[Z]ur Zeit des Stummfilms beschwor die 
Montage, was der Regisseur sagen wollte, 1938 beschrieb der Schnitt, und heute schließlich, 
könnte man sagen, schreibt der Regisseur unmittelbar auf Film. [...] Der Filmemacher ist nicht 
mehr nur ein Konkurrent des Malers und des Dramatikers, sondern steht endlich auch 
gleichberechtigt neben dem Romanautor.“ (Hervorhebung i. Original) Ebenda, S. 108f. 
6 Knut Hickethier: Film- und Fernsehanalyse, a.a.O., S. 140. 
7 Béla Balázs: Der Film. Wesen und Werden einer Kunst. 4. Aufl. Wien 1972, S. 239. 
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und bedingt sie, wie Godard einmal schreibt, „Wenn der [der Inhalt, Anm. d. Verf.] falsch ist, ist 

logischerweise auch sie [die Form, Anm. d. Verf.] falsch, das heißt, ungeschickt.“8 Ausgehend von 

dem Stil soll deswegen herausgearbeitet werden, wie die formale handwerkliche Arbeit mit den 

Idealen des Filmemachers zusammenhängt, weil Tykwer sich mit den großen metaphysischen 

Themen und den Gefühlen, vor allem Lebensgefühlen auseinander setzt, und Schmid stets durch 

seine persönliche Gestaltung des Bildes das gesamte Geschehen einzufangen versucht, um sich in 

seinem Film mit den Menschen und dem Zeitgeist zu befassen. Damit ist zu sehen, wie die 

inhaltlich-thematische Ebene zum Bestandteil einer Filmsprache wird. Tykwer und Schmid lassen 

nämlich in ihrem Oeuvre durch die filmischen Mittel und die Dramatisierung eines Sujets ihre 

Themen und Ideale zutage treten. Die formale Brillanz dient nämlich dem Handlungsinhalt und den 

Idealen der Regisseure. Dabei ist herauszuarbeiten, dass beide Filmemacher in einem persönlichen 

Darstellungswillen, einer handwerklichen Handschrift und einem unverwechselbaren Stil ihre 

eigene, filmästhetische und gehaltvolle Filmwelt zeigen.  

Solch eine textbezogen angelegte Analyse des einzelnen Filmemachers erläutert zwar 

weder eine filmhistorische Entwicklung in Deutschland noch vergleicht sie die beiden Regisseure 

direkt miteinander. Trotzdem ist in einer derartigen systematischen Untersuchung zuerst sicherlich 

zu zeigen, nicht nur wie unterschiedlich beide Filmemacher ihre handwerkliche Arbeit ausüben, 

sondern wie sie auch als dieselbe Filmgeneration eine Gemeinsamkeit ausstrahlen. Ferner behält 

die Analyse des einzelnen Filmemachers an sich auch im filmgeschichtlichen Zusammenhang ihren 

Sinn. Denn die filmgeschichtliche Entwicklung, d.h. ihre Kontinuität und Veränderung, ist auf die 

Darstellung sowohl filmischer Gattungen, Formen und Thematik als auch der filmwirtschaftlichen 

Funktion und gesellschaftlichen und politisch-historischen Wirkung dieser Systeme zu verstehen, 

denen auch ein einzelner Filmemacher bzw. Film dient. Die vorliegende Arbeit will in diesem 

Zusammenhang nun stilistische und thematische Neuheiten des zeitgenössischen deutschen Films 

exemplarisch aufzuzeigen.  

                                                      
8 Jean-Luc Godard: Mit Les 400 coups vertritt Truffaut Frankreich in Cannes. In: Nouvelle Vague. 
Hrsg. von Frieda Grafe. Wien 1996, S. 17. 
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I. Der deutsche Film im Wandel 

Über den deutschen Film wird gegenwärtig wieder gesprochen und diskutiert. Spürbar hat 

er an Qualität gewonnen und sich  Erfolge sowohl auf Festivals als auch beim Publikum erworben, 

was in früheren Jahren nicht immer dem Fall war. Für den Zuschauer erweitert sich der eigene 

Erfahrungshorizont, ein Phänomen, dass auch bei der Presse viel Lob findet.9 

Caroline Link etwa wurde mit ihren Filmen nicht nur vom Kinopublikum gefeiert. Ihr 

Werk NIRGENDWO IN AFRIKA (2001) wurde 2003 als erster deutscher Spielfilm nach 

Schlöndorffs DER BLECHTROMMEL (1979) wieder mit einem Oscar ausgezeichnet10. In den 

folgenden Jahren setzten deutsche Filme ihren Siegeszug auf internationalen Festivals fort. 2003 

erhielt beispielsweise Katja Riemann für ihre schauspielerische Leistung in ROSENSTRAßE 

(2003) von Margarethe von Trotta den Preis als beste Darstellerin bei den Filmfestspielen in 

Venedig. Und mit DIE FETTEN JAHREN SIND VORBEI (2004) von Hans Weingartner wurde 

erstmals nach Wim Wenders IN WEITER FERN, SO NAH! von 1993 ein deutscher Film in den 

Wettbewerb in Cannes aufgenommen. Hier wurde auch  MARSEILLE (2004) von Angela 

Schanelec in der Sektion „Un Certain Regard“ gezeigt. DAS WUNDER VON BERN (2003) von 

Sönke Wortmann erhielt den Publikumspreis in Locarno. Einen Überraschungserfolg erzielte der 

Film SCHUSSANGST (2003) von Dito Tsintsadze 2003 beim Filmfestival von San Sebastian. Er 

erhielt die Goldene Muschel. SOMMER VORM BALKON (2005) von Andreas Dresen war im 

Wettbewerb beim 53. internationalen Filmfestival in San Sebastian vertreten und gewann dort den 

Preis der Jury für das Beste Drehbuch (Autor Wolfgang Kohlhaase). Insbesondere beim 

Europäischen Filmpreis haben deutsche Produktionen ihre Stärke gezeigt. Mit GOOD BYE, 

LENIN! (2003) von Wolfgang Becker und Fatih Akins  GEGEN DIE WAND (2004) gewannen sie 

den Preis gleich zweimal nacheinander. Erst 2005 wurde Julia Jentsch in SOPHIE SCHOLL – DIE 

                                                      
9 „Dass das deutsche Kino die filmguckende Nation spaltet, kann man nicht mehr sagen: Es kommt 
heute gut weg – auf Festivals, in der Presse, manchmal sogar beim Publikum“, schreibt Rainer 
Gansera über die Tendenz des neuen deutschen Films. (Vgl. Rainer Gansera: Ein irgendwie diffuser 
Zustand oder Wie jung ist das junge deutsche Kino? In: Epd Film 10/2005, S. 24.) Ähnlich ist zu 
lesen, wie Martina Knoben im Jahr 2003 berichtet: „An den Kinokassen […] ist die Stimmung für 
den deutschen Film so gut wie lange nicht mehr“. (Vgl. Martina Knoben: Das Kapital sind die 
Darsteller. Zum Stand der Dinge im aktuellen deutschen Kino. In: Epd Film 4/2003, S. 22.) 
10 Zwei Jahre hintereinander sind deutsche Filme für die Kategorie Bester Nicht-Englischer Film 
beim Academie Award nominiert: UNTERGANG im Jahr 2005 und SOPHIE SCHOLL – DER 
LETZTEN TAGE im Jahr 2006. Neben SOPHIE SCHOLL sind auch zwei weitere deutsche Co-
Produktionen dafür nominiert: MERRY CHRISTMAS und PARADISE NOW. 
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LETZTEN TAGE von Marc Rothemund (2005) als beste Schauspielerin ausgezeichnet. 

Die Berlinale hat diese Entwicklung als größtes deutsches Filmfestival mit beeinflusst. 

Unter ihrem Leiter Dieter Kosslik hat sie den Kontakt zum deutschen Kino wieder gefunden.11 

2002 etwa waren vier deutsche Filme im Wettbewerb vertreten: HEAVEN (Tom Tykwer), HALBE 

TREPPE (Andreas Dresen), DER FELSEN (Dominik Graf) und BAADER (Christopher Roth). Mit 

diesen ganz unterschiedlichen Werken trat der deutsche Film stark in Berlin auf und läutete eine 

Zeit der Blüte ein, die sich in den Folgejahren fortsetzen sollte. Die 53. Berlinale im Jahr 2003 gilt 

für den deutschen Film als weiterhin erfolgreich. Die drei deutschen Beiträge, GOOD BYE, 

LENIN! (Wolfgang Becker), DER ALTE AFFE ANGST (Oskar Roehler) und LICHTER (Hans-

Christian Schmid), waren im Wettbewerb. Auch im Ausland wird wieder über deutsche Filme 

berichtet: „Über die deutschen Filme auf der letzten Berlinale schrieben die „Cahiers du 

Cinéma“ zwar kritisch, doch war „Le Monde“ recht freundlich und hoffnungsvoll, und 

„Positif“ sprach gar von einer „Renaissance du cinéma allemand“.“12 Auf der Berlinale 2004 wurde 

Akins GEGEN DIE WAND mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet. Das war letztmals 18 Jahre 

zuvor Reinhard Hauff (STAMMHEIM, 1986) gelungen. Auf der 55. Berlinale glänzte das deutsche 

Kino mit der Auszeichnung von Julia Jentsch in SOPHIE SCHOLL in der Kategorie Beste 

Schauspielerin. Vier deutsche Filme traten schließlich 2006 neben 15 internationalen Produktionen 

beim Wettbewerb der Berlinale an: Hans-Christian Schmids REQUIEM, Oskar Roehlers 

ELEMENTARTEILCHEN, Matthias Glasners DER FREIE WILLE und Valeska Grisebachs 

SEHNSUCHT.  Schließlich wurden drei deutsche Schauspieler mit Silbernen Bären ausgezeichnet: 

Sandra Hüller (REQUIEM), Moris Bleibtreu (ELEMENTARTEILCHEN) und Jürgen Vogel (DER 

FREIE WILLE).13 

Diese neue Entwicklung des deutschen Films ist nicht bloß aus einzelnen Erfolgen gleich 

abgeleitet worden, sondern er präsentiert seinen Erfolg in einem längeren Zeitrahmen. Außerdem 

sind die meisten eben genannten Filmtitel beim Publikum mehr oder weniger erfolgreich gelaufen. 

Das heißt, der Erfolg des zeitgenössischen deutschen Films kommt nicht plötzlich, sondern daraus, 

dass der deutsche Film sich eine gewisse Zeit lang entwickelt hat. Hier ist ein Paradigmenwechsel 

                                                      
11 Bei der ersten Berlinale unter Leitung von Dieter Kosslick wird zum Beispiel eine neue Sektion 
für das deutschen Kino im Jahr 2002 etabliert: „Perspektive Deutsches Kino“. 
12 Ulrich von Thüna: Wenig Chancen im Land der Cinephilen. Deutsches Kino in Frankreich. In: 
Epd Film 08/2003, S. 11. 
13 Vgl. www.berlinale.de 
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des deutschen Films in Bezug auf die Entwicklung des deutschen Kinos zu erkennen. In dieser 

Vorsetzung ist die Entwicklung des deutschen Films im letzten Jahrzehnt zu berücksichtigen. 

 

 

1. Das Paradigmenwechsel des deutschen Films. 

1. 1. Vorgeschichte 

Eine Topographie des zeitgenössischen deutschen Films ist in ein Verhältnis mit der 

Filmgeschichte zu bringen, um den Paradigmenwechsel des deutschen Films zu verstehen. Die 

Filmgeschichte ist als ein Kontinuum, das bis in die Gegenwart reicht, zu verstehen. Das bedeutet 

nicht nur eine kontinuierliche Entwicklung der Geschichte des Films, sondern auch ein Bruch der 

traditionellen Entwicklung des Films. Die deutsche Filmkultur zeichnet weniger eine 

kontinuierliche Entwicklung als eher ein Bruch der Filmgeschichte aus, wobei sie oft als 

gebrochene Filmtradition bezeichnet wird. Der deutsche Film nach dem Zweiten Weltkrieg hat eine 

nur wenig erwähnenswerte Tradition entwickelt, an der die später kommende Generation 

anknüpfen könnte. Diese gebrochene, diskontinuierliche Entwicklung untermauern nicht zuletzt die 

Filmemacher des so genannten „Neuen Deutschen Films“. Symptomatisch ist, wie sie sich in ihrer 

Zeit bemüht haben, von der Ufa-Generation abzuweichen.14 Dieses Phänomen setzt sich über die 

80er Jahre hinaus fort. So lehnten die Filmemacher in den (späten) 80er Jahren wiederum das 

Autorenkino des Neuen Deutschen Films strikt ab. 15  Trotz Erfolgen bei Kritik und Festivals 

schaffte es der Neue Deutsche Film nicht, ein breites Publikum für sich zu gewinnen. Denn die 

Autorenfilmer ignorierten letztlich den Markt: „Der Neue Deutsche Film kannte nie den 

marktgängigen Durchschnitt, bemühte sich auch nicht darum und tat sich auch mit Genres 

                                                      
14 Anton Kaes beschreibt die Bemühung der Filmemachern des Neuen Deutschen Films, von der 
Generation im Dritten Reich abzuweichen, folgendermaßen: „Die abgebrochene deutsche 
Filmtradition hat Wenders veranlaßt, seine stilistischen Vorbilder bei amerikanischen Regisseuren 
wie John Ford zu suchen; Werner Herzog hat beim deutschen Expressionismus der zwanziger Jahre 
angeknüpft, Schlöndorff ist nach Frankreich gegangen, um dort das Filmemachen zu lernen.“ Vgl. 
Anton Kaes: Deutschland Bilder. Die Wiederkehr der Geschichte als Film. München: Edition Text 
+ Kritik 1987, 16. 
15 Vielleicht ist das aus diesem Grund ein ewiges Thema, wie tief das deutsche Kino in der Krise 
steht. Der amerikanische Filmwissenschaftler Eric Rentschler hat 1988 beispielsweise dies 
geäußert: „Daß die bundesdeutsche Filmkultur mitten in einer Krise steckt, ist nicht zu bezweifeln 
– aber das ist kein Ausnahmezustand, sondern eine permanente Erfahrung“. Vgl. Eric Rentschler: 
Eigensinn und Vielfalt. Ein Vierteljahrhundert neuer deutscher Film. In: Augenzeugen: 100 Texte 
neuer deutscher Filmemacher. Hrsg. von Eric Rentschler und Hans Helmut Prinzler. Frankfurter am 
Main 1988, S. 26. 
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schwer.“ 16  Mangels Publikumszuspruchs verlor der deutsche Film in den frühen 80er Jahren 

schließlich sein Standbein in den Kinos. Besonders am Ende des Jahrzehnts, blieb er in einer 

angestrengten Kunstwert-Diskussion stecken, die nur in subjektivistische Selbstreflexionen geriet. 

Damit verkam der Ausdruck „Autorenfilm“ in den 80er Jahren zum Schimpfwort.17 

Der deutsche Film entwickelte sich nun anders. Während die Generation des Neuen 

Deutschen Films „Kino als Teil der politischen Öffentlichkeitsbildung verstand“,18 rückte nun „die 

Unterhaltung als vorrangigste Aufgabe des Kinos“19 in den Mittelpunkt. Die Filmbranche eiferte 

besonders die neuen Hollywood-Trends der 1990er Jahre nach. Sabine Hake formuliert diese 

Tendenz Folgendes:  

 
„[…] kehrten viele Filmemacher zu den Genres der Nachkriegszeit zurück und machten die 
stabilisierende Funktion der klassischen Erzählung wieder mit Nachdruck geltend. Der Glaube an 
eine neue Stunde null [nach der deutschen Wiedervereinigung, Anm. d. Verf.] drückte sich im 
deutlichen Widerstand der neuen Generation gegen Filmbewegungen mit kritischen Ambitionen, 
also auch gegen den Neuen Deutschen Film, aus.“20  
 

„Politik und Geschichtsbewusstsein“ wurde bewusst abgelehnt und „[d]ie kommerziellen Formeln 

des amerikanischen Genrekinos werden bewusst übernommen“.21 Besonders zwischen 1985 – 1997 

beherrschte das Genrekino, vor allem die Komödie, den deutschen Filmmarkt. 22 

Filmwissenschaftler Anton Kaes analysiert dieses Phänomen Folgendes: „Statt der Autorenfilmer 

gibt es wieder Schauspiel-Stars, […], die ein überwiegend jugendliches Millionenpublikum in die 

Kinos ziehen.“23 

Die Filmkritiker Georg Seeßlen und Fernand Jung erläutern, wie die beiden Lager, 

Autorenfilmer auf der einen, neue, junge Regisseure auf der anderen Seite, polarisiert waren:  

 

                                                      
16 Hans Peter Reichmann und Rudolf Worschech: Vorwort. In: Abschied vom Gestern. Hrsg. von 
Hilmar Hoffmann und Walter Schobert. Redaktion: Hnas-Peter Reichmann und Rudolf Worschech. 
Frankfurt am Main 1991, S. 6. 
17 Vgl. Rainer Gansera: 40 Jahre nach Oberhausen. Der Stand der Dinge. In: Epd Film 02/2002, S. 
17. 
18  Anton Kaes: Der Neue Deutsche Film. In: Geschichte des internationalen Films. Hrsg. von 
Geoffrey Nowell-Smith. Aus dem Engl. von Hans-Michael Bock. Stuttgard 1998, S. 566. 
19 Sabine Hake: Film in Deutschland. Geschichte und Geschichten seit 1895. Reinbek bei Hamburg. 
2004, S. 305. 
20 Ebenda. 
21 Anton Kaes: Der Neue Deutsche Film, a.a.O., S. 580f. 
22  Vgl. Carsten Pfaff: Deutsche Kinofilme in Zahlen. In: Der bewegte Film. Hrsg. von Heike 
Amend und Michael Bütow. Berlin 1997, S. 65 – 74. 
23 Anton Kaes: Der Neue Deutsche Film, a.a.O., S. 580f. 
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„Es kam zu einer Art populistischem Trotz, zur Flucht zum einzig möglichen Verbündeten gegen 
die festgefahrene deutsche Filmkultur: das „breite“ Publikum. Zum anderen setzte sich ein 
radikales Ideenkino fort, was von Harun Farocki bis Robert Bramkamp reichen mag, das Insistieren 
auf Geschichte und Region wie bei Christian Wagner oder Hierer und Gietinger etc. Und 
schließlich blieb der Weg eines simplen Individualismus, der zumindest versuchte, die 
verhängnisvolle Entwicklung dieser Kultur ganz einfach zu ignorieren. Wir haben unsere einsamen 
Meister von Achternbusch über Kristl zu Straub/Huillet. Aber sie sind Außenseiter im deutschen 
Film geblieben.“24 
 

Dieses Phänomen bezeichnet der Amsterdamer Filmwissenschaftler Thomas Elsaesser deshalb als 

„Art-versus-Commerce to Comedy-and-Commerce“.25 

Die Genrefilme lösen den Autorenfilm ab und eröffnen eine (unerwartete) Renaissance 

des Unterhaltungskinos. Die meisten erfolgreichen Filme sind in den späten 80er und frühen 90er 

Jahren mit bekannten Darstellern besetzt. ROSSINI – ODER DIE MÖRDERISCHE FRAGE, 

WER MIT WEM SCHLIEF (1996) ist hierfür ein musterhaftes Beispiel. „Die Besetzungsliste liest 

sich wie ein „´Who is Who´ des deutschen Films: Götz George, Mario Adorf, Heiner Lauterbach, 

Gudrun Landgrebe, Veronica Ferres, Joachim Król, Hannelore Hoger, Jan Josef Liefers, Meret 

Becker, Martina Gedeck, Armin Rohde, Axel Milberg“. 26  Ein Erfolg des Films wird häufig 

besonders mit den Stars der Fernsehbranche garantiert, sei es durch die Fernsehkrimiserien (wie 

Götz George), oder durch Familienserien. Hier gesellen sich zahlreiche mehr oder weniger 

gelungene Komödien, in der arrivierte Unterhaltungsstars aus der TV-Branche wie Thomas 

Gottschalk, Harald Schmidt (LATE SHOW, 1999), Otto Waalkes (OTTO – DER FILM, 1985 und 

OTTO – DER NEUE FILM, 1987), Götz George (SCHTONK von Helmut Dietl, 1992), Helge 

Schneider (TEXAS – DOC SYNDER HÄLT DIE WELT IN ATEM, 1993), Thomas Gottschalk und 

Mike Krüger (DIE SUPERNASEN, 1983), Vicco von Bülow alias Loriot (PAPPA ANTE PORTAS, 

1991) oder Tom Gerhard (BALLERMANN 6, 1997) auftreten.  

Nach dem überraschenden Erfolg des Debüt-Films ABGESCHMINKT (1993) von Katja 

von Garnier, KARNIGGELS (1991) von Detlev Buck, und vor allem DER BEWEGTE MANN 

(1994) von Sönke Wortmann wird der deutsche Film durch einen neuen Trend zum Komischen 

geprägt. Beziehungskomödien sind kommerziell besonders erfolgreich. Thomas Koebner analysiert 

                                                      
24 Georg Seeßlen und Fernand Jung: Das Kino der Autoren ist tot. Glauben wir an ein neues? In: 
Epd Film 09/1997, S. 18. 
25  Thomas Elsaesser: Introduction. German Cinema in the 1990s. In: The BFI Companion to 
German Cinema. Edited by Thomas Elsaesser. London 1999, S. 3. 
26 Hans Helmut Prinzler: Chronik 1895 – 2004. In: Geschichte des deutschen Films. Hrsg. von 
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dieses Phänomen Folgendes: „Der „weiche Stil“ der Beziehungskomödie scheint für den deutschen 

Humor zumindest der vergangenen 20 Jahre typisch zu sein. Die Erfolgskurve des Genre, das 1985 

durch Doris Dörries Männer erschlossen wurde, ist jedoch abgeflacht.“ 27  Diese Entwicklung 

erreicht der Zeitrahmen von 1992 bis 1997 ihren Höhepunkt, wie die Filmhitlisten zeigen.28 

Nicht nur einige Regisseure machen sich jetzt einen Namen beim Publikum, indem sie, 

allen voran Detlev Buck und Sönke Wortmann, das Unterhaltungskino aufleben lassen. Frische und 

junge Schauerspieler werden zu Stars, die die Massen in die Kinos ziehen: Katja Riemann, Til 

Schweiger, Veronika Ferres, Ben und Meret Becker, Heino Ferch, Joachim Król, Jürgen Vogel und 

andere gehören dazu. Besonders Katja Riemann „mit ihrer zarten Verletzlichkeit und manchmal 

jung mädchenhafter Spontaneität“29 sowie Til Schweiger, der „Herzensbrecher“, funktionieren als 

deutsche Version der Hollywood-Beaus Meg Ryan und Tom Cruise, und werden als  

zeitgenössische Version der Nachkriegsstars Horst Buchholz, Liselotte Pulver oder Sabine Sinjen 

wahrgenommen.30 

Die neue Welle der Komödie korrespondiert mit der Veränderung der politischen 

Topographie. In den 90er Nachwende-Jahren hat sich die Bundesrepublik politisch normalisiert, 

wobei das Interesse an formal wie politisch alternativen Filmen sinkt, wie Sabine Hake erläutert: 

„Mit seinen attraktiven jungen Professionals, die oft in Berater- oder Werbefirmen, der 

Medienbranche oder im Investment-Banking arbeiteten, stellten die Komödien die Vertreter einer 

Nachwende-Gesellschaft vor, die von Ideologie, Politik und Geschichte völlig unbelastet waren.“31 

Die Filme in jener Zeit zielten auf den Publikumserfolg ab und waren tatsächlich 

erfolgreich. Der Komödien-Boom treibt den Marktanteil des deutschen Films in unerwartete 

Höhen.32 Trotz des kommerziellen Erfolgs auf dem heimischen Markt hatte das deutsche Kino aber 

                                                                                                                                                                 
Wolfgang Jakobsen, Anton Kaes und Hans Helmut Prinzler. 2 Aufl. Stuttgart: Metzler 2004, S. 610. 
27 Thomas Koebner: Im Niemandsland. Der deutsche Film lebt, aber das Publikum will nicht viel 
von ihm wissen – Eine Bestandsaufnahme. In: Film-dienst Nr. 1. 2000, S. 10. 
28  Von Sönke Wortmann (ALLEIN UNTER FRAUEN 1991, KLEINE HAIE 1992, DER 
BEWEGTE MANN 1994, DAS SUPERWEIB 1996) über Detlev Buck (KARNIGGELS 1991, 
WIR KÖNNEN AUCH ANDERS 1993, MÄNNERPENSION 1996), Katja von Garnier 
(ABGESCHMINKT 1993, DENK´ ICH AN DEUTSCHLAND KIX 1996, BANDITS 1997) und 
Peter Timm (EIN MANN FÜR JEDE TONART 1992) bis zu Michael Schaak (DAS KLEINE 
ARSCHLOCH 1994, WERNER, DAS MUSS KESSENLN 1996) und Rainer Kaufmann 
(STADTGESPRÄCH 1995 und EINER MEINER ÄLTESTEN FREUNDE 1994). Vgl. www.ffa.de 
29 Thomas Koebner. Im Niemandsland, a.a.O., S. 10. 
30 Vgl. Sabine Hake: Film in Deutschland, a.a.O., S. 318. 
31 Ebenda, S. 313. 
32 Randall Halle versteht dieses Phänomen im Zusammenhang mit dem Filmförderungssystem: 
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immer noch Probleme:  „[M]it der Entwicklung des Mediums, mit seinem Reichtum und seiner 

Vielfalt“, hatte es „ganz einfach nichts mehr zu tun“. 33  Darüber hinaus waren die meisten 

Komödien auf ausländischen Märkten nicht zu verkaufen.34 Der deutsche Film hat sich in „the 

desolate export situation“35 befunden:  

 
„Her [Dörrie] highly successful Männer/Men of 1985 became the template for several post-68, 
post-feminist, neomacho comedies of the late 1980s and early 1990s, such as Ecki Ziedrich´s 
Singles (1988), Katja von Garnier´s Abgeschminkt/Makin´ Up (1991) and Dominik Graf´s 
Spieler/Gambler (1990). Apart from Männer, most of these lifestyle or Szene comedies were 
impossible to sell abroad“.36  
 

Aber die ausländischen Märkte sind wichtig, weil der deutsche Filmmarkt letztlich zu klein für die 

Produktion eines hochbudgetierten Films ist.37 Deutsche Unterhaltungsfilme erregten dort jedoch 

keine Aufmerksamkeit, wie Randall Hall erläutert;  

 
„[A]s popular as they were in Germany, the films of the Comedy Wave did not do well in export 
distribution. Even with the goodwill and intense effort of international distributing giants such as 
Buena Vista and Warner Brothers, the humor of these films simply did not seem to translate 
well.“38  
 

So hat zum Beispiel der Film DER BEWEGTE MANN, trotz des großen Erfolgs in Deutschland,39 

                                                                                                                                                                 
„Now a transformed source of public funding and a new type of cultural capital make the 
production of new films possible. The European Union (EU) has set up script development, 
production, subtitling, and distribution support mechanisms that have made this new wave possible. 
[…] In the new Federal Republic of Germany, with its emphasis on free-market economy, regional 
film boards that seek to foster economic development zones have become the primary source of 
funding. Even the traditional source of funding, the German Federal Film Board (FFA), has shifted 
to support films that promise profit. With such mechanisms in place, it is no wonder that the 
attendance figures for German films in Germany continued their steady rise, moving from a low of  
about 5 percent in 1990 to capture almost 30 percent of the audience in the first quarter of 
1997.“ (Vgl. Randall Halle: „Happy Ends“ to Crises of Heterosexual Desire: Toward a Social 
Psychology of Recent German Comedies. In: Camera Obscura. Heft. 44. 2000, S. 4.) 
33 Georg Seeßen und Fernand Jung: Das Kino der Autoren ist tot, a.a.O., S. 18. 
34 Vgl. Thomas Elsaesser: Introduction: German Cinema in the 1990s, S. 5. Aus diesem Grund 
erwähnt Jan-Christopher Horak, trotz seiner positiven Rezeption der deutschen Filmkomödie, auch 
dieses Problem: „Deutsche Komödien haben […] Tradition, auch wenn im Ausland der deutsche 
Film nicht gerade wegen seines Humors bekannt ist.“ (Vgl. Jan-Christopher Horak: Die Tradition 
des deutschen Films. In: Der bewegte Film. Hrsg. von Heike Amend und Michael Bütow. Berlin 
1997, S. 22.) 
35 Thomas Elsaesser: Introduction: German Cinema in the 1990s, a.a.O., S. 5. 
36 Ebenda. 
37 Vgl. Ebenda, S. 11. 
38 Randall Halle: „Happy Ends“ to Crises of Heterosexual Desire, a.a.O., S. 5. 
39 Dieser Film war seit dem 06. 10. 1994 gelaufen. 1994 haben ihn knapp vier Millionen Zuschauer 
gesehen und 1995 2,5 Millionen. Vgl. Carsten Pfaff: Deutsche Kinofilme in Zahlen. In: Der 
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auf dem ausländischen Markt keine Aufmerksamkeit erfahren. Deswegen hat der Kritiker Peter 

Buchka den Komödie-Boom als „ein sehr deutsches Phänomen“40 bezeichnet. Der Filmkritiker 

Andreas Kilb kritisierte im Jahr 1997 die Entwicklung treffend:  

 
„Der Deutsche Film steht vor einer Katastrophe. Es ist nicht die heiße Katastrophe des Marktes – 
denn die Geschäfte gehen ja, nach den Entbehrungen der frühen neunziger Jahre, wieder glänzend. 
Es ist auch nicht die kalte Katastrophe der Armut – denn seit auch das kleinste Bundesland die 
Filmproduktion als „Standortfaktor“ entdeckt hat, fließen die Subventionen reichlicher als je zuvor. 
Es ist die lauwarme Katastrophe der Lächerlichkeit.“41 

 

Die (Beziehungs-)Komödie arbeitet in der Regel mit Klischees, das Kino dient der 

plakativen und stereotypen Darstellung des Geschlechterkampfes: Postfeministinnen und Macho-

Männer werden gern als Stereotypen eingesetzt. Die Männerfreundschaft fungiert häufig als 

Lösung aller Probleme, wie Doris Dörrie schon in MÄNNER gezeigt hatte und ebenfalls von 

Sönke Wortmann in DER BEWEGTE MANN dargestellt wird. Das Happy End ist ebenfalls 

obligatorisch. 

Die Komödien zielten zwar auf den wirtschaftlichen Erfolg ab, aber hinterließen keine 

größere Wirkung. Nicht nur die klischeehafte Darstellungsform, auch die inhaltsleeren Bilder sind 

in ihnen dominant. In diesem Zusammenhang ist die Kritik von Daniel Kothenschulte über die 

mangelhafte bildliche Qualität des deutschen Films zu sehen: „Die meisten deutschen Filme haben 

nichts zu sagen, weil sie nichts zu zeigen haben.“42 Der deutsche Film in jener Zeit erzählt weder 

persönliche Geschichten noch versucht er, das Kino als ein Medium neu zu erfinden.43 Die Filme 

sind ohne künstlerisches Niveau und offenbarten eine pseudo-hollywoodische 44  Ästhetik der 

Spießigkeit und Provinzialität. Grundzüge der Beziehungskomödie sind in ihrer 

                                                                                                                                                                 
bewegte Film. Aufbruch zu neuen deutschen Erfolgen. Hrsg. von Heike Amend und Michael Bütow. 
Berlin 1997, S. 72. 
40 Peter Buchka: Nur keine Konflikte. In: Süddeutsche Zeitung 18.04.1996, S. 19. 
41 Andreas Kilb: Wollt ihr den totalen Film? In: Die Zeit 06. 06. 1997, S. 43. 
42 Daniel Kothenschulte meint: „Hitchcock freut sich, wenn seine Filme in Singapur schon einmal 
stumm vorgeführt und trotzdem verstanden wurden. Für die Regisseurin und Lehrerin Agniezska 
Holland schärft das Filmsehen ohne Sprachkenntnis den Blick für die Qualität. Welchen deutschen 
Erfolgsfilm der letzten Jahre würde man aber selbst wohl auch ohne Ton sehen wollen? Welches 
erotische Verwirrspiel wirkte wohl auch ohne Text?“ Vgl. Daniel Kothenschulte: Der deutsche Film 
kann gar nicht schlechter sein! Das deutsche Mainstream-Kino und seine Provizialität. In: Film-
dienst Nr. 14. 1997, S. 5. 
43 Vgl. Rainer Gansera: 40 Jahre nach Oberhausen, a.a.O., S. 18. 
44 Vgl. Seeßlen und Jung kommentieren diese Tendenz ironisch folgendermaßen: „Es ist ein Kino, 
das von Hollywood träumt, wie nicht einmal Hollywood selbst von Hollywood träumt“. Georg 
Seeßlen und Fernand Jung: Das Kino der Autoren ist tot, a.a.O., S. 20f. 
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Realitätsverdrängung und einem Pseudofeminismus stecken geblieben. 

Diese Entwicklung ist insbesondere an den Filmen von Sönke Wortmann und Detlev Buck 

feststellbar: Wortmann wurde zuerst mit KLEINE HAIE (1992), der die dynamischen Charaktere 

hinsichtlich der Bewegung der Handlung von Westfalen nach München beeindruckend darstellt, 

sowohl in der Presse als auch vom Publikum gefeiert, geht er zum Erfolg beim Publikum danach 

nur den einfachen Weg in den nächsten Filmen, die nur klischeehaft in schwachen Bildern 

darstellen, ohne einen wirksamen Blick auf die Menschen und ihre Gefühle zu richten, wie zum 

Beispiel in DAS SUPERWEIB (1996) oder DER CAMPUS (1998). Buck hat von seinem Kurzfilm 

ERST DIE ARBEIT UND DANN? (1984), über den ersten Kinofilm KARNIGGELS (1991) bis 

zum Road-Movie WIR KÖNNEN AUCH ANDERS… (1993), gezeigt, dass er nicht nur vom 

Genrekino geprägt ist, sondern sich auch mit einem ausgesprochen eigenen Gefühlseinschlag der 

skurrilen Figuren bedient. Zugleich demonstriert er eine tiefe Verbundenheit mit der norddeutschen 

Landschaft und seinen Menschen und filmt „aufschlussreiche Skizzen des täglichen Lebens in der 

Provinz“.45 Als Welle an Beziehungskomödien einsetzt, schwimmt auch er allerdings eher nach 

dem gängigen Erfolgmuster mit, wie seine Filme MÄNNERPENSION (1995), LIEBE DEINE 

NÄCHSTE! (1998) oder LIEBESLUDER (2000) zeigen. 

Diese Tendenz ließ den deutschen Film wiederum in die Krise geraten, (ähnlich wie Ende 

der 50er und Anfang der 60er Jahre) obwohl die Komödien viel Geld für die Branche erwirtschaftet 

haben. Als gutes Beispiel des Niveauverfalls ist das Jahr 1993 zu nennen, in dem es kein Filmband 

in Gold für einen herausragenden Film gab, sondern nur dreimal in Silber, was an den deutschen 

Film am Anfang der 60er Jahre erinnert, als damals kein Film im Tiefpunkt des deutschen Films als 

herausragend ausgezeichnet wurde. Doris Dörries Äußerung zeigt diese Verbindung direkt: „Ich 

sehe gegenwärtig eine Tendenz, Geschichten so zu erzählen, wie wir sie eigentlich mit Opas Kino 

beendet glaubten. Ein filmischer Trend zurück in die 50er Jahre“.46 Die deutschen Filme waren von 

den großen Festivals wie etwa Cannes höhnisch abgewiesen worden47 und „als aufgepeppte TV-

Movies“ angesehen, „die im Ausland nicht die Berechtigung hatten, auf einer Leinwand zu 

                                                      
45 Sabine Hake: Film in Deutschland, a.a.O., S. 314. 
46 Mathias Heybrock: Love in Germany. Die (Kino-)Geschichten der Doris Dörrie. In: Epd Film 
9/1997, S. 25. 
47 Vgl. Peter Buchka: Der neue Größenwahn. Abkehr vom Qualitätsdenken: Es zählt nur noch die 
Zahl. In: Süddeutsche Zeitung 11. 07. 1996, S. 15. 
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erscheinen.“48 Die Stoffe, Erzählungen und die Bildkraft sind zu flach, unbeweglich, eingeschnürt, 

wobei die Filme jener Zeit thematisch „auf typisch deutsche Befindlichkeiten begrenzt“ bleiben 

und „extrem dialoglastig und ästhetisch kaum innovativ“ 49  sind. Die lebensnahe Wirklichkeit 

kommt darin kaum noch vor. Das ist häufig als „die kulturelle Bedeutungslosigkeit des deutschen 

Unterhaltungsfilms“ 50  zu bezeichnen. Die breite kritische Resonanz wird immer lauter, 

insbesondere im Jahre 1997 ist es überall zu lesen und zu hören, wie tief der deutsche Film in die 

Krise, besonders in Bezug auf die inhaltlich-thematische und künstlerische Qualität, geraten ist.51  

 

1. 2. Ein Aufbruch des deutschen Films  

In der kontinuierlichen Stagnation des deutschen Kinos gibt es, vor allem junge 

Regisseure, die eine neue Chance für den deutschen Film sehen. Diese Leute inszenieren mit 

künstlerischer Leidenschaft ihr persönliches Werk und erzählen persönliche Geschichten, in denen 

sie einen Blick auf den Menschen und den Alltag richten. Dafür sind sie auch bereit, mit ihrer 

Arbeit viel zu riskieren.52 Einige (junge) Filmemacher haben im Höhepunkt des Komödienbooms 

ihre (Debüt-)Filme fürs Kino inszeniert, etwa Tykwer (DIE TÖDLICHE MARIA, 1993), Andreas 

Dresen (STILLES LAND, 1992), Jörg Buttgereits (SCHRAMM, 1993), Wolfgang Becker 

(KINDERSPIELE, 1992) oder Dani Levy (NEUES DEUTSCHLAND, 1993). Außerdem haben 

                                                      
48 Michael Töteberg: Gespräch mit Michael Weber und Thorsten Schaumann. In: Szenenwechsel. 
Hrsg. von Michael Töteberg. Reinbek bei Hamburg 1999, S. 236. 
49  Gunnar Bolsinger, Michael Neubauer, Karl Prümm und Peter Riedel: Vorwort. In: Der 
Kameramann Frank Griebe. Das Auge Tom Tykwers. Hrsg. von Gunnar Bolsinger, Michael 
Neubauer, Karl Prümm und Peter Riedel. Marburg 2005, S. 7. 
50 Daniel Kothenschulte: Der deutsche Film kann gar nicht schlechter sein!, a.a.O., S. 5. 
51 Georg Seeßlen fasst diese Tendenz so zusammen: „Es ist das Kino eines neuen Mittelstandes, der 
seine Beziehungsprobleme an Karrieren, nicht an gesellschaftlich produzierter Arbeitslosigkeit 
spiegelt […] Es ist ein Proll-Kino, das vom Fressen, Saufen und Kotzen handelt, von Autos und 
vom Fernsehen, von der Lust sich zu verweigern, statt zu rebellieren. Es ist ein Kino der 
Provokation, das ein Bildungsbürgertum attackiert, das es längst nicht mehr gibt. Es ist ein Kino 
der gnadenlosen Verwurstung der letzten europäischen Kulturressourcen, ein bescheidenes 
opulentes Literaturkino, das alles verfilmt, was auf der ,Spiegel´-Bestsellerliste steht und nicht aus 
Amerika kommt. Es ist ein intellektuelles Kino, das sich an seiner eigenen Erhabenheit besäuft. Es 
ist ein Kino, das von Hollywood träumt, wie nicht einmal Hollywood selbst von Hollywood träumt. 
Es ist, kurzum, ein Kino, das keinen direkten oder indirekten Weg zur Wirklichkeit dieser 
Gesellschaft zu dieser Zeit finden kann. Und nicht einmal die Aussahmen, die die Regel bestätigen 
sollen, halten einem zweiten Blick stand.“ Vgl. Georg Seeßlen und Fernand Jung: Das Kino der 
Autoren ist tot, a.a.O., S. 20f. 
52 Dani Levy appellierte z.B. bei der Preisverleihung zum Regie-Förderpreis der Hypo-Bank im 
Jahre 1993: „Wir dürfen nicht weiter ignorieren, sondern müssen mehr riskieren.“ Hier zititert nach 
Margret Köhler: Ein unwirtlich´ Land. Deutsche Filme beim Filmfest München. In: Film-dienst. Nr. 
17. 1993. S. 15. 
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auch bereits länger aktive Regisseure zu der Zeit neue Filme, die sich von der Komödienflut 

unterscheiden, ins Kino gebracht, etwa Doris Dörrie (HAPPY BIRTHDAY, TÜRKE!, 1991 und 

BIN ICH SCHÖN?, 1994), Edgar Reitz (DIE ZWEITE HEIMAT, 1992), Peter Sehr (DAS 

SERBISCHE MÄDCHEN, 1991 und KASPAR HAUSER, 1993) oder Joseph Vilsmaier 

(STALINGARD, 1993). 

Das Kinojahr 1996/97 steht in diesem Zusammenhang exemplarisch für diesen 

Paradigmenwechsel. Obwohl der Komödien-Boom anhält, ja vielleicht sogar seinen Höhepunkt 

erreicht, und obwohl Filme wie sowohl MÄNNERPENSION, DAS SUPERWEIB oder IRREN IST 

MÄNNLICH für das Kinojahr 1996 als auch KNOCKIN´ ON HEAVEN´S DOOR, ROSSINI, 

KLEINES ARSCHLOCH und BALLERMANN 6 für 1997 auf den Filmhitlisten der deutschen 

Filme die obersten Plätze einnehmen, tauchen einige Filmtiteln auf, die mit ungewohnter Offenheit 

das Lebensgefühl der Menschen im Alltag zeigen und mit dynamischen Bildern ganz persönliche 

Geschichten erzählen. Filme wie zum Beispiel DER TOTMACHER (1995) von Romuald 

Karmakar, JENSEITS DER STILLE (1996) von Caroline Link, NACH FÜNF IM URWALD 

(1995) von Hans-Christian Schmid, DAS LEBEN IST EINE BAUSTELLE (1997) von Wolfgang 

Becker, WINTERSCHLÄFER (1997) von Tom Tykwer und SIVESTER COUNTDOWN (1997) 

von Oskar Roehler: Sie alle sind mehr oder weniger stilistisch als individuell zu bezeichnen und 

erzählen lebensnahe Alltagserlebnisse in Deutschland, die nicht mehr klischeehaft sind. Tom 

Tykwer äußert sich über seinen Film WINTERSCHLÄFER und Beckers DAS LEBEN IST EINE 

BAUSTELLE, für den er als Co-Autor mitgewirkt hat, folgendermaßen:  

 
„Ich habe ein gutes Gefühl. Die Lust, deutsche Filme zu sehen, deutsche Gesichter, Städte und 
Landschaften ist zurzeit groß. Die Komödienwelle hat viel Vorarbeit geleistet, jetzt ist die Chance 

für ernsthafte Filme da.“53  
 

In ihrem Debüt-Film JENSEITS DER STILLE porträtiert Link ein musikalisch hochbegabtes 

Mädchen, das sich von seinen gehörlosen Eltern emanzipiert. Die Filmemacherin erzählt diese 

Geschichte mit sensiblen Gefühlen und persönlichen Bildern. Der Erfolg des Films zeigt, wie der 

deutsche Zuschauer sich wahre Dramen mit echten Gefühlen gewünscht hat. Mit NACH FÜNF IM 

URWALD zeichnet Schmid eine ernsthafte Komödie, in der er von „wirklichen“ Menschen erzählt 

und ihre Lebensgefühle berührt. Im Film DER TOTMACHER, der als Kammerspiel inszeniert ist, 

                                                      
53  Marget Köhler: „Ich möchte identifizierbar sein…“. Interview mit Tom Tykwer zu 
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bezaubert Karmakar durch die präzise Darstellerführung und asketische Inszenierung, wodurch der 

Filmemacher eine deutsche Seele erforscht. DAS LEBEN IST EINE BAUSTELLE von Wolfgang 

Becker beschreibt in humorvoller und zugleich ironischer Darstellung die Menschen und das 

Alltagsleben in Berlin. Dieser Film ist eine ungewöhnliche Leistung des deutschen Films, weil er 

es schafft, die Wirklichkeit auf der Leinwand darzustellen. Während SILVESTER COUNTDOWN 

über die experimentale Liebe der neuen, so genannten „Generation-X“ erzählt, beschreibt 

WINTERSCHLÄFER den Seelenzustand einer ganzen, jungen Generation, wie Tom Tykwer 

folgendermaßen erläutert: 

 
„WINTERSCHLÄFER ist ein Versuch, das Dilemma dieser Generation zu beschreiben: Man spürt 
eine unheimliche Energie in sich, weiß aber nicht, wie sie zu kanalisieren ist. 1995/96 war eine 
seltsam stagnierende Zeit. Bei jedem, dem ich begegnet bin, hatte ich das Gefühl: Oh Gott, der 
schlappt gleich in totalen Phlegmatismus ab und ich gleich mit, auch intellektuell.“54  

 

In diesem Zeitrahmen prägt ein neues Phänomen deutlich die deutsche Kinolandschaft. 

Hier ist zu sehen, dass die neue Entwicklung des deutschen Films im Höhepunkt der 

Komödien angefangen hat, in dem die meisten jungen Filmemacher ihre auffälligen Beiträge ins 

Kino gebracht haben. Sie stehen damals eher am Rande der Publikumsbeachtung und haben unter 

der Überlegenheit der (Beziehungs-)Komödie zu leiden. Im Laufe der Zeit wird die neue Tendenz 

des deutschen Films, sich mit Menschen und deren Leben zu befassen, immer deutlicher und 

dominanter. Die künstlerische authentische Innovation übt während der deutschen Kinokrise eine 

kraftvolle Wirkung aus und leitet den Paradigmenwechsel des deutschen Films ein. Wenn man die 

Filmhitlisten in jener Zeit berücksichtigt, ist zu erkennen, dass sich die ernsthaften Filme immer 

mehr durchsetzen. 

In den weiteren Jahren liefen viele Filme so erfolgreich in den Kinos, die, anders als in der 

Zeit des Komödien-Booms, einen Wirklichkeitsbezug haben und meistens auf Menschen und ein 

wirklichkeitsnahes Alltagsleben blicken. LOLA RENNT (1998), DER KRIEGER UND DIE 

KAISERIN (2000) und HEAVEN (2002) von Tom Tykwer, KURZ UND SCHMERZLOS (1998), 

IM JULI (2000) und GEGEN DIE WAND (2004) von Fatih Akin, ZUGVÖGEL… EINMAL 

NACH INARI (1996) von Peter Lichtefeld, NACHTGESTALTEN (1999), HALBE TREPPE 

(2002) und WILLENBROCK (2003) von Andreas Dresen, AIMEE & JAGUAR (1998) von Max 

                                                                                                                                                                 
„Winterschläfer“. In: Film-dienst Nr. 22. 1997, S. 13. 
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Färberböck, 23 – NICHTS IST SO WIE ES SCHEINT55 (1998), CRAZY (2000) und LICHTER 

(2003) von Hans-Christian Schmid, SONNENALLEE (1999) und HERR LEHMANN (2003) von 

Leander Haußmann, DIE INNERE SICHERHEIT (2000) und WOLFSBURG (2003) von Christian 

Petzold gehören hierzu. Diese Filme lösten den Komödienboom ab. Diese Filmemacher haben eine 

entscheidende Bedeutung, nicht nur deswegen, weil ihre Filme beim Publikum erfolgreich waren, 

sondern auch deswegen, weil sie mit ihrer künstlerischen Innovation ein anderes Gesicht des 

deutschen Films als während des Komödie-Booms gezeigt haben, indem sie eine Wirklichkeit 

zeigen, die deutsche Wirklichkeit ist. Der Kritiker Ulrich von Thüna bezeichnet diese neue Tendenz 

als „ein guter Weg für den deutschen Film“. 56  Hier ist zu merken, wie die neuen jungen 

Filmemacher dem deutschen Film eine neue Dynamik verleihen. 

Dieses neue Phänomen des deutschen Films wird auch durch die Arbeit einiger 

Filmemacher in der älteren Generation verstärkt, die nicht dem Komödien-Boom folgten, sondern 

weiter ihre auch von der Kritik geachtete Arbeit fortsetzen. Dazu gehören Autorenfilmer wie 

Margarethe von Trotta, die sich in ihren Filmen DAS VERSPRECHEN (1994) und 

ROSENSTRASSE (2003) mit der Wiedervereinigung bzw. der Nazivergangenheit auseinandersetzt 

und Volker Schlöndorff, der in DIE STILLE NACH DEM SCHUSS (2000) das Untertauchen 

westdeutscher RAF-Terroristen in der DDR thematisiert und sich in DER NEUNTE TAG (2004) 

erneut mit der Nazivergangenheit auseinandersetzt. Auch Filmemacher, die in den 80er Jahren 

schon tätig waren, haben mehr oder weniger persönliche Werke ins Kino gebracht. Die 

Filmemacher Dominik Graf (DER SIEGER, 1994 und DER FELSEN 2002), Lars Becker (BUNTE 

HUND, 1995), Jan Schütte (AUF WIEDERSEHEN AMERIKA, 1994), Nico Hofmann (SOLO 

FÜR KLARINETTE, 1998) oder Roland Suso Richter (14 TAGE LEBENSLÄNGLICH, 1997) 

gehören in diese Reihe. 

Natürlich gibt es sie noch, die beim Publikum erfolgreich gefeierten Komödien, die bis 

heute auf den Filmhitlisten die obersten Plätze einnehmen. 57  In den letzten Jahren erlebt das 

deutsche Kino sogar „einen neuerlichen Boom, wobei sich die Exponenten des heiteren Fachs 

                                                                                                                                                                 
54 Michael Althen: Generalschlüssel fürs Kino. In: Szenenwechsel, a.a.O., S. 26. 
55 Der Filmtitel wird von jetzt ab nur „23“ abgekürzt genannt. 
56 Ulrich von Thüna: Nachtgestalten. In: Epd Film 8/1999, S. 41. 
57  Der gute Marktanteil des deutschen Films ist meistens den Filmen mit Stars aus der 
Fernsehunterhaltung wie Otto oder Bully zu verdanken. Das Filmjahr 1998, in dem kein solcher 
Film auf dem Markt gekommen war, ist dafür symbolisch zu lesen, wieso der Marktanteil des 
deutschen Films so niedrig war, d.h. unter 10 %, trotz des Erfolgs von LOLA RENNT. Das ist 
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interessanterweise nahezu komplett aus Fernsehschaffenden rekrutieren“.58 Komödien wie DER 

SCHUH DES MANITU (2001)59 und (T)RAUMSCHIFF SURPRISE – PERIODE 1 (2004) von 

und mit Michael „Bully“ Herbig, 7 ZWERGE – MÄNNER ALLEIN IM WALD (2004) mit Otto 

Waalkes, DER WIXXER (2004) mit den TV-Komikern Oliver Kalkofe und Bastian Pastewka 

gehören dazu. Trotz des gewissen Erfolgs deutscher Produktionen in den vergangenen Jahren ist 

daher immer noch von einer Krise des deutschen Films die Rede, auch wenn diese längst nicht 

mehr so ausgeprägt diskutiert wird wie z.B. in der Zeit des Komödie-Booms. Es gibt eine Fülle von 

Filmen, die die Realität aufgreifen, persönliche Geschichten erzählen und zugleich beim Publikum 

erfolgreich sind.60 In diesem Zusammenhang ist eine Äußerung von Dominik Graf über die Krise 

des deutschen Films im Jahr 2002 zu erwähnen:  

 
„Ich denke nicht, dass die Situation so verheerend ist, wie sie [die Misere des deutschen Kinos, 
Anm. d. Verf.] manchmal scheint. Die ewige Polarisierungen – zwischen Kunst und Kommerz, was 
sind die großen deutschen Themen, wir sollten eigentlich nur noch Hintertreppendramen drehen 
und, vor allem immer schön authentisch sein – kann ich nicht nachvollziehen. Möglich ist in der 
Filmgeschichte alles.“61  

 

1. 3. Thematische Merkmale des zeitgenössischen deutschen Films 

Besonders mit seinem Schwerpunkt auf Alltagserfahrungen schafft es der zeitgenössische 

deutsche Film, eine erweiterte Realitätswahrnehmung zu zeigen, wobei die Wiederkehr eines 

realistischen Erzählens Einzug hält. Er folgt weder dem Autorenkino der 70er Jahre noch dem 

Muster des amerikanischen Genrekinos. Die Zeit, sich mit der Vergangenheit ideologiekritisch 

politisch auseinander zu setzen und die kulturelle Identität vehement zu hinterfragen, ist vorbei. 

Unter politisch normalisierten Bedingungen nach der deutschen Wiedervereinigung spielt das 

Koordinatensystem von Moral und Politik im Sinne der 60er bzw. 70er Jahre keine Rolle mehr.62 

Anders als die des Neuen Deutschen Films, die sich eher in einem kollektiven Bewusstsein 

                                                                                                                                                                 
immer noch ein symptomatisches Problem des deutschen Kinos. Vgl. www.ffa.de 
58 Rainer Dick: Vom Bildschirm auf die Leinwand. In: www.filmportal.de 
59 Mit 12 Millionen Besuchern ist die Westernparodie der erfolgreichste deutsche Film nach 1945. 
60  Kinojahr 2004/2005 ist dafür ein gutes Beispiel: Obwohl der vielen Komödien, die beim 
Publikum megaerfolgreich waren, gibt es auch eine Reihe der anderen Filme, die auch beim 
Publikum gewissermaßen erfolgreich waren: GEGEN DIE WAND, DIE FETTEN JAHRE SIND 
VORBEI, LUTHER, SCHULZ GEHT BLUES, MUXMÄUSCHENSTILL. Dazu sind zwei 
Dokumentarfilme, RHYTHSM IS IT und DIE GESCHICHTE VOM WEINENDEN KAMEL, im 
Kino erfolgreich gelaufen. 
61 Susan Vahabzadeh: Ein Gespräch mit Dominik Graf. In: Süddeutsche Zeitung 25. 07. 2002. 
62 Vgl. Anton Kaes: Der Neue Deutsche Film, a.a.O., S. 580f. 
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befanden, identifiziert sich die neue Generation eher „über ihren Individualismus“.63 Über diese 

Generation äußert sich Tykwer im Jahr 1997 in Bezug auf die politische Lage in Deutschland:  

 
„Wir müssen langsam aus diesem Koma [die phlegmatische Phase jener Zeit, Anm. d. Verf.] wieder 
aufwachen. Aber wenn seit 16 Jahren immer derselbe Mann gewählt wird, verliert man den 
Glauben an Veränderung. Gerade meine Generation ist davon betroffen, wir können uns überhaupt 
nichts anderes mehr vorstellen. Vielleicht wächst jetzt langsam das Bedürfnis und das Bewusstsein, 
diese Rückzugsmentalität ins Private zugunsten einer offeneren und konfrontativen Haltung 
aufzugeben. Sowohl „Winterschläfer“ als auch „Das Leben ist eine Baustelle“ setzten sich mit der 

Orientierungslosigkeit einer Generation auseinander, weisen auf gesellschaftliche Bedingungen hin, 

ohne didaktisch oder pädagogisch zu sein.“64 (Betonung v. Verf.) 
 

In diesem Zusammenhang ist eine Reihe der Filme, die die Orientierungslosigkeit der 

jüngeren Generation thematisieren, zu verstehen. Es gibt oft die gleichen thematischen Motive und 

Konfigurationen: Geschichten vom Erwachsenwerden werden so zur Äußerung einer jüngeren 

Generation. Unter dem Gesichtspunkt des Alltags und der Menschen stehen häufig die Probleme 

einer Familie sowie der jugendliche Selbstfindungsprozess im Mittelpunkt des Films.65  Dieses 

Thema variiert unterschiedlich; sei es in Bezug auf die erste Liebe bzw. die ersten sexuellen 

Erfahrungen wie etwa in CRAZY, SOMMERSTURM (2004) von Marco Kreuzpaintner, 

SONNENALLEE oder LIEGEN LERNEN (2003), sei es die Freundschaft der Jugendlichen in der 

Zeit der Adoleszenz und das Ende dieser Zeit wie in ABSOLUTE GIGANTEN (1999) und sei es 

durch eine Form der Sehnsucht nach einer Geborgenheit, die sich häufig auf die Konflikte der 

Familie bezieht, wie zum Beispiel in WINTERSCHLÄFER, „23“, GRÜNE WÜSTE (1999) von 

Anno Saul, DIE INNERE SICHERHEIT usw. (Diese einseitig dominante Tendenz wird durchaus 

kritisiert.66) In solchen Fällen werden häufig auch die Konflikte mit den Eltern behandelt. 

                                                      
63 Margret Köhler: „Ich möchte identifizierbar sein…“, a.a.O., S. 12. 
64 Ebenda, S.13. 
65 Anke Sterneborg erörtert im Jahr 2005 in einem kleinen Artikel darüber. Sie schreibt z.B.: „Junge 
Regisseure setzen sich in ihren Filmdebüts gern mit der Generation der Eltern auseinander“. Dafür 
nennt sie die Filme wie DAS WEISSE RAUSCHEN, NICHTS BEREUEN, ALASKA.DE, MEIN 
STERN, IN DEN TAG HINEIN, DIE INNERE SICHERHEIT, PITERMINT oder WAHRHEIT 
ODER PFLICHT GOOD BYE LENIN! HEIDI M. FARLAND NETTO, usw.. (Vgl. Anke 
Sterneborg: Coming of age made in Germany. Kinter & Eltern im deutschen Nachwuchskino. Epd 
Film 10/2005. S. 28 – 31.) Diese Tendenz ist auch in Bezug auf Hollywood zu verstehen, wie 
Sabine Hake auch erläutert: „Eng verknüpft mti den Konventionen Hollywoods, verbindet der 
Mainstream-Film Jugend in der Regel mit Geschichten über erwachende Sexualität, erste Liebe, 
Familienkonflikte und existenzielle Krisen.“ (Vgl. Sabine Hake: Film in Deutschland, a.a.O., S. 
334 f.) 
66 Link äußert sich in diesem Zusammenhang: „Ich fand es sehr schade, dass das deutsche Kino so 
pubertär ist, dass die meisten Filme nur für ein sehr junges Publikum entstehen. Das langweilt mich 
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Die Filme über das Erwachsenwerden zeigen auch eine Orientierungslosigkeit der Jugend 

und der Zukunftszweifel im vereinten Deutschland wie in DAS LEBEN IST EINE BAUSTELLE 

von Wolfgang Becker. In diesem Zusammenhang ist eine Analyse Sabine Hakes zu lesen:  

 
„In kritischeren Beiträgen verwandelten einige Filmemacher Jugend in eine Metapher, mittels derer 
man den Verfall traditioneller Familienbande und Sozialstrukturen diagnostizieren und die 
Auswirkung von Entfremdung, Desorientierung und emotionaler Kälte auf die verletzbarsten 
Mitglieder der Gesellschaft analysieren konnte.“67 
 

Die Darstellung der neuen Filmemacher wird im Grunde wenig zu einem sozial-

politischen Diskurs, sondern transportiert vielmehr eine alltagskulturelle Bedeutsamkeit. 68 

Wolfgang Beckers GOOD BYE, LENIN! nimmt zum Beispiel das politische Sujet an, aber er 

erzählt eher die inneren Konflikte einer Familie und die Menschen, die sich nach familiärer 

Geborgenheit sehnen. Mit dem Protagonisten Alex (Daniel Brühl) etwa zeigt der Film wenig einen 

politischen Diskurs. Was auch Alex´ Verhalten während einer Demonstration verdeutlicht, bei der 

er eher aus Langweile mit einem Apfel in der Masse steht, als etwa überzeugtem 

Geschichtsbewusstsein. „Es ist weniger eine Geschichte zur Wiedervereinigung als eine 

Familiengeschichte, die wie alle Familiengeschichten ihre Lügen und Geheimnisse hat“,69 wie Gisa 

Funck etwa erläutert. Die politische Geschichte wird als ein Konflikt angenommen, nicht nur um 

die Menschen in einer gesellschaftlichen Umbruchsphase darzustellen, sondern auch weil die 

Umbruchsphase innere Konflikte verschärft.70 Christian Petzolds DIE INNERE SICHERHEIT ist 

auch in diesem Zusammenhang zu verstehen. Er nimmt zwar einen politischen Stoff auf, das 

Thema Rote-Armee-Fraktion, aber beschreibt diesen weniger politisch, sondern erzählt vielmehr 

                                                                                                                                                                 
auf Dauer.“ (Vgl. Peter Zander: Es geht nicht nur um scharfe Bilder. Interview mit Caroline Link. 
In: Die Welt 18.06. 2004, S. 25./ Dominik Graf äußert sich ähnlich. Vgl. In: Was ich am deutschen 
Film hasse … In: Frankfurter Allgemeine Zeitung 26. 02. 2004, S. 40./ Vgl. Thomas Koebner: Die 
Tränen, Gefühlskälte und spröde Teilnahmslosigkeit im deutschen Kinofilmen. In: Film-dienst Nr. 
6. 2003. S. 50.) Koebner meint: „Bei all den jungen deutschen Filmen, die sich, der Generation 
ihrer Autoren und Regisseure entsprechend, vor allem mit dem „Coming of Age“ beschäftigen, ist 
man schon froh, wenn einige Produktionen aus dem eigenen Lande entdecken, dass es auch 
Menschen über 30 gibt: „Good Bye, Lenin!“ von Wolfgang Becker gehört dazu, zum Teil auch 
„Lichter“ von Hans-Christian Schmid.“ 
67 Sabine Hake: Film in Deutschland, a.a.O., S. 335. 
68 Dabei handelt es sich auch um Menschen im Alltag, wie etwa in den Filmen von L. Haußmann, 
Ch. Petzold, W. Becker, H.-Ch. Schmid, A. Saul, S. Schipper, A. Dresen oder P. Lichtefeld. 
69 Gisa Funck: Im Auge des Sturms. Wird ein Autor entdeckt: Bernd Lichtenbergs „Good bye, 
Lenin!“ In: Frankfurter Allgemeine Zeitung 15. 02. 2003, S. 40. 
70 „Eine Umbruchsphase verschärft innere Konflikte, das macht sie für mich spannend“, so erläutert 
der Autor Bernd Lichtenberg zu seinem Film. Vgl. Ebenda. 
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von einem Mädchen, das von den Eltern, Ex-Terroristen, in ein Leben im Untergrund gezwungen 

ist, sich aber auf der Suche nach dem „normalen“ Leben befindet. Hier gibt es wenig Raum, um 

sich mit der Vergangenheit der Eltern ideologisch oder politisch auseinander zu setzen. Stattdessen 

geht es um das Thema „Heimatlosigkeit und Zugehörigkeit“.71 Eine ähnliche Tendenz wird auch in 

LICHTER Schmids und HALBE TREPPE Dresens erkennbar. 

Trotz der geschichtlichen oder politischen Stoffe erläutern die neuen deutschen Filme 

selten eine politische Erklärung für die historischen Ereignisse. Stattdessen fokussieren sie eher den 

einzelnen Menschen und sein Verhalten im Alltagsleben, wobei er sich als Individuum in einem 

Konflikt mit der Außenwelt (Gesellschaft) befindet.72  In diesem Zusammenhang ist besonders 

Andreas Dresen als gutes Beispiel zu erwähnen. Seine Filme beleuchten die Konflikte zwischen 

dem Individuum und der Gesellschaft, während die Menschen in seinen Filmen als Individualist in 

Konfrontation zur Gesellschaft geraten. Dies ist in seinem neuen Film SOMMER VORM 

BALKON (2005) deutlich zu sehen. 

In diesen Zusammenhang sind die Filme mit geschichtlichen Sujets zu sehen. Um das Jahr 

2000 herum wird die deutsch-deutsche Reflexion der Nachwendezeit eingeläutet; 

SONNENALLEE, DIE HELDEN WIE WIR (1999, Sebastian Peterson), UNBERÜHRBARE 

(Oskar Roehler, 2000), DIE STILLE NACH DEM SCHUSS, WIE FEUER UND FLAMME (2001, 

Connie Walther), NACHTGESTALLTEN, LICHTER, GOOD BYE, LENIN!, SCHULTZE GETS 

THE BLUES (2003, Michael Schorr) sind die bekanntesten Titel. Anders als direkt nach der Wende, 

als die Filme die politische Veränderung eher klischeehaft verwendeten,73 führt der deutsche Film 

Ende der 90er Jahre eine ernsthaftere, aber vielfach nostalgische Auseinandersetzung mit der 

Wiedervereinigung, wobei der Blick auf den „Schmerz und die Enttäuschung eines Volkes unter 

dem Schock des Mauerfalls“74 gelenkt wird, wie etwa Wolfgang Becker in GOOD BYE, LENIN! 

beeindruckend darstellt. Auch sind Haußmanns SONNENALLEE, der als nostalgisch verklärtes 

Jugenddrama über die erste Liebe, aber auch als „ostalgische“ Erinnerung an die untergegangene 

DDR für eine breite Zuschauerschicht konzipiert ist, und Roehlers UNBERÜHERBARE, ein im 

                                                      
71 Sabine Hake: Film in Deutschland, a.a.O., S. 334. 
72 Beispiele dafür: DAS LEBEN IST EINE BAUSTELLE, AIMÈE & JAGUAR, Haußmanns Filme 
(SONNENALLEE, NVA), GOOD BYE, LENIN!, DIE INNERE SICHERHEIT, usw.. 
73 Wie ALLES LÜGE (1991) von Heiko Schier oder SUPERSTAU (1991) von Manfred Stelzer, 
oder subjektiver Humor und Einzelner Gag wie in GO, TRABI, GO (1992) von Peter Timm, oder 
bissige Satire in SCHULZE UND SCHULZE (1989) von Gerhard Polz. 
74 Sandera Schuppach: Tom Tykwer. Mainz 2004, S. 25. 
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Gegensatz dazu sehr persönlicher Film, zu erwähnen. Schlöndorffs DIE STILLE NACH DEM 

SCHUSS erzählt von einer Frau, die nach einer Vergangenheit in einer Terrororganisation im 

Westen unter anderer Identität mit der Hilfe der Stasi in der DDR untertaucht und nach der Wende 

in einen verhängnisvollen Konflikt gerät. Dieser Film konzentriert sich eher auf die Person und ihre 

Gefühle wie Angst und Verwirrung, statt politisch-ideologische Fragen aufzuklären. 

Insbesondere Leander Haußmann setzt sich mit der DDR-Geschichte auseinander. Aber 

anderes als Andreas Dresen ist er eher vom Genrekino geprägt. Haußmann präsentiert in drei 

Kinofilmen DDR-Vergangenheit als Rahmen eines Unterhaltungskinos, was nun zu einem 

Erfolgsrezept des deutschen Films bzw. des Fernsehens geworden war. Aber er schildert die 

politische Realität innerhalb des Alltags, wodurch sich die Geschichte als Erinnerung an die 

Vergangenheit nostalgisch und melancholisch verklärt. Die DDR-Vergangenheit gerät damit bei 

ihm zu einer authentischen Erinnerung, über die man sich amüsieren kann, zur so genannten 

„Ostalgie“. Sein Debüt-Film SONNENALLEE richtet „einen unverkrampften Blick auf die 

Unbeschwertheit der Jugend im Osten Berlins“.75  Der Film löst in den nächsten Jahren einen 

Ostalgie-Hype in Deutschland aus. Er verfilmt mit HERR LEHMANN (2003) und NVA (2005) 

ähnliche Stoffe und schafft sich darin einen ganz eigenen Mikrokosmos, erzählt eine Kiez-

Geschichte (HERR LEHMANN) oder taucht in den eine zur Kulisse geratenen und scharf 

abgegrenzten Realität der DDR-Volksarmee ein (NVA). Haußmann erzählt seine Geschichten vor 

dem Hintergrund des muffigen, skurrilen DDR-Alltags, wobei sie eine melancholische 

Grundhaltung bekommen. Der Filmemacher erörtert über seine Interesse an das Alltagsleben 

Folgendes: „Ich sammle die kleine Dinge, … drumherum war nun mal die DDR.“76 

Daneben werden auch andere Filme über die Vergangenheit inszeniert, wie etwa 

NIRGENDWO IN AFRIKA, DIE INNERE SICHERHEIT, WUNDER VON BERN, DER 

NEUNTE TAG, ALLES AUF ZUCKER, UNTERGANG oder SOPHIE SCHOLL. Die Familie 

spielt darin oft eine wichtige Rolle, wie z.B. im DAS WUNDER VON BERN (2003) von Sönke 

Wortmann, der nicht nur von der Fußballweltmeisterschaft 1954 handelt, sondern zugleich auch die 

Beziehung zwischen einem aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrten Vater und seinem Sohn 

erzählt. In NIRGENDWO IN AFRIKA, der eine emigrierte jüdische Familie zeigt, geht es vor 

                                                      
75  Katharine Dockhorn: „Die DDR hat etwas von einer verschmähten Liebhaberin“. Leander 
Haußmann über die Arbeit an seinem neuen Film. In: Epd Film 10/2005, S. 53. 
76 Ebenda. 
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allem um das Verhältnis zwischen den Ehepartnern. DIE INNERE SICHERHEIT schließlich 

erforscht den Einfluss der RAF auf die persönlichen Beziehungen innerhalb einer Familie, wie 

bereits erwähnt.77 

Die deutschen Filme richten nun den Blick auf die Menschen in individueller Perspektive, 

aber vor dem Hintergrund der historischen Bedingungen. Die geschichtlichen Ereignisse bleiben 

eher im Hintergrund. Das Interesse gilt hingegen den Individuen, die im „jetzt und hier“ leben. Aus 

diesem Grund spielen die eigenen Erfahrungen und Erlebnisse der Filmemacher eine große Rolle, 

während sie eine lebensnahe Wirklichkeit im Kino erschaffen. Die zeitgenössischen deutschen 

Filme sollen daher kein „Problemkino“ sein, das direkt zeitkritisch ist, obwohl sie oft einen 

gesellschaftskritischen Stoff adaptieren. So stellt Andreas Dresen Obdachlose als gesellschaftliche 

Außenseiter dar. Bei Hans-Christian Schmid sind es die Flüchtlinge, bei Petzold die Ex-Terroristen 

und Caroline Link rückt ein taubstummes Elternpaar in den Mittelpunkt. Sie wollen jedoch kaum 

gesellschaftskritisch orientiert aufklären, sondern vielmehr Porträts von Menschen in ihrem 

persönlichen Alltag zeigen, haben also grundsätzlich keinen ideologischen, sondern einen 

humanistischen Ansatz. In HALBE TREPPE macht beispielsweise Andreas Dresen einfache, 

alltägliche Beziehungskrisen sichtbar und vermittelt dabei eine „wunderbare Nuanciertheit des 

Humanen“,78 was der Filmemacher schon in NACHTGESTALTEN gezeigt hat. 

Viele zeitgenössische deutsche Filme lassen den Zuschauer die Wirklichkeit lebensnah 

spüren, obwohl sie die unterschiedlichsten filmischen Ebenen zeigen. Ihre Komödien etwa wollen 

mehr sein als nur ein kurzer leerer Spaß, der keine Wirkung hinterlässt. Sie verlassen sich nicht nur 

auf Klischees, sondern blicken auf die Menschen und ihr Leben. In der Komödie entwickelt sich 

deshalb häufig eine etwas ungewöhnliche aber wirkungsvolle Mischung aus Tragik und Komik, 

wie zum Beispiel in HALBE TREPPE, CRAZY, GOOD BYE, LENIN! oder ALLES AUF 

ZUCKER (2005) von Dani Levy. 

Ausgesprochen politisch sind diese Filme daher nicht. Dennoch fungieren sie auch in 

dieser Weise.79 Tykwers Äußerung über seinen zweiten Film WINTERSCHLÄFER macht dies 

                                                      
77 Auch ist die RAF-Thematik weiterhin massiv Inhalt wie bei DIE INNERE SICHERHEIT (2000), 
BLACK BOX BRD (Andres Veiel, 2001), DIE STILLE NACH DEM SCHUSS von Schlöndorff 
(2000), BAADER (Christopher Roth, 2001) usw. Vgl. Stefan Reinecke: Verrückte Märchen, 
Gespenster aus der Vergangenheit. 25 Jahre Deutscher Herbst und das Kino. Epd Film 10/2002, S. 
18 – 23. 
78 Thomas Koebner: Tränen, Gefühlskälte und ..., a.a.O., S. 51. 
79 In Godardschem Sinne ist das zu verstehen. Godard hat aufgerufen, keine politische Filme, 
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deutlich: „Ich halte „Winterschläfer“ für eine politischen Film, weil er auf ein Phänomen 

aufmerksam macht, die phlegmatische Phase, in der wir stecken.“ 80  DAS LEBEN IST EINE 

BAUSTELLE von Wolfgang Becker ist denn auch „im Zeichen der Kritik bundesdeutscher Politik-

Formen, deren lähmende Wirkung im städtischen Alltag aufzufinden“81 zu verstehen. 

Diese Tendenz verstärken die so genannten deutsch-türkischen Filmemacher,82 die sich 

nicht mehr am Rande der deutschen Kinolandschaft bewegen, sondern in ihrer Mitte wirken. Die 

neue Generation der in Deutschland geborenen Einwandererkinder übernahm „zunehmend selbst 

die Regie bei der filmischen Inszenierung ihrer Träume, Sorgen und Hoffnungen.“83 Mittlerweile 

zeugen zahlreiche Spielfilme dieser Regisseure „bei allen stilistischen Unterschieden vom neuen 

Selbstbewusstsein der zweiten Migrantengeneration“.84  

 
„Der Moment der Phantasie, der Fiktionalisierung, der ästhetischen Verarbeitung, der jeden Film 
auszeichnet, fällt schnell aus dem öffentlichen Blick. […] Auch wenn einige dieser Filme nach wie 
vor Stereotypen und sozial-kritische Klischees bedienen: viel mehr als über Migranten machen sie 
Aussagen über eine hybride deutsche Realität jenseits von Leitkulturen.“85  
 

Während sich in den Figuren die Erfahrungen ihrer Generation widerspiegeln (die Herkunft des 

Protagonisten spielt weniger eine Rolle) macht auch der authentische Blick auf die 

gesellschaftlichen Probleme (häufig, aber nicht immer der Einwanderer) die Filme der 

Deutschtürken nicht mehr zu einer Ausnahme innerhalb des deutschen Kinos, wie zum Beispiel EN 

GARDE (2004, Ayse Polat), der im Hintergrund des sozialen Milieus eine Freundschaft der zweier 

außergewöhnlicher Mädchen im Internat-Alltag behandelt, oder MARSEILLE (2004, Angela 

Schanelec), in dem es um Liebe und Leben einer Frau namens Sophie geht, bei dem die 

Regisseurin die kleinen Dinge im Alltag präzise darstellt. Der deutsch-türkische Film fungiert 

nämlich nicht mehr als ein Produkt des Multikulturalismus, sondern beinhaltet faszinierende 

Alltäglichkeiten. APRILKINDER (1998) von Yüksel Yavuz erzählt beispielsweise die Suche nach 

einer deutsch-türkischer Identität, aber ohne in exotische Klischees zu verfallen. Dieses Phänomen 

                                                                                                                                                                 
sondern Filme politisch zu machen. 
80 Margret Köhler: „Ich möchte identifizierbar sein…“, a.a.O., S. 13. 
81 Guntram Vogt: Die Stadt im Film. Deutsche Spielfilme 1900-2000. Marburg 2001, S. 729. 
82  Der Begriff des sogenannten deutsch-türkisches Kino ist vielleicht absurd, weil die neuen 
deutsch-türkischen Filmemacher thematisch, formatisch, von dem Stoff her, große Vielfalt und ihre 
Souveränität zeigen, aber nicht mehr die Ausnahme im deutschen Film sind. 
83 Anonym: Kino und Migration in der BRD. In: www.filmportal.de 
84 Ebenda. 
85 Anonym: Sowohl als auch: Das „deutsch-türkische“ Kino heute. In: www.filmportal.de 
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ist bei Thomas Arslan noch deutlicher zu erkennen. Er porträtiert insbesondere die deutsch-

türkische Realität in Berlin, vom GESCHWISTER KARDESLER, (1997) über DEALER (1999) 

bis zum DER SCHÖNE TAG (2001). Fatih Akin ist hingegen besonders vom Genrekino 

beeinflusst, wie etwa sein Gangsterstreifer KURZ UND SCHMERZLOS und das Road-Movie IM 

JULI (2000) belegen. In GEGEN DIE WAND (2004) schließlich porträtiert Akin eine junge Türkin 

auf der Suche nach (sexueller) Freiheit.86 

Mit dem Blick auf den Menschen und das Alltagsleben bevorzugt der zeitgenössische 

deutsche Film häufig auch den Charakter der äußeren Handlung, d.h. die Geschichte wird aus der 

charakterlichen Verfassung von Figuren heraus erzählt und weniger aus Ereignis-Konstellationen. 

Formal, ästhetisch und thematisch spielt die Figurenbezeichnung eine große Rolle. Den 

Filmemachern gelingen dank souveräner handwerklicher Arbeit oft sensible und feine 

Charakterzeichnungen. Es wurde häufig gelobt, wie gut die Nachwuchsregisseure mit ihren 

Darstellern umzugehen verstehen und ihnen Raum für ihr intensives Spiel geben. Wiederkehrende 

Merkmale sind dabei sowohl eine besondere Dramaturgie, wie etwa die häufig episodenhaft 

angelegte Entwicklung der Handlung, als auch schwebenden Schlüsse und die Unbestimmbarkeit 

der Figuren. In solchen Fällen beschreiben die Filme den Zustand des Menschen und lassen die 

meisten ihrer Erzählstränge offen. Es ist kein Zufall, dass der neue deutsche Film den Schauplatz 

Stadt wieder entdeckt, weil „die Faszination der Metropole gerade darin [besteht], dass viele 

Schicksale durcheinander laufen, sich Zufallsbegegnungen ereignen, die Vielfalt der Orte auch 

jeweils unterschiedliche Konflikte und Genres situieren lässt.“87  

Die Schauplätze finden in Bezug auf die Handlung ein authentisches Gesicht. Der 

deutsche Film hat lange das Gefühl für eine deutsche Stadt vermissen lassen, und die meisten 

früheren Filme haben gar kein Verhältnis zu ihrem Schauplatz bekommen.88 Hingegen zeigen viele 

                                                      
86 „Während […] in Fatih Akins Filmen Hamburg-Altona mit viel Lokal patriotismus zum „coolen 
Kiez“ inszeniert wird, haben die Berliner Straßen noch nie so international gewirkt wie in Thomas 
Arslans Filmen. Auch in ihrer Eigenpositionierung unterscheiden sich beide Regisseure (um nur bei 
diesem Beispiel zu bleiben) erheblich. Einerseits sagte Fatih Akin im Februar 2004 in der 
Süddeutschen Zeitung: „Ich will ein kommerzieller Filmemacher sein“ – und macht Filme, die sich 
auf das amerikanische Genrekino beziehen und eine große emotionale Wucht entfalten können. 
Hingegen produziert Thomas Arslan, der zur sog. „Berliner Schule“ gezählt wird, formal strenge, 
komplexe Filme, deren Vorbilder im europäischen Autoren-Film zu verorten sind und die sich klar 
gegen den Mainstream positionieren. Anonym: die deutsch-türkischen Filme: ein Kessel Buntes. 
In: www.filmportal.de 
87 Thomas Koebner: Im Niemandsland, a.a.O., S. 7. 
88  Eine Äußerung von Michael Töteberg im Gespräch mit Tom Tykwer ist in diesem 
Zusammenhang zu lesen: „Der Kritiker Michael Althen hat einmal bemerkt, dass im deutschen 
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der zeitgenössischen deutschen Filme immer mehr Interesse an den Städten, wobei die Filme durch 

die Sympathie zu den Menschen und Schauplätzen berühren. Diese Schauplätze funktionieren so 

eigensinnig auch für mitwirkende Elemente zum Film, z.B. für den Aufbau der Handlung. 

In DER KRIEGER UND DIE KAISERIN (2000) etwa führt Tykwer den Zuschauer durch 

seine Heimatstadt Wuppertal. Frankfurt an der Oder bildet in Dresens Filmen HALBE TREPPE 

und Schmids LICHTER den Hintergrund. Hannover in „23“ spiegelt die Perspektive einer 

Generation der 80er Jahre in (West)Deutschland wider. Über Wolfsburg, die Petzold in seinem 

gleichnamigen Film zeigt, sagt der Filmemacher: „[…] die Spuren der Nazis, die Modernität, und 

im Zentrum VW. Mir ging es darum, eine bestimmte bundesrepublikanische Daseinsform zu zeigen, 

für die der Bungalow und das Autohaus charakteristisch sind.“89 Besonders viele Filme wurden in 

den letzten Jahren jedoch in Berlin inszeniert. Anders als vor der Wende, als die Stadt eher eine 

politische Rolle einnahm, wird sie nun ein Ort, den junge Leute für sich beanspruchen können:  

 
„Der Schauplatz Berlin, der schon einmal in den 80er Jahren Inbegriff der verwahrlosten 
Gesellschaft war, Spielort für Randexistenzen im selbstzufriedenen Wohlstandsstaat, erlaubt auch 
jetzt, von Figuren zu erzählen, die nicht stromlinienförmig in die neue kapitalistische Ära passen, 
von Außenseitern, denen nie der Sprung in die üblichen Karrierebahnen gelingen wird.“90  
 

Es ist darüber hinaus eine sympathische Art die Stadt zu zeigen; sei es eine „MTV-

inspirierte Großstadtsymphonie“, 91  in der Berlin „die Rennstrecke für energetische Teens und 

Twens, denen die Berliner Republik viele Optionen anzubieten schien“92 wie in LOLA RENNT, sei 

es „Berlin als Baustelle der Nation und der deutschen Identität“,93 wobei „die wieder vereinigte 

Stadt noch als rauer, aber romantischer Abenteuerspielplatz [taugte]“94 in DAS LEBEN IST EINE 

BAUSTELLE, sei es die Großstadt als ein Ort, an dem man  vergeblich nach Zugehörigkeit sucht, 

                                                                                                                                                                 
Film alle Städte gleich aussehen. Auch in dieser Hinsicht erobert „Der Krieger und die 
Kaiserin“ neues, unbekanntes Terrain.“ (Vgl. Michale Töteberg: Interview mit Tom Tykwer. In: 
Tom Tykwer der Krieger + die Kaiserin. Hrsg. von Michael Töteberg. Reinbek: Rowohlt 2000, 
S.121.) Der Kritiker Daniel Kotehschulte äußerte in einem Gespräch mit dem Kameramann Frank 
Griebe darüber Folgendes: „Der deutsche Film hat auch etwas, was man in deutschen Filmen 
meistens vermisst, nämlich ein Gefühl für eine Stadt.“ (Vgl. Daniel Kothenschulte: „Filmemachen 
ist immer eine Teamsache…“. Frank Griebe im Gespräch mit Daniel Kothenschulte über seine 
Kameraarbeit in dem Film ABSOLUTE GIGANTEN. In: Frank Griebe, a.a.O., S. 134.) 
89 Stefan Reinecke: Das Kino als Versuchsanordnung. Ein Werkstattgespräch mit dem Regisseur 
Christian Petzold. In: Epd Film 10/2003, S. 27. 
90 Thomas Koebner: Im Niemandsland, a.a.O., S. 8. 
91 Sabine Hake: Film in Deutschland, a.a.O., S. 336. 
92 Christian Buß und Birgit Glombitza: Berlin in Echtzeit. hier zitiert nach www.filmportal.de 
93 Sabine Hake: Film in Deutschland, a.a.O., S. 335. 
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wie in NACHTGESTALTEN. Thomas Arslan zeigt auch in seinen Filmen, wie DER SCHÖNE 

TAG und DEALER, wie international die Berliner Straße wirken kann.95 Till Hastreiter stellt in 

seinem HipHop-Drama STATUS YO (2004) Berlin als „multi-ethnischen Lebensraum“ 96  dar. 

EMIL UND DIE DETEKTIVE (2001) von Franziska Buch dagegen nutzt Berlin-Mitte nicht nur 

als Handlungshintergrund, sondern als Sehenswürdigkeit. In GESTENSTER zeigt Christian 

Petzold die Stadtlandschaft des neuen Berlins, die für die Filmhandlung eine wichtige Rolle spielt. 

Hierzu ist eine passende Kritik von Herbert Spaich zu erwähnen:  

 
„Christian Petzold ließ sich von der speziellen Atmosphäre des Potsdamer Platzes ebenso 
inspirieren wie vom alten Berliner Tiergarten – mit der latenten kriminellen Energie in den sozialen 
Randgruppen aller Art des weitläufigen großstädtischen Parks, die von dieser Kulisse camoufliert 
wird.“97  
 

Zu dieser Reihe zählen auch eine Menge Filme wie beispielsweise SONNENALLEE, BERLIN IS 

IN GERMANY (2001) von Hannes Stöhr, GOOD BYE, LENIN! und SOMMER VORM 

BALKON usw. 

In den vergangenen Jahren wurde häufig kritisch bemerkt, der deutsche Film verweigere 

den Realismus.98 Dies ist zwar nicht ganz falsch, weil in jener Zeit häufig Komödien mit populären 

TV-Stars wie Michael „Bully“ Herbig (DIE SCHUH DER MANITU und (T)RAUMSCHIFF 

SURPRISE – PERIODE 1), Otto Waalkes (7 ZWERGE – MÄNNER ALLEIN IM WALD) und 

Oliver Kalkofe sowie Bastian Pastew (DER WIXXER) erfolgreich waren. Wenn man aber die 

zeitgenössischen deutschen Filme mit denen Ende der 80er oder Anfang und Mitte der 90er Jahre 

vergleicht, beanspruchen sie für sich in viel stärkerem Maße, Realität darzustellen. Die deutsche 

Wirklichkeit ist wiederum als gesellschaftspolitischer Hintergrund zu erkennen ist. Es gibt zwar 

keinen richtigen gesellschaftlichen Aufbruch, aber es gibt einen gewissen Versuch, die lebensnahe 

                                                                                                                                                                 
94 Christian Buß und Birgit Glombitza: Berlin in Echtzeit, a.a.O. 
95 Vgl. Anonym: Sowohl als auch. Das „deutsch-türkische“ Kino heute. Ein Kessel Bunts. In: 
www.filmportal.de 
96  Christian Buß und Birgit Glombitza (Red.): „Deutschland, revisited“. Hier zitiert in 
www.filmportal.de: „Den radikalsten Beitrag zum multi-ethnischen Lebensraum Großstadt aber 
lieferte Till Hastreiter mit seinem vielstimmigen Street-Opus „Status-Yo!“ (2004), in dem er 
türkisch-, chinesisch- und kroatischstämmige B-Boys aus Berlin beim Ringen um Authentizität und 
Anerkennung porträtiert.“ 
97  Herbert Spaich: Essayistische Annäherung ans Lebensgefühl. GESPENSTER von Christian 
Petzold. In: Filmbulletin. Nov. 2005. 47 Jg., S. 3f. 
98 Oliver Rahayel: Kollektiver Eskapismus? Warum sich der deutschen Film mit der Wirklichkeit 
so schwer tut. In: Film-dienst Nr. 3. 2001. S. 6. 
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Wirklichkeit einer Gesellschaft bzw. einer Generation darzustellen und die Menschen jener Zeit in 

offenen Gefühlen darzustellen. Man begreift nicht im Sinne eines explizit sozialkritischen Kinos, 

sondern einer aktuellen alltäglichen Befindlichkeit. So entstehen Filme, die sich nicht ins 

unverbindlich Fantastische flüchten, sondern immer unerbittlich nah an „wirklichen“ Menschen 

und ihren Lebensumständen bleiben. Die deutschen Filme befassen sich nun auch in ihren Bildern 

mit einer Bestandsaufnahme der gesellschaftlichen Situation, wobei der Lebensalltag der Menschen 

oft eine gewisse Melancholie wie offene Gefühle herstellt. 

Die lebensnahe Wirklichkeit ist in solchen Fällen wieder zu sehen, nicht nur im Fall, dass 

ein Sujet direkt aus einem sozialkritischen Milieu entsteht,99  sondern auch in einer Form der 

Wünsche der Menschen in den fantastischen Filmen.100 Der Wunsch bedeutet nämlich nicht etwa 

Realitätsverdrängung, sondern ist realistisch, laut Alexander Kluge eines der wichtigsten 

Grundinteressen für den Spielfilm, 101  wobei die Filme „Faszination und Sinnlichkeit“ 102  des 

alltäglichen Lebens und des Menschen erscheinen lassen. 

 

2. Neue Generation des deutschen Films 

2. 1. Neue Generation meldet sich zu Wort. 

Die neue Entwicklung des zeitgenössischen deutschen Films im letzten Jahrzehnt scheint 

ein neues Gesicht des deutschen Kinos zu zeigen. Dennoch gibt es in der zeitgenössischen 

deutschen Kinobranche weder eine bestimmte Bewegung noch ein Zentrum, „das die 

Anziehungskraft und Wirkung eines Fassbinder hat.“103 Während das Autorenkino sich mit dem 

kollektiven Gedächtnis und Fragen der nationalen Identität beschäftigte und die Filmemacher 

dadurch im Kollektiv der Einzelgänger waren, zeigen die Filmemacher des zeitgenössischen 

                                                      
99 LICHTER von Schmid, NACHTGESTALTEN von Dresen, GEGEN DIE WAND von Akin oder 
DIE INNERE SICHERHEIT von Petzold sind dafür gute Beispiele. 
100  Die Figuren in den Filmen Tykwers offenbaren als Utopie eine heftige Sehnsucht nach 
„draußen“ und die Filmhandlung läuft zur Erfüllung dieses Wunsches hin. 
101 Alexander Kluge meint: „Im menschlichen Kopf sind Tatsachen und Wünsche immer ungetrennt. 
Der Wunsch ist gewissermaßen die Form, in der die Tatsachen aufgenommen werden. Die 
Wünsche haben nicht weniger Real-Charakter als die Tatsachen. Sie haben ihre Hauptwurzel in der 
Tatsache, daß die gesamte libidinöse Erfahrung in der Kinderzeit an Personen, den Urobjekten, 
erlernt wird. Es ist der Wunsch, diese persönlichen Beziehungen in Form der Spielhandlung 
wiederzuerkennen, die Welt in menschliche Beziehungen zu zerlegen. Die Utopie davon ist 
realistisch.“ Vgl. Alexander Kluge: Gelegenheitsarbeit einer Sklavin – Zur realistischen Methoden. 
Frankfurt a. M. 1975, S. 204. 
102 Martina Knoben: Ohne Standpunkt. Zum deutschen Film der neunziger Jahre. In: Epd Film. 
9/1997, S. 22. 
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deutschen Films keine stilistische, inhaltlich-thematische oder politische Gemeinsamkeit. Jeder von 

ihnen geht eher seinen eigenen Weg. Es gibt keine direkte solidarische Verbindung oder gar ein 

gemeinsames Programm. So gibt es auch keine kontinuierliche öffentliche und kollektive Wirkung 

des zeitgenössischen deutschen Films innerhalb der Kinobranche, bzw. im gesellschaftlich 

kulturellen Rahmen. Hingegen arbeiten die Filmemacher eher als Individualisten, wie sie meist 

durch die einzelne Leistung ihren Erfolg erreichen. Trotzdem und auch trotz einer Gefahr, dass die 

nationale Filmproduktion zu der Zeit auf einige gemeinsame anwendbare Charaktere reduziert wird, 

lassen sich einige Merkmale herausfiltern, um die neue Entwicklung des zeitgenössischen 

deutschen Films kategorisieren zu können.  

Für diese Entwicklung des deutschen Films wirken zwar die unterschiedlichen Regisseure 

mit, wie etwa die Filmemacher aus der Zeit des Autorenkinos (etwa Volker Schlöndorff und 

Margarethe von Trotta), aus der Theater- bzw. Fernsehbranche (etwa Max Fäberböck, Leander 

Haußmann, Dominik Graf, Nico Hofmann, Roland Suso Richter oder Joseph Vilsmaier) oder die 

Leute, die in den 80er Jahren schon im Kino tätig waren (etwa Peter Sehr oder Doris Dorrie). Aber 

die neue Generation der jungen Filmemacher führt grundsätzlich die neue Entwicklung des 

deutschen Films vor.  

In den 90er Jahren beginnt eine Gruppe der jungen Filmemacher ihre Karriere und erreicht 

inzwischen mehr oder weniger das breite Publikum und probiert in ihren Werken die verschiedenen 

„generic formulas“, wie der Filmwissenschaftler Thomas Elsaesser erläutert: „The new generation 

that started out in the 1990s has also produced a number of ,names‘, some of whom may well be set 

to become auteurs with a distinctive style and signature.“104 Der Paradigmenwechsel des deutschen 

Films ist hauptsächlich durch die neue Generation zu Stande gekommen. Deswegen ist der 

                                                                                                                                                                 
103 Anton Kaes: Der Neue Deutsche Film, a.a.O., S. 581. 
104 Thomas Elsaesser nennt dafür folgende Beispiele: „[…] These range from noirish psychological 
drama (Tom Tykwer´s WINTERSCHLÄFER) and sexually charged chamber pieces (Dani Levy´s 
STILLE NACHT) emulating French films of the 1980s, to Americaninspired buddy movies (Detlev 
Buck´s MÄNNERPENSION, Thomas Jahn´s KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR) and 
recognisably German soul-searching (Vilsmaier´s BROTHER OF SOUND, Sehr´s KASPAR 
HAUSER), which can strike a false note of arch simplicity or calculated sentiment (Caroline Link´s 
JENSEITS DER STILLE/ 1997, Peter Lichtefeld´s ZUGVÖGEL/BIRDS OF PASSAGE/ 1998). 
Sometimes a formula yields densely textured psycho-drama, as in Romuald Karmakar´s DER 
TOTMACHER/ THE DEATH DEALER (1996), reminiscent of Fritz Lang´s M. It can revitalise 
the old-fashioned thriller in the Melville mode (Christian Petzold´s CUBA LIBRE/ 1996), or strike 
a Chabrolesque note of black humour, as in Rainer Kaufmann´s DIE APOTHEKERIN/ THE 
PRESCRIPTION (1997).“ Vgl. Thomas Elsaesser: Introduction: German Cinema in the 1990s, 
a.a.O., S. 11. 
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Paradigmenwechsel des deutschen Films im Grunde genommen von einem Generationswechsel 

stark geprägt. 

Die Filmemacher dieser neuen Generation sind meistens nach 1960 geboren, haben an 

einer Filmhochschule studiert und Mitte der 90er Jahre angefangen, Kinofilme zu drehen. Die 

Filmemacher dieser Generation drehen nämlich gerade im Höhepunkt des Komödienbooms des 

deutschen Films, Kinofilme von starker persönlicher Prägung. Die Jahre von 1992 bis 1997 

markieren die Wende, weil in diesem Zeitrahmen die Gruppe dieser neuen Filmemacher, die frei 

ihre Geschichte erzählen und mit Stilformen experimentieren, ihren Debüt-Film inszeniert. Eine 

Ironie, die aber durchaus logisch ist: Als die Komödie boomt, werden wieder ernste Filme 

gedreht. 105  Tykwer äußert sich damals dazu: „Das Kinopublikum ist bereit, sich auch 

anspruchsvolle deutsche Filme anzusehen. Und wir sind gefordert, sie zu liefern, um dem Anspruch, 

den wir proklamieren, auch gerecht zu werden. Jetzt ist unsere Chance.“106 

Tom Tykwer etwa realisiert im Jahr 1993 in seinem Debüt DIE TÖDLICHE MARIA eine 

ungewöhnliche psychologische Studie, ein Liebesdrama. Er stellt zwar nicht direkt einen 

Wirklichkeitsbezug der Figuren her. Aber er stellt die Menschen dar, indem der Film auf den 

innersten Kern der Figur blickt. Dabei gelingt ihm, was der deutsche Film so oft nicht schaffte. Er 

erzählt nämlich eine persönliche Geschichte mit großer Offenheit für die Gefühle der Figuren. 

Neben Tykwer haben einige jungen deutschen Filmemacher in diesen Jahren ihren (ersten) 

Kinofilm gedreht. Beispiele hierfür sind etwa Andreas Dresens STILLES LAND (1992), Wolfgang 

Beckers KINDERSPIELE (1992) Romuald Karmakars DER TOTMACHER (1995), Caroline 

Links JENSEITS DER STILLE (1996), Hans-Christian Schmids NACH FÜNF IM URWLAD 

(1995) oder Jörg Buttgereits SCHRAMM (1993). Diese neuen Filmemacher haben der deutschen 

Kinobranche eine neue Dynamik gegeben. Außer diesen Namen zählen zu dieser Gruppe der neuen 

                                                      
105 Horwath schreibt: „Das, was am deutschen Spielfilmschaffen heute, 15 Jahre später, [in der Zeit 
nach dem Autorenfilm wie Fassbinders Tod und Kluges langsamer Abschied vom Kino, Anm. d. 
Verf.] Aussagekraft, Genauigkeit, analytische Intelligenz und/oder authentische 
Begeisterungsfähigkeit hat, ist fast ausschließlich verbunden mit Künstlern aus dieser Generation, 
geboren zwischen 1959 und 1965: DAS HIMMLER-PROJEKT und MANILA (beide 2000) von 
Karmakar, DIE UNBERÜHRBARE (2000) von Oskar Roehler, DIE INNERE SICHERHEIT 
(2000) von Christian Petzold, DEALER (1998) und DER SCHÖNE TAG (2001) von Thomas 
Arslan, aber auch „kommerzielle“ Beispiele wie „23“ (1998) von Hans-Christian Schmid, LOLA 
RENNT von Tom Tykwer (1998) oder SONNENALLE von Leander Haußmann (1999). Und selbst 
Christoph Schlingensief macht weiterhin „Kino“ – allerdings seit 1997 im realen, theatralen, 
politischen oder televisuellen Raum.“ Vgl. Alexander Horwath: Bang – Bang. Begegnungen mit 
Romuald Karmakar und seinen Filmen. In: Epd Film 10/2001, S. 27. 
106 Michael Töteberg: X-Filme Creative Pool. In: Szenenwechsel, a.a.O., S. 43. 
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Filmemacher, die eine besondere filmische Signatur sind, u.a. die Regisseure Thomas Arslan, 

Sebastian Schipper, Christian Petzold, Oskar Roehler, Vanessa Jopp oder Fatih Akin. 

Diese Filmemacher haben es nicht nur geschafft, mit einem neuen thematischen und 

ästhetischen Fundament beim Publikum gefeiert zu werden. Sie haben zudem über ihren Debüt-

Film hinaus mehr oder weniger ihren persönlichen Stil und eine eigene Handschrift weiter 

entwickelt.107 Sie lieferten kontinuierliche Arbeit, was bis dahin ein Manko des deutschen Films 

war. So gibt es zwar viele überzeugende Debüt-Filme, aber es gelingt ihren Regisseuren in der 

Folgezeit nicht mehr, weitere überzeugende Film zu inszenieren. 

Vor allem die Kinojahre 1998/99 markieren in diesem Zusammenhang eine entscheidene 

Wende. 108  Die jungen Filmemacher entfernen sich endgültig von den Standardsituationen der 

(Beziehungs-)Komödie und machen auf sich aufmerksam, wollen eigene Wege gehen. Die Zeit der 

banalen Beziehungskomödien sei vorbei, so äußert der Filmkritiker Gansera 1999. 109  Als 

Gegenmodell nennt er die (erfolgreichen) Filme jener Zeit, vor allem Tykwers LOLA RENNT und 

Schmids „23“. Während LOLA RENNT mit einer „Lust an filmischer Virtuosität“ den Zuschauer 

an einem neuen Kinoerlebnis teilhaben lässt, zeigt „23“ von Schmid in einer authentischen 

Darstellungsform einen neuen Realismus.110 Insbesondere LOLA RENNT hat eine Bedeutung nicht 

nur für Tykwer, der damit seinen endgültigen Durchbruch schafft und seinen Namen international 

bekannt macht, sondern auch für den deutschen Film. Der Film wird sowohl beim Publikum als 

auch in der Presse und auf Festivals gefeiert und erzeugt neues Selbstbewusstsein. Der Kritiker 

Michael Althen erläutert die Bedeutung von LOLA RENNT: „Er [LOLA RENNT, Anm. d. Verf.] 

vermittelt erstmal das Gefühl, hier werde ein neues Kapitel der deutschen Filmgeschichte 

aufgeschlagen. […] Also darf man sagen: So sieht der Film aus, von dem das deutsche Kino all die 

                                                      
107  Tom Tykwer hat inzwischen insgesamt fünf Kinofilme gedreht, DIE TÖDLICHE MARIA, 
WINTERSCHLÄFER, LOLA RENNT, DER KRIEGER UND DIE KAISERIN und HEAVEN; 
Hans Christian Schmid vier NACH FÜNF IM URWALD, 23, CRAZY und LICHTER; Caroline 
Link drei JENSEITS DER STILLE, PÜNKTCHEN UND ANTON und NIRGENDWO IN 
AFRIKA; und Andreas Dresen hat drei Kinofilme inszeniert NACHTGESTALTEN, DIE 
POLIZISTIN und HALBE TREPPE. Petzold hat etwas später angefangen, Kinofilme zu 
inszenieren, aber mittlerweile hat er mit DIE INNERE SICHERHEIT, WOLFSBURG und 
GESPENSTER seine Wirkung im deutschen Kino gezeigt. Fatih Akin hat vier Kinofilme realisiert, 
u.a. KURZ UND SCHMERZLOS, IM JULI, SOLINO und GEGEN DIE WAND. 
108 Dieser Zeit-Rahmen entspricht auch dem Regierungwechsel in Deutschland. Die Entwicklung 
der deutschen Filmszenen ist deswegen im Zusammenhang mit dem politischen Machtwechsel zu 
Rot-Grün auch zu berücksichtigen. 
109 Vgl. Rainer Gansera: Zeit des Aufbruchs. Tendenzen im deutschen Kino 1998/1999. In: Epd 
Film 3/1999, S. 27. 



 31 

Jahre geträumt hat.“ 111  Hingegen mit seinem zweiten Kinofilm „23“ behauptet beispielsweise 

Schmid seinen Stil und erzählt mit viel Ernsthaftigkeit das Schicksal eines Menschen, womit er 

untermauert, dass sein erster Kinofilm NACH FÜNF IM URWALD (1995) kein Film ist, der nach 

der Tendenz des Komödiebooms nur mitspielen wollte.112  Das hat Schmid in seinen weiteren 

Filmen CRAZY (2000), LICHTER (2003) und REQUIEM (2006), überzeugend bewiesen. 

Im Jahr 1998/1999 erscheinen neue Namen neben Tykwer und Schmid in der deutschen 

Kinobranche. Andreas Dresen bringt im selben Jahr seinen zweiten Kinofilm 

NACHTGESTALTEN (1998), der ein Stück vom Alltagsleben der sozialen Außenseiter in Berlin 

episodenhaft beschreibt und diese Menschen porträtiert, auf den Markt. Darüber hinaus hat Dresen 

mit seinen weiteren Kinofilmen wie HALBE TREPPE, WILLENBROCK und schließlich 

SOMMER VORM BALKON begeistert. Oskar Roehler bewies mit seinem Film DIE 

UNBERÜHERBARE (2000), wie er über seinen Kinodebüt SILVESTER COUNTERDOWN 

hinaus weiter eine persönliche Geschichte erzählen kann. Mit diesem Schwarzweiß-Film erzählt 

der Filmemacher vom Leben und Tod der Schriftstellerin Gisela Elsner: Ein außergewöhnliches 

Porträt einer exzentrischen Frau, die gegen den Kapitalismus schrieb und für die DDR stand, wird 

in einer beeindruckenden Darstellerleistung dargestellt. Darüber hinaus erforscht Roehler in seinen 

weiteren Filmen wie DER ALTE AFFE ANGST (2003), AGNES UND SEINE BRÜDER (2004), 

ELEMENTARTEILCHEN (2006) die deutsche Seele und den Zeitgeist der Gesellschaft häufig in 

der Auseinandersetzung mit der Thematik Sexualität. Caroline Link realisiert nach ihrem 

überraschenden Erfolg ihres Debüt-Films JENSEITS DER STILLE ihren zweiten Film 

PÜNKTCHEN UND ANTON (1999), einen Kinderfilm nach einem Roman von Erich Kästner, der 

vom Publikum gefeiert wurde. Sie ist darüber hinaus schließlich für NIRGENDWO IN AFRIKA 

(2001), in dem sie die Geschichte einer aus Europa emigrierten jüdische Familie beschreibt, mit 

dem Oskar ausgezeichnet worden. Wolfgang Becker hat auch besonders in DAS LEBEN IST EINE 

                                                                                                                                                                 
110 Vgl. Ebenda, S. 27f. 
111 Michael Althen: Ein Narr, wer den Zufall Schicksal nennt. Sie läuft und läuft und läuft: Tom 
Tykwer schlägt mit „Lola rennt“ ein neues Kapitel deutscher Filmgeschichte auf. In: Süddeutsche 
Zeitung 19. 08. 1998, S. 11. 
112 In diesem Zusammenhang hat Andreas Kilb recht, wenn er den Film anders als die anderen 
üblichen Komödien unterschiedlich bewertet: „Eine Komödie? Auch eine Komödie. Aber vor allem 
eine Geschichte aus dem deutschen Alltag […]. Hans-Christian Schmid ist seit Wortmanns „Kleine 
Haie“ der erste deutsche Nachwuchsfilm, den man sich anschauen muß – weil er von Menschen 
erzählt“. Vgl. Andreas Kilb: Am Sonntag, wenn Mamma kommt. Die Frauen, die Männer und die 
Mütter: vom Sinn und Wert der deutschen Filmkomödie. In: Die Zeit 26. 04. 1996, S.49. 
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BAUSTELLE die Komödie im Alltagsleben in der Großstadt Berlin verankert. Becker richtet den 

Blick mittels der episodenhaften Struktur und in einer präzisen Kameraarbeit auf die 

unterschiedlichen Schicksale im Großstadtleben. Die dramaturgische Offenheit, deretwegen der 

Zuschauer kaum vorhersagen kann, „ob es komisch oder bitter weitergehen wird“,113 ähnelt der 

seines ersten abendfüllenden Kinofilms KINDERSPIELE (1992). Nuanciert werden besonders die 

Facetten des Großstadtlebens nach der Wiedervereinigung. Dieser Realismus des Alltäglichen lässt 

„einen unverkennbar britischen Touch“114 erkennen. Becker setzt in seinem Erfolgsfilm GOOD 

BYE, LENIN! (2003) mit Humor und Ironie fort und erzählt auch mit Melancholie die Geschichte 

einer Familie, die Verlusterfahrungen zu verarbeiten hat. 

Zahlreiche Debüt-Filme belegen die neue Tendenz des deutschen Kinos weiterhin, wobei 

die meisten jungen Filmemacher noch deutlicher die Gesichter des deutschen Films verändert 

haben. Beispiele sind SONNENALLEE (1999, Leander Haußmann), KURZ UND SCHMERZLOS 

(1998, Fatih Akin), ABSOLUTE GIGANTEN (1999, Sebastian Schipper), ZUGVÖGEL… 

EINMAL NACH INARI (1996, Peter Lichtefeld), DER SCHÖNE TAG (2001, Thomas Arslan) 

oder auch DIE INNERE SICHERHEIT (2000, Petzold) um einige Beispiele zu nennen. Die jungen 

Filmemacher haben sich in den folgenden Jahren sowohl formal als auch inhaltlich-thematisch 

kontinuierlich weiter entwickelt und stoßen damit beim Publikum auf eine positive Resonanz. 

Deutlich ist zu sehen, wie die neue Generation im deutschen Film einen persönlichen Blick auf die 

Wirklichkeit und den Menschen wirft und dabei Lust an ungewöhnlichen Bildern hat. 

In den Werken dieser Filmemacher kann man keine Spuren der Beziehungskomödien 

mehr sehen. Ihre Geschichten stellen die Subjektivität in unterschiedlichen Formen als eine 

Antwort auf ihre Selbstentfremdung und den Wunsch nach Identitätsfindung dar. Sie haben wieder 

angefangen, Geschichten zu erzählen, um darin ihre eigene Realität wieder aufzugreifen. Sie 

nehmen den authentischen Stoff ernst und zeigen ihren künstlerischen Willen durch „Aussagekraft, 

Genauigkeit, analytische Intelligenz und authentische Begeisterungsfähigkeit“.115 So versuchen sie 

mehr oder weniger mit dem Zuschauer zu kommunizieren, d.h. sie halten das Kino auch für ein 

Medium der Kommunikation. 

                                                      
113 Thomas Koebner: Im Niemandsland, a.a.O., S. 9. 
114  Michael Töteberg: The German are coming. Auslandmärkte für den deutschen Filme. In: 
Lexikon des internationalen Films. Bd. 1. Hrsg. vom KIM. Frankfurt a.M. 2002, S. D. 31. 
115 Alexander Horwath: Bang – Bang. Begegnungen mit Romuald Karmakar und seinen Filmen, 
a.a.O., S. 27. 
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Genauer gesagt, diese jungen Filmemacher haben eine geeignete Ästhetik, eine neue, 

eigenwillige, junge Formensprache gefunden. Ihre Filme zeigen durch ihre mehr oder weniger 

erkennbare persönliche Handschrift nicht nur eine eigenwillige künstlerische Qualität, sondern 

bekommen auch oft eine gewisse Authentizität. Sie drücken ihre Erfahrungen in ihrem eigenen Stil 

aus, wobei sie sich in ihrem Film mit der Darstellung des (deutschen) Alltags und der Menschen 

unserer Zeit befassen. Die Filme dieser jungen Filmemacher sind damit nicht nur wieder 

anspruchsvoller und neuartiger geworden, sondern konkurrieren zugleich mit dem bestehenden 

Angebot der (rein) kommerziellen (Unterhaltungs-)Filme. Damit üben sie eine breite Wirkung auch 

beim Publikum aus und entwickeln eine Vision für die Zukunft sowohl des Filmemachers als auch 

des deutschen Films. Diese hilft in der Tat mit seiner künstlerischen Innovation die deutsche 

kommerzielle, aber besonders kulturelle Kinokrise von damals zu überwinden. Damit verbunden 

war aber auch ein Generationswechsel unter den Filmemacher. Die neuen Filmemacher nehmen 

gegenüber der Gesellschaft und dem Kino eine neue Perspektive ein, anders als das Autorenkino 

des Neuen Deutschen Films116 und der Komödieboom-Film der späten 80er und der 90er Jahre. 

Diese neue Generation war so jung, dass sie ihren eigenwilligen subjektiven künstlerischen Willen 

mit Mut ins Kino mitgebracht haben. Sie  scheuen nicht davor, von Gefühlen und Erfahrungen 

glaubwürdig und eindrucksvoll zu erzählen. Dabei überwinden sie den Provinzialismus im 

deutschen Film und nähern sich internationalem Niveau an.117 

 

2. 2. Neues Verständnis zum Kino 

Diese meisten jungen Filmemacher verstehen Kino als ein authentisches Medium und 

gleichzeitig als Teil der Entertainment bzw. der Popindustrie. Sie sehen, trotz der 

Auseinandersetzung mit dem wirklichnahen Lebensalltag, den Film nicht nur als cineastische 

Selbstverwirklichung, sondern auch in Bezug auf Technik, Ökonomie, künstlerischem Wollen und 

                                                      
116 Der Neue Deutsche Film verstand das Kino als Teil der politischen Öffentlichkeitsbildung und 
seine filmische Arbeit war sehr stark politisch und aufklärerisch gefärbt. Aus diesem Grund sind 
die Filme damals häufig aufklärerisch. Zum Beispiel sagte R.W.Fassbinder, „Ich werfe keine 
Bomben. Ich mache Filme.“ Vgl. Anton Kaes: Der Neue Deutsche Film, a.a.O., S. 566. 
117 Michael Weber und Thorsten Schaumann erläutert in einem Interview über die Bedeutung des 
Erfolgs des deutschen Films wie LOLA RENNT, DAS LEBEN IST EINE BAUSTELLE oder 
JENSEITS DER STELLE Folgendes: „[E]s gab in letzter Zeit keinen guten deutschen Film, warum 
soll ich mir ihn ansehen? […] Es gab für den deutschen Film im Ausland keine Basis, auf der man 
aufbauen konnte. Aber sie ist jetzt da.“ Michael Töteberg: Gespräch mit Michael Weber und 
Thorsten Schaumann. In: Szenenwechsel, a.a.O., S. 237. 
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Wirkung beim Publikum. Die jungen Filmemacher gehören zu einer neuen Generation von 

Regisseuren, die nicht nur „mit Hollywood-Filmen, Kabelfernsehen und Musikvideos“118 sondern 

auch mit den neuen Medien wie Super-8-Kamera und Videorekorder aufgewachsen ist.119 In diesem 

Zusammenhang erörtert Sabine Hake in ihrer letzten Forschung weitere Merkmale dieser 

Generation. Die jüngere Generation identifiziert sich nämlich transnational und ist global orientiert. 

Dazu „[führten] die jüngsten Entwicklungen in der deutschen und europäischen Filmfinanzierung 

genauso wie die beträchtlichen Verbesserungen in der Berufsausbildung zu größerem 

Professionalismus, aber auch zur Kommerzialisierung der Kinokultur.“120 

Aversion gegen Professionalität, gegen den Kinomarkt sind weitesgehend verschwunden. 

Diese jungen Filmemacher behalten mehr oder weniger ein (höheres) Maß an 

publikumszugewandtem Professionalismus. 121  Heutzutage ist es unmöglich, im engeren Sinne 

einfach zu experimentieren, weil die Produktionskosten einerseits gestiegen sind, andererseits die 

Branche viel stärker professionalisiert ist. Durch ihre filmische Ausbildung unterscheiden sie sich 

besonders von den früheren Filmemachern, die häufig Autodidakten waren. Darüber hinaus haben 

fast alle Länder eigene Filmfördersysteme eingeführt, unter denen man den Erfolgsdruck noch 

stärker spürt.122  

 
„Es entstand eine Fülle von Erstlingsfilmen, auf die nachfolgenden Arbeiten wartete man zu lange 
und häufig auch vergeblich, die jungen Regisseure wanderten notgedrungen zum Fernsehen ab. Die 
Zeiten, in neue Filmemacher kontinuierlich arbeiten konnten und dadurch einzelne Filme einem 

                                                      
118 Sabine Hake: Film in Deutschland, a.a.O., S. 336. 
119 Tom Tykwer oder Karmakar etwa haben mit einer Super-8-Kamera ihre Freizeit in der Kind- 
bwz. Jugendzeit verbracht. 
120 Sabine Hake: Film in Deutschland, a.a.O., S. 337f. Die neuen Kinoketten und Multiplexe sind in 
diesem Zusammenhang auch zu berücksichtigen. 
121  Vgl. Diana Iljine: Der Produzent: das Berufsbild des Film- und Fernsehproduzenten in 
Deutschland. München 1997, S. 79. 
122 Vgl. Aber dieses Fördersystem hat andererseits auch damit zu tun, dass der deutsche Film 
international nicht erfolgreich ist, weil nicht der Druck besteht, sich international zu orientieren. 
(Vgl. Michael Töteberg: The German are coming. Ausländmärke für den deutschen Filme, a.a.O., S. 
D. 30.) Im Zusammenhang mit der Produktionssituation in den so genannten neuen großen Förder-
GmbHs hat man zwar etwas mehr Chance einen Debüt-Film zu realisieren. Aber es gibt nur kleine 
Firmen, die wenig Geld für die gute Dramaturgie investieren können. (Vgl. Thomas Koebner: Im 
Niemandsland, a.a.O., S. 7.) Man kann mit der mittelmäßigen Summe einfach vielmehr eine 
Komödie realisieren und keinen aufwendigen Film wie ein Actionfilm. Die Nazi-Stoffe wurden 
auch weiterhin behandelt, weil man damit immerhin den Zugang zum Fördertopf leicht bekommen 
kann: „[So] entstanden zwei Genres: die Beziehungskomödie und das Nazizeit-Melo. In den 
Beziehungskomödien verarbeitete man scheiternde Emanzipatioen zu Lachnummern. Die Nazizeit-
Melos waren und sind ein guter Trick, den Fördergremien viel Geld zu entlocken.“ (Vgl. Rainer 
Gansera: 40 Jahre nach Oberhausen, a.a.O., S. 17.) 
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geringeren Erfolgsdruck ausgesetzt waren […] sind unwiderruflich vorbei.“123  
 

Das heißt, Erfolg, vor allem auf dem Markt, ist die Basis, um weiterzuarbeiten. Aus diesem Grund 

ist es für die jungen Filmemacher nicht unwichtig, beim Publikum erfolgreich zu sein, anders als 

noch bei den traditionellen Autorenfilmern, die sich vielmehr nur auf ihre künstlerische 

Subjektivität konzentrierten. Sie gerieten damit vor allem in subjektivistische Selbstreflexionen,124 

während sie sich mit Genre und Starwesen schwer taten. In diesem Zusammenhang ist eine 

Äußerung Andreas Dresens zu erwähnen: „Die Realität darf nicht politisch-didaktisch serviert 

werden, die Geschichten müssen leinwandtauglich sein, den Zuschauer zu einer emotionalen 

Achterbahnfahrt einladen. Wir dürfen nicht den Fehler des Neuen Deutschen Films wiederholen 

und in eine belehrende Schiene abrutschen.“ 125  Diese jungen Filmermacher verstehen sich in 

diesem Sinne auch als Entertainer.126  

Das publikumsorientierte Bewusstsein junger Filmemacher bedeutet aber nicht, dass sie 

auf den Markt von Unterhaltung und Zerstreuung eingegrenzt werden. Sie wollen ihre persönliche 

Subjektivität ins Kino mitbringen, aber nicht rein subjektivistisch sein, sondern stattdessen auch 

mit dem Zuschauer kommunizieren. Das heißt, für sie ist ein guter Film derjenige, „der 

anspruchsvoll unterhaltend ist“,127 wie Hans-Christian Schmid sagt. Der Film ist für sie nicht allein 

ein Konsumprodukt zur Ausfüllung der Freizeit, sondern auch ein Teil von ihr. Er fungiert als ein 

                                                      
123 Hans Günther Pflaum: Innenansichten der Filmförderung. In: Abschied vom Gestern, a.a.O., S. 
150f. 
124 Katz erklärt dieses Phänomen des Autorenkinos folgendermaßen: „Their films are frequently too 
harsh and rigorous for common consumption and all too often incomprehensible to the average 
filmgoer.“ (Vgl. Ephraim Katz: The International Film Encyclopedia. London. 1980, S. 478.) Und 
Tykwer hat beispielsweise auf einen ähnlichen Punkt hingewiesen: „Kino ist für mich ein 
kommunikativer Aspekt. Da unterscheide ich mich schon von den Spätfolgen der Generation des 
Neuen Deuschen Films. Die Krise spitzte sich zu, als die persönlichen Filme nur noch privat 
waren.“ (Vgl. Margret Köhler: „Ich möchte identifizierbar sein…“, a.a.O., S. 12.) 
125 Margret Köhler: Undogmatisch. Interview mit Andreas Dresen. In: Film-dienst Nr. 16. 1999, S. 
46f. Die Stellungnahme Dresens gegenüber dem Kino könnte anders sein als die der anderen, weil 
z.B. sein Partner, Produzent Peter Rommel, immer darüber nachdenkt, wie man Geschichten in 
unserer Zeit erzählen kann, die nicht so marktorientiert sind. Hans-Christian Schmid verweigert 
sich auch, marktorientiert zu sein. Aber im weiteren Sinne, besonders im Vergleich zu dem 
Autorenfilmemacher der 70er Jahre, arbeiten junge Filmemacher des zeitgenössischen deutschen 
Films mehr oder weniger mit einem publikumsorientierten Bewusstsein. Nach dem Motto, dem 
Zuschauer soll nicht langweilig sein, wofür z.B. auch Schmid plädiert. Vgl. Hans Christian 
Schmid: Drei Drehbücher. Köln 2001, S. 13. 
126 Es ist vorgekommen, dass die neuen Filmemacher vor dem Karrierbeginn in der Kinobranche 
häufig für Fernsehspiele, Werbespots oder Musikvideos gearbeitet haben, wie etwa Hans-Christian 
Schmid, Caroline Link oder Anno Saul. 
127 Margret Köhler: Wo bleiben die Inhalte? Gespräch mit Hans-Christian Schmid über seinen Film 
„23“. In: Film-dienst Nr. 1. 1999, S. 11.  
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Mittel der ästhetischen Verschönerung von Unterhaltung und ist zugleich ein Medium der 

persönlichen Vision, der Fantasie und Reflexion. Der Film wird originell, vielfältig und darf dabei 

auch vergnüglich und unterhaltsam sein. Ihre Arbeit zielt auf die anspruchsvolle Unterhaltung bzw. 

einen unterhaltsamen Anspruch ab. Sie wollen den Film nicht als ein Medium der Aufklärung, d.h. 

als Teil der politischen Öffentlichkeitsbildung, wie ihn die Autorenfilmer in den 70er Jahren 

verstanden haben, einsetzen. Sie stehen zugunsten eines Kompromisses zwischen künstlerischen 

Visionen und kommerziellen Interessen. In diesem Punkt ist die Entwicklung des deutschen Kinos 

als ein nationales Kino in einer ästhetischen und organisatorischen Wechselwirkung zu 

verstehen.128 Unter solchen Produktionsverhältnissen können besonders unabhängige Labels wie 

X-Filme Creative Pool und Claussen & Wöbke entstehen, die im letzten Jahrzehnt eine starke 

Wirkung auf die Szene des deutschen Kinos ausüben. Beide Filmproduktionsfirmen haben nicht 

nur erfolgreiche Filme ins Kino gebracht, sondern betreiben auch Nachwuchspflege, wie Produzent 

Stefan Arndt in X-Filme folgendermaßen erklärt: „Wir geben Debütanten eine Chance, entwickeln 

Projekte für Regisseure, bieten eigene Projekte fremden Regisseuren an.“129 

Im Zusammenhang hiermit ist die Produktionsfirma X-Filme Creative Pool 

erwähnenswert, weil sie während der Krisezeit des deutschen Kinos, d.h. im Jahr 1994,  von den 

Regisseuren Tom Tykwer, Wolfgang Becker und Dani Levy sowie dem Filmwirtschaftler Stefan 

Arndt in Berlin gegründet wurde. Sie wollen anspruchsvollen und gleichzeitig unterhaltenden Film 

machen und die Isolation von Regisseuren, Autoren und Produzenten überwinden. Wolfgang 

Becker beschreibt die Situation im Gründungsjahr:  

 
„1994 war der absolute Tiefpunkt des deutschen Films, sowohl was den Marktanteil als auch die 
Inhalte betraf. Da haben sich etliche Berliner Regisseure regelmäßig getroffen, um über die 
Problematik zu reden – das war teilweise konstruktiv, teilweise auch eine Jammerbude. Es war 
auch eine Zeit der Verzettelung, die mit der Gründung von X-Filme ihr Ende fand.“130  
 

                                                      
128 In diesem Zusammenhang ist auch die Umstrukturierung der Kinobranche in Bezug auf die 
Zusammenarbeit mit TV-Sendern zu berücksichtigen: „Die Umstrukturierung der Filmproduktion, 
des Filmverleihs und des Kinobetriebs machte die alten Gegensätze von Film und Fernsehen und 
von öffentlicher und privater Finanzierung überflüssig und ebnete so den Weg für pragmatische 
Lösung. Produktionsfirmen wie X Filme Creative Pool und Fernsehsender wie Arte und SAT 1 
arbeiten mit den regionalen Filmboards bei der Entwicklung von neuen Mischformen der 
Filmförderung und –prodution zusammen.“ Vgl. Sabine Hake: Film in Deutschland, a.a.O., S. 306. 
129 Hanns-Georg Rodek: „Kino ist Krieg, du gibst dein Letztes“. Produzent Stefan Arndt über zehn 
Jahre „X-Filme“, das Leiden an „Lenin“, die Armut des deutschen Films und die DDR-Hymne. In: 
Die Welt 23. 07. 2004, S. 29. 
130 Michael Töteberg: X-Filme Creative Pool. In: Szenenwechsel, a.a.O., S. 40. 
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Damit wollten sie die damalige Krise des deutschen Kinos überwinden, die nicht nur aus dem 

schwachen Marktanteil in Deutschland entstanden war,131 sondern auch daraus herrührte, dass die 

deutschen Filmemacher nach dem Ende des Autorenfilms keine neue künstlerische Innovation und 

thematischer Neuheiten fanden. Die vier Gründer der Produktionsfirma gaben an, dass „X-

Filme“ darauf abzielte, „gute, niveauvolle Filme zu drehen, die dennoch ein großes Publikum 

anziehen.“ 132  Stefan Arndt, der seit der Produktion von Tykwers erstem Film mit diesem 

zusammenarbeitet, macht die Intentionen deutlich:  

 
„Wir sind nicht auf der deutschen Komödienwelle mitgeschwommen oder haben Remakes von 
deutschen Filmen hergestellt. Wir suchen authentische Stoffe, die in Deutschland spielen oder mit 
Deutschland zu tun haben, aber international funktionieren. Ziel ist ein anspruchsvolles 
Independent-Autorenkino, das eher in der Tradition der amerikanischen Independent liegt.“133  
 

Die Produktionsfirma Claussen & Wöbke zeigt sich in einer ähnlichen Richtungslinie wie die 

beiden Produzenten sich äußern. Jakob Claussen erläutert zum Beispiel, wovon er als ein Produzent 

träumt, folgendermaßen: „[I]ch träum davon, schöne Filme zu machen, die auch noch erfolgreich 

sind. […] Es gibt einen inneren Qualitätsmaßstab, dem ich zu entsprechen versuche. Auf der 

anderen Seite wünsche ich mir, daß möglichst viele zahlende Kinozuschauer sich für unsere Filme 

interessieren.“134 

Mit einem publikumsorientierten Bewusstsein und zugleich künstlerischer Innovation 

entwickeln einige jungen Filmemacher ihre persönliche Handschrift, mit der sich sie ihren Film 

dauerhaft auf den Markt bringen. Sie machen ihre Stärke auf die eigene Weise als solide 

Handwerker sichtbar. Sie arbeiten mit der Eigenwilligkeit des Erfindungsgeistes und der 

Sensibilität, 135  und formulieren ihre eigene ambitionierte (populäre) Filmsprache, die neue 

narrative Technik und die handwerkliche Arbeit, womit die Filme häufig dramatische Gefühle 

mitbringen. 

                                                      
131 Der deutsche Marktanteil stand z. B. 1993 insgesamt unter 10 Prozent. In diesem Jahr bekamen 
nur sechs Filme unter etwa 100 produzierten Filmen mehr als eine halbe Million Besucher.  1992 
war noch schlechter, nur vier haben dies geschafft. Vgl. Margret Köhler: Abschied vom 
Autorenfilm? Diskussion über deutsche Filme und Filmförderung. In: Film-dienst Nr. 3. 1994, S. 9. 
132 C.G: Filme über ein Lebensgefühl. In: Arte TV Magazin. Heft 4/ 2001, S. 7. 
133 Michael Töteberg: X-Filme Creative Pool. In: Szenenwechsel, a.a.O., S. 41. 
134 Michael Töteberg: Wovon träumt ein Produzent? Aus einem Gespräch mit den Produzenten 
Claussen und Wöbke von Michael Töteberg. In: Szenenwechsel, a.a.O., S. 58. 
135  Vgl. Rainer Gansera: Zeit des Aufbruchs. Tendenz im deutschen Kino 1998/1999, S. 27. 
Gansera erläutert weiter: „Endscheidend ist, daß sie [Tykwer und Schmid] diese Muster energisch 
mit einem persönlichen Darstellungswillen überformen.“ (Ebenda, S. 28.) 
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Etwa in den Filmen Tykwers ist besonders eine elegante Montagetechnik auffällig, die 

auch im akustischen Bereich ihre Kunstfertigkeit in der Kombination unterschiedlichster 

Bewegungen und Räume entfaltet. 136  Mittels der experimentierend narrativen Technik, 

dramaturgischen Mitteln und der virtuosen Visualität erfindet Tykwer auf seine Weise das Kino 

neu, wie z.B. im LOLA RENNT. Das entsteht aus einem vollen Vertrauen auf die Imagination 

der Bilder, die eine gewaltige visuelle Welt entwickelt. In dieser virtuosen Visualität geht es 

vornehmlich um das Thema der Liebe, oft verbunden mit der Rettung des physischen Lebens, 

wobei sowohl Phänomene wie Schicksal und Zufall als auch die Zeit als beeinflussende 

Handlungsfaktoren einbezogen sind. 

Hans-Christian Schmid bevorzugt hingegen eine genaue Beobachtung gegenüber dem 

filmischen Effekt. Schmid folgt insbesondere in seinem zweiten Kinofilm „23“ einem 

„dokumentarischen Impuls“ und benutzt dafür „keinen Effekt, den Blick auf die Wirklichkeit zu 

verstellen“. 137  Darüber hinaus zeigt er die „außerordentliche Fähigkeit zur anschmiegsamen, 

subtilen Figurenzeichnung“,138 wobei sowohl die Protagonisten als auch die Nebenfiguren (auch 

Antagonisten) subtil gezeichnet werden, während „die Filme ihre sehr eigene Dynamik 

erwickeln“.139 

Nicht nur Schmid, sondern auch einige Filmemacher wie Andreas Dresen, Romuald 

Karmakar oder Christian Petzold zeigen ihre Stärke in der präzisen, dokumentarischen 

Kameraarbeit. Ein Beispiel für den „realistischen und  dokumentarischen Impuls“ ist ein 

Dokudrama wie Romuald Karmakars DER TOTMACHER, dem Porträt eines Massenmörders, 

dargestellt von Götz George. Petzolds Blick auf die Menschen und die Welt ist auch präzise 

beobachtend. Seine Bilder in Filmen wie DIE INNERE SICHERHEIT über WOLFSBURG (2003) 

bis zu GESPENSTER (2005) beinhalten stilistisch eine stark persönliche Handschrift, obwohl seine 

Filme vom Einfluss des Genres wie Thriller und Krimi geprägt sind. Seine Filme sind distanziert, 

wobei der Filmemacher die Protagonisten nicht unbedingt zur Identifikation treibt, was zum 

Beispiel in WOLFSBURG und in GESPENSTER zu sehen ist. Damit will Petzold „eine 

komplexere Form von Mitgefühl als das therapeutische Mitleiden“ ermöglichen, anders als 

deutsche Filme meist produziert wurden, indem die Filme normalerweise „einen zur Identifikation 

                                                      
136 Vgl. Josef Lederle: Über Tom Tykwer und seine Filme. In: Film-dienst. Nr. 21. 2000, S. 8. 
137 Rainer Gansera: Zeit des Aufbruchs, a.a.O., S. 27. 
138 Rainer Gansera: 40 Jahre nach Oberhausen, a.a.O., S. 18. 
139 Hans-Christian Schmid, siehe Anhang, S. 391. 
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treiben.“140 

Insbesondere Andreas Dresen wahrt auch die dokumentarische Handschrift einer 

ungeglätteten Annäherung an die Wirklichkeit, ohne in Klischees zu verfallen. Die ausgesprochen 

mutige Inszenierung, oft durch die Handkamera, passt zu der inhaltlichen Intensität und 

Lebendigkeit seiner Figuren. Dresen baut seine Bilder häufig auf der Improvisation der 

Schauspieler auf, so dass seine Filme zeigen, dass Spielfilme einen dokumentarischen Anteil haben, 

wie HALBE TREPPE (2002). Seine Filme wandeln häufig an der Grenze zwischen 

Dokumentarischem und Fiktionalem: Der Spielfilm HALBE TREPPE beschreibt mit 

dokumentarischen Mitteln ein Stück lebensnahe Wirklichkeit, während der Dokumentarfilm HERR 

WICHMANN AUS DER CDU (2003) auf der anderen Seite zeigt, dass ein Dokumentarfilm fiktive, 

erzählerische Komponenten beinhalten kann. Dresen beschreibt oft die Menschen und ihr 

Alltagsleben im Hintergrund des sozialkritischen Milieus. Aber seine Filme sind nicht nur tragisch, 

weil er seine Geschichten mit einem komischen Zusammenhang und in der optimistischen 

Perspektive erzählt, wobei die Protagonisten ihre Hoffnung in sich behalten. In 

NACHTGESTALTEN beschreibt er z.B. die Außenseiter der Gesellschaft, die sich auf der Suche 

nach dem Lebensglück befinden. Der Filmemacher interessiert sich in seinen Filmen für die 

Außenseiter unserer bürgerlichen Gesellschaft; die Obdachlosen, Arbeitslosen, allein erziehenden 

Mütter usw. Insbesondere sind seine Filme im ostdeutschen Milieu angesiedelt und beschreiben 

überzeugend die Nachwendezeit. Sein Film erzählt von Sehnsucht nach Liebe sowie einem 

bescheidenen Glück, und dem Umgang mit dieser unerfüllten Sehnsucht. Seine Figuren leiden von 

daher oft an ihrer Sensibilität. Dieses Phänomen ist in all seinen Filmen mehr oder weniger zu 

erkennen. Insbesondere sein neuester Film SOMMER VORM BALKON demonstriert die Stärke 

Dresens, dass er seine Protagonistinnen, Nike (Nadja Uhl) und Katrin (Inka Friedrich), im 

Hintergrund der sozialkritischen Milieus (z.B. allein erziehende Mutter als Arbeitsuchende in 

Berlin) dargestellt. Dabei lässt der Filmemacher seine Protagonistinnen an den harten sozialen 

                                                      
140  Petzold erläutert über seinen Film Folgendes: „Der Film [WOLFSBURG] ist wie eine 
physikalische Versuchsanordnung. Er ist distanziert. Man ist in Deutschland ja umgeben von 
Filmen, die einen zur Identifikation treiben, die anschaffen gehen bei dem Mitgefühl der Zuschauer. 
Ich mag das nicht. WOLFSBURG kann man kalt nennen, aber dann muss man auch jeden Western 
und Thriller der siebziger Jahre als kalt bezeichnen. Sogar ein Film wie DIE DREI TAGE DES 
CONDOR mit Robert Redford zeigt sehr distanziert die Bewegung eines Mannes, der aus einem 
System heraus fällt. […] Gerade diese distanzierten Filme ermöglichen aber eine komplexere Form 
von Mitgefühl als das therapeutische Mitgefühl, das deutsche Filme meist produzieren.“ Stefan 
Reinecke: Das Kino als Versuchsanordnung, a.a.O., S. 28f.  
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Hintergründen leiden, aber in sich ihre Hoffnung beibehalten, während die beiden Protagonistinnen 

(solidarisch) zusammen halten. 

Während ein Filmemacher wie Hans-Christian Schmid den emotionalen Schwung gern 

abbremst, um die Zuschauer nicht zu zwingen, sondern ihnen die Gefühle der Figuren eher 

gelassen spüren zu lassen, besticht seine ehemalige Hochschul-Kommilitonin Caroline Link durch 

ihre beeindruckende einfühlsame Erzählweise und der Darstellung dramatischer Gefühle.141 Sie 

erzählt mit unspektakulären Bildern, im Grunde genommen auf konventionelle Erzählweise ihre 

Geschichte mit einer geradezu musterhaften Happy-End-Dramaturgie. Ihre Filme entsprechen 

deswegen vielmehr der traditionellen Hollywood-Erzählweise und den daran angepassten 

Sehgewohnheiten.142 Aber sie erzeugen auch schon echte Gefühle, die als ihre eigentliche Stärke 

funktionieren. Daraus entwickelt sich ein sensibel inszenierter, ausgesprochen unterhaltsamer Film, 

von ihrem Kino-Debüt JENSEITS DER STILLE über PÜNKTCHEN UND ANTON bis zum 

NIRGENDWO IN AFRIKA (2001). Besonders JENSEITS DER STILLE zeigt, wie einfühlsam der 

Film in einer dramatischen Situation voller unerwarteter Wendung wirkt. In diesem Film werden 

auch die Schauplätze der emotionalen Handlungen gewissermaßen exotisch betont, vor allem die 

Winterlandschaft und Berlin. Die Szenen des Films JENSEITS DER STILLE, etwa die 

Weihnachtsszene, zeigen, dass sie den realen Raum in eine fantastische Welt verwandelt, wobei 

viele Symboliken und die Emotionalisierung der Stoffe eine Rolle spielen. Dies wird in den 

weiteren Filmen durch die stilisierten Umgebungen verstärkt. Links Filme sind magische 

Zweiweltenerzählungen mit glücklichen Ausgang und knüpfen damit an die Tradition der 

Volksmärchen an. 

 

3. Tykwer und Schmid 

Hierbei sind Tom Tykwer und Hans-Christian Schmid insbesondere erwähnenswert, deren 

Filme in der vorliegenden Arbeit genau zu analysieren sind. Beide Filmemacher bzw. ihre Filme 

zeigen demonstrativ, wie Kino ein authentisches Medium und zugleich ein Produkt der (Pop-

                                                      
141  Link erzählt gern durch die kindliche Perspektive (JENSEITS DER STILLE und auch 
PÜNKTCHEN UND ANTON) und auch durch die weibliche Ansicht (NIRGENDWO IN 
AFRIKA), aber das bedeutet nicht unbedingt eine emanzipierte starke Frau, sondern häufig die 
Frau unter der bürgerlichen Tradition vorauszusetzen.  
142 Link hat bewiesen, dass der deutsche Film in Amerika offensichtlich auch erfolgreich sein kann, 
„wenn es sich nicht an amerikanischen Sehgewohnheiten bricht.“ vgl. Andreas Busche: Im Jahr 4 
nach LOLA RENNT. Deutsche Filme im US-Kino und das Filmfestival „Berlin & Beyond“. In: 
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)Industrie ist, genauer gesagt wie es als die originäre Kunstform des Industriezeitalters fungiert.143 

Hans-Christian Schmid und Tom Tykwer inszenieren den Film aus der persönlichen Prägung mit 

Darstellungswillen und hemmungsloser Erzähllust, aber zugleich mit dem Anspruch der 

Unterhaltung. Sie sind so die bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Regisseuren, sowohl aus 

der Sicht der Kritiker als auch der des gängigen Kinopublikums. Es scheint Tykwer und Schmid 

damit gelungen zu sein, eine Brücke zwischen dem Autoren- und dem Mainstreamkino zu schlagen. 

Während beide Filmemacher künstlerische Ambition des Kinos in Anspruch genommen haben, 

repräsentieren sie besonders wesentliche Typen der neuen Filmgeneration in Deutschland und 

darüber hinaus zeigen sie einige wichtige Merkmale, die sie von den anderen Filmemachern, 

sowohl der älteren Filmgeneration als auch derselben Generation, unterscheiden. 

Hans-Christian Schmid und Tom Tykwer sind nicht zuletzt der gleiche Jahrgang, 1965, 

und gehören damit zu der Generation, die mit den Neuen Medien und Kabelfernsehen 

aufgewachsen ist. Beide Filmemacher haben z.B. früh den Umgang mit der Kamera erlebt, sowohl 

Tykwer, der als Kind mit der Super-8-Kamera seinen ersten (Privat-)Film, GODZILLA, gedreht hat, 

als auch Schmid, der mit seinen Schulfreunden für eine Facharbeit im Leistungskurs Kunst einen 

Film gedreht hat. Darüber hinaus haben beide Filmemacher angefangen, gerade im Höhepunkt des 

Komödienbooms des deutschen Kinos, nämlich 1993 bei Tykwer und 1995 bei Schmid,144 einen 

Kinofilm zu drehen, aber mit persönlicher Prägung und mit ihren eigenwilligen subjektiven 

künstlerischen Willen, ohne dem (Erfolgs-)Muster des Genrekinos und des Autorenkinos der 70er 

Jahre zu folgen, was sie in die neue Filmgeneration Ende der 90er Jahre einordnet. In diesem 

Zusammenhang sind die Unterschiede von Tykwer und Schmid zu den älteren Filmemachern zu 

betonen: wie die Filmemacher, die mit „Spießigkeit“ im Komödienboom zu tun haben wie etwa 

Rainer Kaufmann und Sönke Wortmann, oder die mit dem Neo-68er Gefühl zu tun haben wie etwa 

Peter Sehr, wie die Filmemacher wie Dominik Graf und Nico Hofmann, die eher „eine 

Filmemacher-Generation älter als Tykwer und Schmid“ und „noch Wurzeln im Autorenkino der 

siebziger Jahre“ 145  haben, oder wie die Regisseure wie etwa Max Fäberböck oder Leander 

Haußmann, die zwar zum Paradigmenwechsel des deutschen Films beigetragen haben wie die neue 

Filmgeneration, aber jahrelang im Theater tätig waren und eher zu der älteren Generation gehören. 

                                                                                                                                                                 
Epd Film 03/2003, S. 15. 
143 Vgl. Béla Balázs: Essay. Kritik 1922 – 1932. Berlin 1973, S. 154f. 
144 Hans-Christian Schmid hat 1994 seinen ersten (TV-)Spielfilm realisiert. 
145 Rainer Gansera: Zeit des Aufbruchs, a.a.O., S. 28. 
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Schmid und Tykwer haben darüber hinaus seit ihrer ersten filmischen Arbeit eine 

persönliche Handschrift „mit einem persönlichen Darstellungswillen“ 146  kontinuierlich 

entwickelt. 147  Beide Filmemacher suchen nämlich nach ihrem eigenen Weg in einem hoch 

künstlerischen Anspruch, wobei sie das Kino neu finden und eine neue Filmkultur erschaffen 

wollen. Ihre Filme wie LOLA RENNT und „23“ sind besonders wichtig, nicht bloß deswegen, weil 

beide Filme sowohl von den Kritikern gelobt als auch vom Publikum gefeiert wurden. Sondern 

deswegen auch, weil sie ein Beweis sind, dass Tykwer und Schmid über ihren Debüt-Film hinaus 

weiter persönliche Filme inszeniert haben. Die individuelle Handschrift der beiden Filmemacher 

wird in der kontinuierlichen Arbeit im Kino immer reifer gezeigt. Sie gelten deswegen vor allem 

stilistisch als Individualist. Das unterscheidet sie nicht nur von den Regisseuren wie etwa Dominik 

Graf oder Nico Hofmann, „die regiehandwerklich mindestens ebenso versiert sind, die aber ihre 

persönlichen Visionen, Sensibilitäten und Themen allzusehr in vorgegebenen Mustern 

„verpacken“,“148 sondern auch von den Filmemachern, die zwar im einzelnen Film eine glänzende 

Leistung sowohl bildlich und erzählerisch als auch inhaltlich-thematisch zeigen, aber das 

kontinuierlich nicht entwickeln, sondern eher dem traditionellen Erzählkino bleiben, wie etwa 

Caroline Link oder Detlev Buck. Link hat z.B. mit ihrem Kino-Debüt JENSEITS DER STILLE 

eine eigene Geschichte in persönlich stilisierten, ungewöhnlichen Bildern erzählt, womit sie nicht 

nur von der Presse gelobt wurde, sondern auch Millionen von Zuschauern ins Kino geführt hat. 

Aber sie arbeitet in ihren weiteren Filmen eher nach einer konventionellen Hollywood-Erzählweise 

und den daran angepassten Bildern, die häufig klischeehaft sind. Damit haben zwar Millionen 

Zuschauer ihre beiden Filme PÜNKTCHEN UND ANTON sowie NIRGENDWO IN AFRIKA 

gesehen, aber sie hat stilistisch nicht so ihre ganz persönliche Handschrift entwickelt. Tykwer und 

Schmid hingegen versuchen in der ersten Linie ihre ästhetische Qualität zu bewahren und bleiben 

tatsächlich stilistisch als Individualist geltend. 

Tykwer und Schmid sind aber nicht nur „mit einer frischen, sehr persönlichen Ästhetik 

                                                      
146 Rainer Gansera: Zeit des Aufbruchs, a.a.O., S. 28. 
147 Die Kritik von Althen ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen: „Wer Augen im Kopf hatte, 
konnte sehen, dass Tykwer […] ein Befreiungsschlag gelungen war, von dem das deutsche Kino 
jahrzehntelang nur träumen konnte – und, was mindestens genauso wichtig war, die Fortführung 
einer Karriere, die vielleicht noch nicht nach DIE TÖDLICHE MARIA, aber sicher nach 
WINTERSCHLÄFER zu den schönsten Hoffnungen berechtigte.“ Vgl. Michael Althen: Was im 
Himmel geschrieben steht. Tom Tykwer erfüllt alle in ihn gesetzten Erwartungen: „Der Krieger und 
die Kaiserin“. In: Süddeutsche Zeitung 11. 10. 2000, S. 17. 
148 Ebenda. 
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und Erzählweise“149 herangewachsen, sondern erzählen auch ihre persönlichen Geschichten aus 

Erlebnissen im Alltagsleben. Beide Regisseure bemühen sich darum, Zeitgeist und Menschen bzw. 

deren Gefühle aufzunehmen, und dies authentisch umzusetzen. Das kommt daher, dass beide 

Filmemacher vor der Form den Inhalt bevorzugen. Ihr persönlicher Stil bedeutet nicht bloß ein 

schönes Bild, sondern er entsteht auch aus einem inhaltlichen Bezug, weil der Inhalt der Form 

vorausgeht und sie bedingt. 150  Schmid und Tykwer drücken dafür ihre Erfahrungen in ihrem 

eigenen Stil aus. So gelang es ihnen, „hier und jetzt“ die deutsche Lebensweise widerzuspiegeln. 

Ihre Filme verdrängen deswegen nie die Realität, sondern setzen sich damit auseinander. Eine 

erweiterte Realitätswahrnehmung der Filmemacher entdeckt und erkennt die Wirklichkeit in 

unserem Alltag neu: Beide Filmemacher haben eine alltagskulturelle Bedeutsamkeit gefunden, 

während ihre Filme die Gesellschaft in der Alltäglichkeit oder in der Beziehung zwischen den 

Menschen durchschauen. Sie verlieren damit den Kontakt zum Zuschauer nicht, während ihre 

Geschichten die lebensnahen Zeitgefühle erhalten und beim Zuschauer wirksam und berührend 

funktionieren. 

Ferner sind die Filme von Tykwer und Schmid nicht nur authentisch und ästhetisch, 

sondern auch unterhaltsam. Nach dem Motto, einen „authentischen Unterhaltungsfilm“ zu machen, 

haben sie ihre eigene persönliche Vision im und fürs Kino gefunden. Beide Filmemacher erzählen 

auf unterhaltsame Weise ihre persönliche Geschichte. Durch derartige Bemühungen haben beide 

Filmemacher besonders in Kinojahren 1998/1999 mit ihren Filmen LOLA RENNT und „23“ beim 

Publikum einen großen Erfolg gehabt. Damit haben sie die neue Trendwende des deutschen Films 

mit eingeleitet, so dass sich der deutsche Film schließlich aus der Komödienflut befreien konnte. 

Schmid und Tykwer gehören zu den bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Regisseuren, nicht 

nur deswegen, weil sie einen persönlichen Darstellungswillen und einen einzigartigen 

unverwechselbaren Stil zeigen, sondern auch, weil ihre Filme ein Millionenpublikum in die Kinos 

ziehen. Ein Erfolg beim Publikum ist nicht unwichtig, gerade deswegen, weil er es ermöglicht, die 

Arbeit weiter fortzusetzen und die nationale Kinolandschaft bedingen zu können. In diesem 

Zusammenhang sind die Filmemacher, die zwar ihren eigenen persönlichen Stil entwickeln und im 

Feuilleton gefeiert werden, aber beim Publikum nicht so erfolgreich waren, zu erwähnen. Dafür 

                                                      
149  Andreas Busche: Im Jahr 4 nach LOLA RENNT. Deutsche Filme im US-Kino und das 
Filmfestival „Berlin & Beyond“. In: Epd Film 03/2003, S. 15. 
150 Vgl. Jean-Luc Godard: Mit Les 400 coups vertritt Truffaut Frankreich in Cannes. In: Nouvelle 
Vague. Hrsg. von Frieda Grafe. Wien 1996, S. 17. 
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sind vielleicht Christian Petzold oder Thomas Arslan ein gutes Beispiel. Petzold hat z.B. großartige 

Filme gemacht, in denen er mit seinem eigentümlichen Stil eine persönliche Geschichte authentisch 

erzählt, wobei er sich mit der Zeitgeschichte und den Menschen befasst. Aber vielleicht im 

Gegensatz zu Caroline Link hat er über das erfolgreiche Kinodebüt DIE INNERE SICHERHEIT 

hinaus im Markt keinen richtigen kontinuierlichen Erfolg gehabt. Der Filmemacher hatte bei seinen 

weiteren Filmen Schwierigkeiten, sie in (kommerziellen) Kinoketten platzieren zu können. 

WOLFSBURG lief z.B. nur mit 4 Kopien in Deutschland, und bei GESPENSTER war es nicht viel 

anders, 151  obwohl die Filme von den Kritikern gelobt wurden und sie auf vielen Festivals 

eingeladen waren. Das heißt, das gängige (Mainstream-)Publikum fand keinen Zugang zu seinen 

Filmen.152 In dieser Hinsicht sind Tykwer und Schmid im deutschen Kino wichtig, weil sie die 

Filmgeschichte in Deutschland mitschreiben. Eine kontinuierliche Arbeit in der Kinobranche 

resultiert in einem gewissen Erfolg auf dem Markt. Das lässt Tykwer und Schmid auch von den 

Filmemachern unterscheiden, die meistens in der Fernsehbranche arbeiten, wie etwa Nico 

Hofmann, Lars Becker, Dominik Graf oder Roland Suso Richter. In diesem Zusammenhang sind 

einige Filmemacher wie etwa Karmakar oder Buttgereit, die eher zum Dokumentarfilm 

zurückgegangen sind, oder die, welche lange kein Beitrag mehr ins Kino gebracht haben, wie etwa 

Sebastian Schipper, erwähnenswert. 

Die kontinuierliche Arbeit im Kino mit persönlichem künstlerischen Anspruch ist ein 

wesentlicher Faktor, wieso Tykwer und Schmid in der vorliegenden Arbeit exemplarisch zu 

analysieren sind. Seit dem Kinodebüt arbeiten beide Filmemacher nur in der Kinobranche und 

erweitern nicht nur ihre eigene persönliche Kinowelt, sondern auch den Horizont des deutschen 

Kinos. Beide Filmemacher scheinen die leidige Kontroverse zwischen Kunst und Kommerz, 

woraus die ewige Kinodebatte in Deutschland filmpolitisch, -wirtschaftlich und -ästhetisch besteht, 

überwinden zu haben. Tykwer und Schmid bemühen sich auch darum, dieses Schwarzweiß-Schema 

zu überwinden. In diesem Zusammenhang ist das Engagement der beiden Filmemacher für die 

Filmwirtschaft zu erwähnen. Tykwer und Schmid arbeiten mit einer (eigenen) unabhängigen 

Produktionsfirma zusammen. Während Tykwer für seine eigene (gemeinsame) Produktionsfirma, 

X-Filme, arbeitet, bewahrt Schmid in Zusammenarbeit mit Claussen & Wöbke seine künstlerische 

                                                      
151  WOLFSBURG und GESPENSTER haben im Kinojahr 2003 und 2005, jeweils 8,965 und 
27,261 Besucher eingespielt. Vgl. www.ffa.de 
152 Thomas Arslan ist ähnlich zu verstehen. 
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Qualität in der hochkünstlerisch orientierten Handschrift. Nun hat Schmid seine eigene 

Produktionsfirma 23/5 gegründet, um dies noch intensiver realisieren zu können. Aus diesem 

Grund sind beide Filmemacher Tykwer und Schmid auszuwählen und ihre Filme einzeln genau zu 

analysieren, wodurch es nicht nur zu zeigen ist, wie das Kino als ein kommunikatives Medium im 

deutschen Film funktionieren kann, sondern auch eine Seite des zeitgenössischen deutschen Films 

exemplarisch aufgezeigt werden soll.  

Es gibt einige Versuch, auf den deutschen Film in den 90er Jahren zu blicken und zu 

forschen. Katja Nicodemus hat die deutschen Filme der neuziger Jahre für „Geschichte des 

deutschen Film“ von Hans Helmut Prinzler u.a. untersucht. 153  Der Amsterdamer 

Filmwissenschaftler Thomas Elsaesser sowie Anton Kaes und Sabine Hake haben auch in ihren 

Büchern die Entwicklung des deutschen Kinos seit den 90er Jahren skizziert. 154  Es gibt die 

systematische Analyse über den einzelnen Film und den/die einzelnen/e Filmemacher/in eher 

wenig. Über Tykwer gibt es nämlich nicht nur unfangreiche Rezensionen, Interviews und Porträts, 

sondern auch eine systematische Forschung wie etwa die Analysen von Sandra Schuppach, Peter 

Riedel, Traugott Roser oder Karl Prümm. 155  Außerdem analysiert der amerikanische 

Filmwissenschaftler David Bordwell in seiner Vorlesung in München Tykwers den visuellen Stil 

bei LOLA RENNT156. Dazu existiert ein Sammelband über die Arbeit von Frank Griebe, Tykwers 

                                                      
153 Katja Nicodemus: Film der Neunziger Jahre. Neues Sein und altes Bewußtsein. In: Geschichte 
des deutschen Films. Hrsg. von Wolfgang Jacobsen, Anton Kaes und Hans Helmut Prinzler in 
Zusammenarbeit mit dem Filmmuseum Berlin – Deutsche Kinemathek. 2. Aufl. Stuttgart: Metzler 
2004, S. 319 – 356. 
154 Thomas Elsaesser hat „The BFI Companion to German Cinema“ herausgegeben, für dessen 
Einleitung er das deutsche Kino überblickt hat. Sabine Hake hat es in ihrem Buch, „Film in 
Deutschland“, skizziert.  
155 Sandra Schuppach gibt in einem kleinen Artikel einen Überblick über Tykwers Filme. (Vgl. 
Sandra Schuppach: Tyktown. Im Kino des Tom Tykwer. In: „Splitter im Gewebe“. Filmemacher 
zwischen Autorenfilm und Mainstreamkino. Mainz 2000, S. 302 – 313.) Und ihre Dissertation über 
Tykwer; Eine Forschung in der theologischen Perspektive über LOLA RENNT: Oliver Meik: Lola 
rennt – aber wohin?: Analyse, Interpretation und theologische Kritik eines postmodernen Films 
über den Menschen und seine Möglichkeiten. Frankfurt a. M. 2002; Tykwers Filme waren Thema 
für ein Symposium; die drei Beiträge von Karl Prümm (Das Prinzip der Bewegung in den Filmen 
von Tom Tykwer), Peter Riedel („Ich weiß, Du hast gar keinen Hunger“. Die Beharrlichkeit der 
Wünsche in den Filmen Tom Tykwers) und Traugott Roser (Wie hoch kann ich fliegen? Tom 
Tykwers Traktate über Liebe und Religion) sind als Resultat veröffentlicht. Vgl. Die Filmsprache 
Tom Tykwers. Hrsg. v. Heike Radeck. Evangelische Akademie Hofgeismar 2004. 
156  David Bordwell hat im Sommer 1999 zum Thema Visual Style in Cinema eine Vorlesung 
gehalten. Vgl. David Bordwell: „Visual Style in Cinema. Vier Kapitel Filmgeschichte“. Frankfurt a. 
M. Verlag der Autoren 2001. 
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Kameramann.157 Aber das ist eher eine Ausnahme. Hingegen gibt es bis jetzt keine systematische 

Untersuchung über Schmid und seine Filme, obwohl viele Kritiker in Zeitungen und 

Filmzeitschriften diese rezensiert und mit dem Regisseur eine Menge Interviews geführt haben. 

Nun ist der Zeitpunkt gekommen, seine Filme genau zu analysieren, um die Rezensionen über ihn 

zu reflektieren und seine Filme in Bezug auf das deutsche Kino systematisch zu erforschen. Dies 

soll auch der Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit sein. 

                                                      
157 Der Kameramann Frank Griebe. Das Auge Tom Tykwers. Hrsg. von Gunnar Bolsinger, Michael 
Neubauer, Karl Prümm und Peter Riedel. Marburg 2005. 
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II. Tom Tykwer 

1. Der Filmemacher Tom Tykwer 

Anders als die meisten heutigen jungen Regisseure hat Tom Tykwer keine Ausbildung an 

der Filmhochschule gemacht. Trotzdem hat er viel cineastisches Selbstvertrauen entwickeln können, 

weil er mit dem Kino angewachsen ist. Das erinnert uns an die Filmemacher der Nuvelle Vague. 

Tykwer unterscheidet sich aber auch von Godard & Co., die in der Cinemathek ihre erste 

Kinoerfahrung bzw. ihre eigene Kinowelt gefunden und miterlebt haben. Tykwer hat durch einen 

etwas ungewöhnlichen Weg das Kino für sich entdeckt, während er im Kino gearbeitet und 

tausende Filme gesehen hat.  

Tykwer wurde am 23. 05. 1965 in Wuppertal geboren. Er hat sich sehr früh für das Kino, 

vor allem für Monsterfilme wie KING KONG und GODZILLA,158 interessiert, was seine spätere 

filmische Arbeit (z.B. DIE TÖDLICHE MARIA) stark beeinflusst zu haben scheint. Er war vom 

Kino begeistert und hat mit elf Jahren bereits Super-8-Filme für sich gedreht. Der jugendliche 

Tykwer entdeckte weiter eine „Filminitivative“ in Wuppertal, durch die er seinen filmischen 

Horizont erweitern konnte. Darüber hinaus hat er sich Kinofilme aller Genres angeschaut, von 

Monsterfilm zu Literaturverfilmung, von Godard-Film zu Kung-Fu-Film oder von Trashfilm zu 

Horrorfilm. Er war ein „wahrer Filmjunkie“, während er im Kino, einem Zehn-Theater-Palast, dann 

einem Programmkino, arbeitete, zuerst als Kartenabreißer, dann Filmvorführer, und er die meiste 

Zeit seiner Jugend in den Kinosälen verbracht.159 Nachdem ein Programmkino mit drei Sälen, d.h. 

„Cinema“, das ca. 70 – 80 Filme im Monat gezeigt hat, in Wuppertal eröffnet hat, begann er dort zu 

arbeiteten und bekam einen Generalschlüssel, womit er quasi „nur noch im Kino gelebt“160 hat. 

Er hat „ein Dasein der freiwilligen Enklave“161  geführt und das Kino wurde somit zu 

                                                      
158  Tykwer äußert in einem Gespräch mit Michael Althen direkt: „Ich bin ein echter 
Monsterspezialist geworden.“ Michael Althen: Wie Lola laufen lernte. Interview mit dem 
Regisseur Tom Tykwer übers Schlaraffenland. In: Süddeutsche Zeitung 20. 08. 1998, S. 12. 
159 Vgl. Michael Althen: Generalschlüssel für Kino. Gespräch mit Tom Tykwer. In: Szenenwechsel. 
Momentaufnahmen des Jungen deutschen Films. Hrsg. von Michael Töteberg. Reinbek bei 
Hamburg 1999, S. 17ff. 
160 „[Ich = Tykwer Anm. d. Verf.] Hab Mitternacht [das Kino, wo er arbeitet. Anm. d. Verf.] 
abgeschlossen, konnte mir nachts zwei Filme angucken oder drei. Morgens um sechs oder halb 
sechs bin ich mit der ersten Schwebebahn nach Hause gefahren, hab eine Stunde gepennt und bin 
in die Schule gegegangen. […] Oft bin ich auch aus dem Kino direkt in die Schule 
gefahren.“ Ebenda, S. 19f. 
161 Tom Tykwer: Der Seher. Laudatio auf Frank Griebe. In: Der Kameramann Frank Griebe. Das 
Auge Tom Tykwers. Hrsg. von Gunnar Bolsinger, Michael Neubauer, Karl Prümm und Peter Riedel. 
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seinem Element.162 Nach dem Abitur hat er sich bei vier Filmhochschulen beworben und wurde 

von allen abgelehnt. Er ging danach nach Berlin,163 ein Ort, wo man das große Filmangebot der 

vielen (kleinen) (Programm-)Kinos finden kann. Zuerst als Vorführer, dann als Programmgestalter 

arbeitete er im Berliner Programmkino „Moviemento“: 

 
„Das „Moviemento“ in Berlin bestand aus drei Kinos, fast 100 Filme liefen im Monat, und wir 
haben wirklich die aberwitzigen Retros gemacht, die unglaublichsten Doppelprogramme und die 
verrücktesten Konstellationen, und weil ich das konsequent gemacht habe, lief es trotzdem gut. Das 
war die goldene Ära der späten Programmkino-Zeit.“164 
 

Hier sah Tykwer nicht nur tausende Filme, sondern diskutierte auch über die Filme mit den anderen, 

besonders mit den späteren Mitarbeitern wie seinem Produzenten Stefan Arndt, der zu der Zeit 

auch als Vorführer arbeitete, seinem Kameramann Frank Griebe, der damals eine Ausbildung zum 

Kamera-Assistenten an der SFOF in Berlin machte. 165  Währenddessen assistierte Tykwer bei 

verschiedenen Produktionen und hielt „sich mit Drehbuch-Lektoraten und der Erstellung von TV-

Porträts verschiedener Regisseure über Wasser“.166 Schließlich wagte Tykwer seinen ersten Film zu 

drehen. Er hat 1990 nun seinen ersten Kurzfilm, d.h. BECAUSE, gedreht und danach weiteren 

Film EPILOG (1992). Aus diesem Grund wird er im wörtlichen Sinne als Autodidakt bezeichnet.167 

Danach gelang es ihm 1993 das erste Werk für das Kino zu drehen: DIE TÖDLICHE 

MARIA. Der Film wurde eigentlich für das Fernsehen, d.h. „Das kleine Fernsehspiel“, gedreht, 

aber kam ins Kino. Für dieses Projekt hat Tykwer mit Stefan Arndt eine Produktionsfirma 

                                                                                                                                                                 
Marburg: Schüren 2005, S. 20. 
162 Vgl. Anne Schlesinger: Kino ist sein Element. In: Die Welt 22. 08. 1998, S. G 2. 
163 Er hat sich vier Semester für Philosophie an der freien Universität Berlin eingeschrieben. Vgl. 
Sandra Schuppach: Tom Tykwer. Mainz 2004, S. 13. 
164 Michael Althen: Generalschlüssel für Kino, a.a.O., S. 21f. 
165 „Als ich Frank Griebe 1986 traf, schien es mir, als hätte ich außer mir den weltweit einzigen 
Mensch auf Erden kennen gelernt, der das Kino auf triebhafte, entgleiste, süchtige Weise zu 
genießen in der Lage war.“ Vgl. Tom Tykwer: Der Seher, a.a.O., S. 21. 
166 www.x-filme.de/html/p_tykwer.html 
167 Tykwer äußert sich über seinen Weg als autodidakt z.B. folgendermaßen: „Ich hatte mit zehn 
meine Super-8-Kamera und habe Godzilla-Filmchen gedreht. Ich habe dann irgendwann die Basics 
kapiert. Zum Beispiel etwas auf Anschluß zu drehen, das habe ich, glaube ich, mit zwölf zum 
ersten Mal verstanden. Das habe ich nicht irgendwo in einer Vorlesung gelernt, sondern habe es an 
meinem Mini-Super-8-Schneidetisch plötzlich kapiert – und daraufhin gleich bei anderen Filmen 
überprüft und plötzlich verstanden, warum die „fließen“. Das war wirklich zu einem sehr früher 
Zeitpunkt, an dem ich so ein paar Elementarbausteine für mich verinnerlicht habe. Diese aber erst 
einmal nur imitiert habe. Ich habe unheimlich viel über das Imitieren gelernt.“ (Herv. v. Verf.) 
Steffen Schäffler: Interview mit Tom Tykwer. In: Steffen Schäffler: Neun Interviews. München 
2002, S. 241. 
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„Liebesfilm GmbH“ gegründet. Im Juli 1994 gründete er dann mit seinen Kollegen Stefan Arndt, 

Wolfgang Becker und Dany Levi die gemeinsame Produktionsfirma „X-Filme Creative Pool“,168 

um die eigenen Bilder, Ideen und künstlerische Freiheit zu bewahren. Die Idee, die zur Gründung 

der Produktionsfirma geführt hat, lässt sich auf sein filmerisches Ziel schließen: „anspruchsvolles 

Unterhaltungskino“, 169  mit dem Tykwer & Co. einen anderen Film unter dem Komödienflut 

machen wollen. Tykwer schrieb in dieser Produktionsfirma mit Wolfgang Becker das Drehbuch für 

Beckers DAS LEBEN IST EINE BAUSTELLE, der sowohl in der Presse als auch beim Publikum 

einen Erfolg hatte. Im nächsten Jahr drehte er seinen zweiten Film WINTERSCHLÄFER, mit dem 

er seinen persönlichen Stil weiter entwickelte. Ein Jahr später inszenierte er schließlich LOLA 

RENNT. Mit dem großen Erfolg170  dieses Films wurde er in ganz Deutschland bekannt, und 

darüber hinaus macht er sich dadurch auch international einen Namen, was ihm eine Möglichkeit 

gibt, international zu arbeiten.171 Nachdem er 2000 seinen vierten Film DER KRIEGER UND DIE 

KAISERIN ins Kino mitgebracht hat, konnte er mit der internationalen Besetzung, Cate Blanchett 

und Giovani Ribisi, und mit der amerikanischen Produktionsfirma Miramax und Anthony 

Minghella seinen fünften Kinofilm HEAVEN drehen. Dieser Film, Kieslowskis postum, der als 

erster Teil einer Trilogie von Arzysztof Kieslowski und Arzysztof Piesiewiez geschrieben ist,172 war 

auch der erste Stoff, den Tykwer nicht selbst geschrieben hat. Er inszeniert nun nach der langen 

vierjährigen Pause173 einen neuen Film PARFUM, die Verfilmung des Romans von Patrik Süskind, 

mit Bernd Eichinger eine große Produktion.174 

Tykwer hat schon sehr viele Auszeichnungen, nicht nur für seinen erfolgreichsten hoch 

                                                      
168 Vgl. www.x-filme.de/html/geschichte.html 
169 Vgl. www.x-filme.de/html/philosophie.html 
170 Mehr als 2,5 Millionen Zuschauer haben diesen Film gesehen und er wurde in mehr als 50 
Länder verkauft. Vgl. Michael Töteberg: Run, Lola, run. Über die Karriere eines Films. In: 
Szenenwechsel, a.a.O., S. 44ff. Auch siehe, Margret Köhler: Gespräch mit Stefan Arndt. In: Film-
dienst Nr. 9. 2000, S. 10f. 
171 Beim Sundance Festival im Januar 1999 hatte Miramax-Boss Harvey Weinstein Tykwer das 
Projekt, posthum Kieslowskis HEAVEN zu verfilmen, vorgeschlagen. Vgl. Fritz Göttler: Der 
Himmel möglicherweise. In: Süddeutsche Zeitung 07.02.2002, S. 16. 
172  Die neue Trilogie von dem im März 1996 gestorbenen polnischen Regisseur Kieslowski: 
HEAVEN, HELL und PURGATORY. Kieslowski hatte mit seinem Co-Autor Piesiewicz seit 1984 
nur das Drehbuch zu HEAVEN vor seinem Tod beenden können, aber die anderen beiden existieren 
als Exposés. Vgl. Fischer, Robert: Kieslowski Hitchcock Tykwer. Tom Tykwers neuer Film 
„Heaven“. In: Epd Film 03/2002, S. 33. Und siehe, Margarete Wach: Kryzsztof Kieslowski. Kino 
der moralischen Unruhe. Köln 2002, S. 420f. 
173 Während der Pause hat er einen kurzen Film, TRUE, für den er mit vielen Preisen ausgezeichnet 
wurde, realisiert. 
174 Die Produktionskosten für diesen Film betragen mehr als 60 Millionen Euro. 
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gelobten Film LOLA RENNT, sondern auch für die früheren Filme erhalten. Sein Debüt-Film DIE 

TÖDLICHE MARIA war zum Beispiel in Saarbrücken zum „Max Ophüls Preis“ eingeladen, und 

WINTERSCHLÄFER lief in Locarno auf dem Filmfestival. Über seinen erfolgreichsten Film 

LOLA RENNT berichtete Rudolf Worschech im Rahmen der Hofer Filmtage: „LOLA RENNT 

zeugte immerhin davon, daß hier einer die Möglichkeiten des Kinos zu nutzen weiß. Daß es, bei 

allen Untiefen, im deutschen Film ein Leben jenseits der Komödie gibt, dieser Trend setzte sich 

auch im Hof fort.“175 Außerdem erzeugte LOLA RENNT bei den Zuschauern und den Kritikern 

große Aufmerksamkeit und einen besonderen Eindruck. Darüber hinaus rufen seine Filme die 

internationale Aufmerksamkeit hervor. Beispielweise war LOLA RENNT Deutscher 

Wettbewerbsbeitrag bei den Filmfestspielen in Venedig 1998, und DER KRIEGER UND DIE 

KAISERIN lief auf demselben Festival 2000. 176  Dass Tykwers letzter Film HEAVEN am 6. 

Februar 2002 die 52. Internationalen Filmfestspiele in Berlin eröffnete, ist schließlich ein Beweis 

für sein Gewicht im deutschen Kino.177 Darüber hinaus ist sein neuer Film PARFUM, ein neues 

großes Projekt des Produzenten Bernd Eichinger mit der internationalen Besetzung unter der 

Aufmerksamkeit der Presse gedreht und wird postproduziert. 

In diesem Zusammenhang wird der internationale Erfolg des Filmemachers Tykwer 

erwähnenswert. Besonders nach dem Erfolg von LOLA RENNT ließ sich sein vorher gedrehter 

zweiter Film WINTERSCHLÄFER in weitere zehn Länder verkaufen. Er ist insgesamt in 24 

Länder verkauft worden. LOLA RENNT wurde in 50 Länder verkauft. In den USA zum Beispiel 

spielte er acht Millionen Dollar ein.178 Darüber hinaus weitete sich „Le Studio Canal +“ nach dem 

Weltvertrieb seines vierten Films DER KRIEGER UND DIE KAISERIN in Europa immer mehr 

                                                      
175 Rudolf Worschech: Abgründige Geschichten: Hofer Filmtage. In: Epd Film 12/1998, S. 10. 
176 Dieser Film lief, anders als LOLA RENNT, nicht im Wettbewerb, sondern in der Reihe „Träume 
und Vision“. Vgl. Peter Körte: Man trägt wieder Trauma. Wenig Bewegung im Wettbewerb und 
wenig deutschen Filme auf dem Lido – dafür zahlreiche psychologische Gebrauchsanweisungen. 
In: Frankfurter Rundschau 05. 09. 2000, S. 19. und Michael Althen: Tom in Venedig. Tykwer über 
seinen und andere deutsche Filme auf Festivals. In: Süddeutsche Zeitung 07. 09. 2000, S. 18. 
177 „Tom Tykwer ist einer der größten Regisseure des deutschen Films […] Wir freuen uns, dass 
seine erste internationale Produktion die kommende Berlinale [52. Berlinale im Jahr 2002 Anm. d. 
Verf.] eröffnen wird. „Heaven“ ist ein wunderbares Beispiel für das kreative Potenzial der 
deutschen Filmszene.“ So bemerkte der Festivaldirektor, Dieter Kosslick, bei der 52. Berlinale 
2002 in einer Pressemitteilung. 
Vgl. http://www.berlinale.de/de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilungen/f_main.html. 
178 LOLA RENNT war nicht in allen verkauften Ländern erfolgreich gelaufen. In Frankreich z.B. 
hat der Film eher wenige Zuschauer ins Kino gelockt. 
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aus, weil er ein „Film mit internationalem Potenzial“179 ist. Aufgrund dieser Erfolge kann er den 

Film HEAVEN als internationale Produktion filmen. HEAVEN war sein erster Film mit 

internationalen Schauspielern, eine hochkarätige Besetzung mit Cate Blanchett und Giovanni 

Ribisi.180 Nun realisiert Tykwer weiter das neue große internationale Projekt von Bernd Eichinger, 

PARFUM, nach einem Roman von Patrick Süßkind, mit einer internationalen Besetzung. 

Tykwers Werk verführt das Publikum, und viele Kritiker loben seine Filme. Zum Beispiel 

wird sein erster Film „mit seiner konsequent stilisierten Bildsprache“ 181  und durch „geniale 

Bildauflösungen“ 182  dargestellt, und „er [Tykwer] erfindet Bilderwelten.“ 183  Auch für 

WINTERSCHLÄFER erscheinen viele positive Rezensionen. Beispielsweise werden sowohl seine 

„phantastische Drehbuchidee“184 als auch „die formale Perfektion“185 als „ungeheuer“186 filmisch 

gelobt; „die Bilder“ entwickelten „eine […] Eigendynamik“.187 LOLA RENNT halten sie für „ein 

kleines Kinowunder“.188 „Allein der Vorspann“ sei „das Tollste, was seit Jahren zu sehen war“189 – 

ein Film „mit subtilem ästhetischen Genuß“190 und „kreative[n] Ideen“.191 Darüber hinaus wird der 

vierte Film DER KRIEGER UND DIE KAISERIN als „ein Signal zum Aufbruch“192 im deutschen 

Kino bewertet. Der Filmkritiker Hans-Dieter Seidel meint, Tykwer sei der „fanatischst[e] und 

                                                      
179 Margret Köhler: Gespräch mit Stefan Arndt und Manuela Stehr, a.a.O., S. 10.  
180  Außerdem ist dieser Film Tykwers erster Film mit einem Drehbuch, das er nicht selbst 
geschrieben hat. Genauer gesagt basiert das auf dem letzten Drehbuch des 1996 verstorbenen 
polnischen Regisseurs Krzysztof Kieslowski und dessen Co-Autor Krzysztof Piesiewicz. Er wurde 
in Deutschland und Italien in englischer und italienischer Sprache gedreht. 
181 Claudia Wefel: Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt. Im Kino: „Die tödliche Maria“ von 
Tom Tykwer. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung 05. 04. 1994, S. 32. 
182 Rolf-Ruediger Hamacher: DIE TÖDLICHE MARIA. In: Film-dienst Nr. 3. 1994, S. 23. 
183 Helmut Schmitz: Was für ein Frauenleben. Tom Tykwers beachtlicher Film von Horror und 
Alltag: „Die tödliche Maria“. In: Frankfurter Rundschau 31. 03. 1994, S. 8. 
184 Veronika Rall: Die ewig Pubertierenden. Es geht, leider; mal wieder ums Ganze: Tom Tykwers 
Kammerspiel, Kinodrama und Bergfilm „Winterschläfer“. In: Frankfurter Rundschau 30. 10. 1997, 
S. 8. 
185  Hans-Dieter Seidel: Kaltblüter verfallen in Winterstarre. Männer, Frauen, Probleme: Tom 
Tykwers neuer Film und andere deutsche Premieren in Hof. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung 30. 
10. 1997, S. 41. 
186 Josef Lederle: Winterschläfer. In: Film-dienst Nr. 21. 1997, S. 24. 
187 Marion Löhndorf: WINTERSCHLÄFER. In: Epd Film 11. 1997, S. 42. 
188 Hans-Dieter Seidel: Die Zeit und der Flimmer. Drei Filme in einem: „Lola rennt“ von Tom 
Tykwer. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung 20. 08. 1998, S. 31. 
189 Michael Althen: Ein Narr, wer den Zufall Schicksal nennt. In: Süddeutsche Zeitung 19. 08. 1998, 
S. 11. 
190 Hanns-Georg Rodek: Wehe, wenn „Lola rennt“ nicht läuft... .  In: Die Welt 20. 08. 1998, S, 10. 
191 Peter Hasenberg: Lola rennt. In: Film-dienst Nr. 6. 1998, S. 22. 
192 Hanns-Georg Rodek: Das Ende falscher Bescheidenheit. Fantasie an die Macht: Tom Tykwers 
neuer Film „Der Krieger und die Kaiserin“. In: Die Welt 11. 10. 2000, S. 33. 
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zugleich intellektuell am stärksten selbstkontrolliert[e] Regisseur der Deutschen“.193 Er bemerkt 

weiter: „Es gibt im Augenblick keinen zweiten Autorenfilmer in Deutschland, der seine Figuren so 

verlockend ins Spiel zu bringen versteht wie Tom Tykwer […].“194 Mit seinem vorläufig letzten 

Film HEAVEN zeigt der Filmemacher weiterhin seine „gnadenlos[e] inszenatorisch[e] 

Präzision“.195„[M]it atemberaubenden Bildern und einer ausgeklügelten Kameratechnik, die die 

Struktur der Erzählung vorgibt“196 ist Tykwers Einsatz von Kinomitteln „absolut souverän“.197 

Wenn man auf so viele Rezensionen die Aufmerksamkeit hinlenkt, wird klar, dass viele 

Kritiker nicht nur seine stilistische Virtuosität, sondern auch seine kreativen Ideen loben. Das soll 

durch die systematische Untersuchung deutlich machen, welche stilistischen Elemente in seinem 

Werk gezeigt werden, und wie sie in seinen Filmen funktionieren. Das ist besonders sinnvoll, wenn 

man in Betracht zieht, dass Tykwer immer ein großes Interesse an der filmischen Struktur, vor 

allem an der Zeit,198 hat. Durch die Analyse der Erzählstruktur und des Bilderaufbaus seiner Filme 

soll dies herausgearbeitet werden, weil sie durch die verschiedenen Formen der Zeitmanipulation 

variiert wird. Hierdurch sind seine gemeinsamen filmischen Merkmale herauszuarbeiten, obwohl 

jeder Film in seiner eigenen speziellen Erzähltechnik variiert. Darauf basierend ist auf die Filme 

Tykwers inhaltlich-thematisch weiter einzugehen, da er stets seine formale Stilistik unter 

Einbeziehung des Inhalts eine Bedeutung tragen lässt, wobei sein Werk „im fortdauernden 

Deutenwollen und Bedeutenmüssen die Phantasie des Zuschauers lockt“.199 Darüber hinaus wird 

erläutert werden, dass Tykwers Filme ein eigenes Universum der Bilder, d. h. eine Fantasiewelt im 

Kino, ausmachen. Tykwer ist einer, der kinematographisch seinen Film macht, d.h. mit den Bildern 

die Geschichte zu erzählen, seine Ideen darin zu stecken und darüber hinaus die Bilder an sich die 

eigene Bedeutung bekommen, dass sie wörtlich Kino schaffen. Besonders soll in diesem 

                                                      
193 Hans-Dieter Seidel: Die Zeit und der Flimmer, a.a.O., S. 31. 
194 Hans-Dieter Seidel: Luftröhrenschnitt ins Leben. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung 05. 09. 
2000, S. 49. 
195 Robert Fischer: Kieslowski Hitchcock Tykwer. Tom Tykwers neuer Film „Heaven“. In: Epd 
Film 03/2002, S. 34 
196 Margarete Wach: Heaven. In: Film-dienst Nr. 4. 2002. S. 31. 
197 Robert Fischer: Kieslowski Hitchcock Tykwer, a.a.O., S. 34. 
198 Tykwer zeigt mehrmals sein Interesse an der Zeit im Film, zum Beispiel im Presseinterview zu 
LOLA RENNT, im Gespräch mit Michael Töteberg und in seinem Artikel über „Halloween“ von 
Carpenter. Vgl. Anonym: Anything run. In: Presseheft von LOLA RENNT 1998, S. 36 und S. 38/ 
Michael Töteberg: Über den Dächern von Wuppertal. Tom Tykwer im Gespräch mit Michael 
Töteberg. In: Tom Tykwer der Krieger + die Kaiserin. Das Buch zum Film. Hamburg 2000, S. 124/ 
Tom Tykwer: Es lebt. 10 Gründe, warum Carpenters „Halloween“ immer noch der beste moderne 
Horrorfilm ist. In: Steady Cam. Nr. 37. Frühjahr 1999, S. 70. 
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Zusammenhang eine Auseinandersetzung mit der Tykwerschen „Subjektivität“ erfolgen, die seine 

Werke kennzeichnen, und mit der seine Filme „als ein einheitliches Oeuvre“200  erscheinen. In 

jedem Werk Tykwers wird nicht nur die Thematik, die gedanklichen Ideen und filmspezifische 

Arbeit so dicht verbunden, dass es eine künstlerische Autonomie ausmacht, sondern alle fünf 

Kinofilme sind auch so dicht verbunden, dass man die Filme auch als einzelnen Stück lesen kann. 

Die bisherige Arbeit Tykwers befindet sich nämlich in einer starken Kontinuität sowohl inhaltlich-

thematisch und gedanklich als auch stilistisch und filmisch, was Tykwer selber als ein Kapitel 

seiner Arbeit bezeichnet.201 Aus diesem Grund sind seine Filme in der vorliegenden Arbeit im 

Kontext mit den anderen Filmen zu analysieren. 

                                                                                                                                                                 
199 Hans-Dieter Seidel: Kaltblüter verfallen in Winterstarre, a.a.O., S. 41. 
200 Karl Prümm: Das Prinzip der Bewegung in den Filmen von Tom Tykwer. In: Die Filmsprache 
Tom Tykwers. Hrsg. von Heike Radeck. Evangelische Akademie Hofgeismar 2004, S. 51. 
201 Tykwer erläutert selbst auch über diese Tatsache folgendermaßen: „Auf eine bestimmte Weise, 
finde ich, komplettiert „Heaven“ eine Kapitel meiner Arbeit. Ich merke, dass ich jetzt ein neues 
Kapitel anfange. Ästhetisch wie auch inhaltlich wird es eine kleine Neubestimmung geben – ich 
kann noch nicht genau sagen, in welche Richtung das geht. Grundsätzlich aber habe ich das Gefühl, 
alles, was ich zu diesem Themenkomplex im Augenblick zu sagen habe, ist damit auch 
gesagt.“ Michael Töteberg: Tom Tykwer im Gespräch mit M. Töteberg. Die Reise vom Schatten ins 
Licht. In: HEAVEN. Ein Film von Tom Tykwer. München 2002, S. 115. 
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2. Analyse des einzelnen Films: Inhalt und Erzähltechnik 

2. 1. DIE TÖDLICHE MARIA 

2. 1. 1. Inhalt und Erzählstruktur mit den Rückblenden 

Maria, eine kinderlose Hausfrau, lebt mit ihrem patriarchalischen Mann und ihrem infolge 

eines Schlaganfalls gelähmten Vater zusammen. Sie hat keinen sozialen Kontakt und ihr Leben 

gleicht einer Uhr, weil es sich immer im selben Kreis nach dem Uhrwerk mechanisch bewegt. Sie 

schreibt aber ein Tagebuch in Briefform an Fomimo, einen phallisch geformten afrikanischen 

Fetisch wie einen einzigen Freund, den sie einst in der Kindheit von ihrer Pflegerin bekommen hat. 

Ihr Leben wird unterbrochen, als ihr Nachbar Dieter in ihr Leben tritt. Während sie sich ineinander 

verlieben, beginnt Maria sich mit der Vergangenheit auseinander zu setzen, indem sie die Briefe, 

die sie bis dahin an Fomimo geschrieben hat und in einem Hohlraum hinter einer Kommode 

versteckt sind, liest. Mit der Aufarbeitung der Vergangenheit kann sie sich in Dieter nach ihrem 

Willen verlieben und rebelliert gegen ihren tyrannischen Mann und Vater. 

Tykwer erzählt in seinem ersten abendfüllenden Kinofilm so ein Hausfrauendrama: „ein 

depressives Spülstein-Hausfrau-Drama“.202 Die Hausfrau, Maria, tritt als eine zentrale Figur im 

Film auf, und die Handlung entwickelt sich mit ihr. Sie wohnt mit ihrem lieblosen Mann Heinz und 

ihrem gelähmten Vater in einer Wohnung. Sie ist eine tief depressive und handlungsunfähige 

Hausfrau, während der tyrannische männliche Willen sie beherrscht. Aber sie lernt ihren Nachbar 

Dieter kennen. Als Plot-Beginn, „der Auslöser der Geschichte“,203 kann man ein Telefonat mit 

Dieter werten, weil dieses Ereignis als eine direkte Ursache für die Entwicklung ihres Charakters 

fungiert. Dieter fragt Maria hier nach ihrem Vornamen. Mit diesem Gespräch setzt die Handlung 

des Films ein, indem eine Handlungskette dadurch ausgelöst wird. Dieters Frage löst Marias 

Identitätskrise aus, weil sie längst ohne eigene Persönlichkeit lebt. Das Gespräch wirft ihr Leben 

aus der gewohnten Bahn und zwingt sie zum Handeln. Dieses Gespräch wird mit dem (ersten) Plot-

Point verbunden, der die Sequenz ausmacht, in der die Protagonistin zum ersten Mal Dieter besucht 

und mit ihm spricht, wodurch sie schließlich einen Anlass bekommt, sich mit der Vergangenheit 

                                                      
202 Michael Althen: Generalschlüssel fürs Kino. Tom Tykwer im Literarischen Salon Hannover, 
a.a.O., S. 24. 
203 C.P. Hant meint: „Der Plot-Beginn ist der Auslöser der Geschichte. [...] Der Plot-Beginn löst 
eine Kette von Ereignissen aus, die sich bis zum Höhepunkt am Schluß der Geschichte im 3. Akt 
fortsetzen. [...] Diese Kette von Ereignissen schafft eine direkte kausale Verbindung zwischen dem 
Plot-Beginn und dem Höhepunkt am Ende.“ C.P. Hant: Das Drehbuch. Praktische Filmdramaturgie. 
2. Aufl. Frankfurt am Main: Zweitausendeins 1999, S. 80f. 
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auseinander zu setzen. Dieser Ausgangspunkt führt sie zu einem ungewöhnlichen Gefühl, das sie 

bis dahin nicht kannte, und einer verheerenden Verstrickung in ihrem Alltag. Ihre Bekanntschaft 

mit Dieter als der Ausgangspunkt der Handlung löst ihre Erinnerungen an die vergangenen 

Ereignisse aus. 

Der Filmemacher konstruiert dies in der Rückblenden-Struktur. Damit bestimmt diese 

Struktur die Filmhandlung deutlich. Die Geschichte wird im Film nicht nach einem kanonischen 

Story-Schema erzählt, in dem die Anordnung der Teile „auf eine lineare Entwicklung der Handlung 

[hindeutet]“. 204  Die Anordnung der Ereignisse folgt nämlich in der Handlung nicht ihrer 

kausalchronologischen Aufeinanderfolge in der Geschichte, d.h. eine lineare Entwicklung der 

Handlung, sondern die Anordnung der Ereignisse in Geschichte und Handlung unterscheidet sich. 

Diese Konstruktion ist als eine Art nachgetragene Auflösung zu verstehen. Das heißt, die 

Geschichte nimmt „ihren Ausgang an einem Konfliktpunkt, den die Handlung erst spät einführt“.205 

Durch solch eine Rückblendenstruktur erleben wir nicht zuletzt den Werdegang der 

Protagonistin in der Vergangenheit, die wir nicht miterlebt haben; wie sie in die männliche 

tyrannisierende Welt geworfen wird und in ihrer Welt als eine „tief depressive und 

handlungsunfähige“ 206  Frau lebt. Genauer gesagt, mit den Rückblenden fokussiert der Film 

zunächst die Vergangenheit eines Menschen, wobei der Filmemacher „die Genese einer Person, 

ihrer Misere“ 207  nachzeichnet, wie die Protagonistin so vom männlich tyrannischen Willen 

gefesselt wird: Vom Alleinsein in der Kindheit über Haushaltsarbeit in der Jugendzeit bis zur 

gezwungenen Heirat mit dem Kartenspielkumpane ihres Vaters, Heinz. Es werden insgesamt sieben 

Episoden in der Vergangenheit hintereinander kausalchronologisch dargestellt. In vier Episoden ist 

die kleine Maria zu sehen, in drei die jugendliche. 

Obwohl die Geschichte in einer Erinnerungsform erzählt wird, beziehen sich die Ereignisse 

der Vergangenheit stets auf das Hier und Jetzt, im doppelten Sinne. Das heißt, sie bekommen 

zunächst eine Vergegenwärtigung und die Objektivität, die traditionelle Merkmale der Rückblende 

sind. Die Ereignisse der Hauptfigur in den Rückblenden bedeuten eigentlich Vergangenheit, so dass 

                                                      
204 Jens Eder: Dramaturgie des populären Films. Drehbuchpraxis und Filmtheorie. Hamburg:LIT 
2000, S. 73. 
205 Rainer Rother: Rückblende. In: Sachlexikon Film. Hrsg. von demselben. Hamburg 1997, S. 255. 
206 Hans J. Wulff: Bilder der Psychiatrie. Analysiert in Filmen der 90er Jahre. In: medien praktisch. 
24. Jg. Heft. 93. Januar 2000, S. 55. 
207 Peter Riedel: „Ich weiß, Du hast gar keinen Hunger“. Die Beharrlichkeit der Wünsche in den 
Filmen Tom Tykwers. In: Die Filmsprache Tom Tykwers. Hrsg. von Heike Radeck. Evangelische 
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die vergangenen Ereignisse als Erinnerung der gegenwärtigen Maria durch die alten Briefe 

erscheinen. Trotzdem werden die Ereignisse oft mittels einer Off-Erzählung von der damaligen 

Stimme der jungen Maria erzählt, die diese Briefe an Fomimo, eine Art Tagebuch, geschrieben hat, 

nicht von der erwachsenen Maria, die den Brief liest. Da ist die Vergegenwärtigung der 

vergangenen Ereignisse zu sehen. Dafür machen die Ereignisse der Vergangenheit der Protagonistin 

einen Hauptteil des Films (oder im zweiten Akt, Konflikt) aus und werden durch eine Art 

Rahmenhandlung umfasst, die in der Erzählgegenwart Marias spielen. Die Zeitkonstruktion zeigt 

hier deutlich, trotz der Rückblenden, dass „das Präsens der Darstellung“ die einen Film 

„grundlegend bestimmende Form der Zeit“ 208  ist. Die Vergangenheit der Ereignisse wird 

zunehmend schwach markiert, da sie durch die Dauer der Binnenhandlung den gesamten Film 

dominieren. Dieses Phänomen wird noch verstärkt, wenn die Linearität der Ereignisse während der 

Dauer der Rückblende gewahrt bleibt.209  In diesem Film sind innerhalb der unterschiedlichen 

Rückblenden die Ereignisse in kausalchronologischer Linearität angeordnet, d. h. sie werden in den 

sieben Rückblenden kausalchronologisch erzählt. Diese Linearität in den unterschiedlichen 

Rückblenden prägt den Verlauf der Handlung, wobei sich ein Eindruck von „Jetzt und Hier“, statt 

einer Vergangenheit, in der Wahrnehmung des Zuschauers entwickelt. Obwohl die Rückblende als 

Erinnerung Marias dargestellt wird, erscheint sie nicht subjektiv getönt. Die Rückblenden in 

diesem Film zeigen also auch den traditionellen „objektiven“ Charakter dieser Struktur.210 

Über solche allgemeinen Merkmale der Rückblende hinaus erzählt diese narrative Struktur 

in DIE TÖDLICHE MARIA mehr als die Vergangenheit. Genauer gesagt beeinflussen die 

vergangenen Ereignisse in Rückblenden die Handlung in der Gegenwart direkt und stark, wodurch 

                                                                                                                                                                 
Akademie Hofgeismar 2004, S. 34f. 
208 Knut Hickethier: Film- und Fernsehanalyse. 2 Aufl. Stuttgart 1996, S. 132. 
209 Vgl. Rainer Rother: Rückblende, a.a.O., S. 256. 
210 Vgl. David Bordwell: Narration in the Fiction Film. London 1985, S. 162. In diesem Sinne wird 
Bordwells Anmerkung herangezogen: „Its [flashback] presence is almost invariably motivated 
subjectively, since a character’s recollection triggers the enacted representation of a prior event. But 
the range of knowledge in the flashback portion is often not identical with that of the character 
doing the remembering. It is common for the flashback to show us more than the character can 
know (e.g., scenes in which s/he is not present). […] Classical flashbacks are typically “objective”: 
character memory is a pretext for a nonchronological syuzhet arrangement.” (Hervorhebung i. 
Original) Beispielsweise kann sie sich an den Tod ihrer Mutter nicht erinnern, weil diese bei ihrer 
Geburt gestorben ist. Trotzdem wird die Episode visuell dargestellt und darüber hinaus sagt Maria 
zu Dieter: „Ich wollte sagen, dass mir alles wieder eingefallen ist. ... Das mit meiner Mutter und 
alles.“ Außerdem ist sie, wenn Heinz und ihr Vater miteinander sprechen, nicht da. Trotzdem wird 
die Geschichte durch die personelle Perspektive erzählt. Diese Ereignisse unterstreichen den 
objektiven Charakter der Rückblenden. 
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die Charakterisierung der Protagonistin noch stärker geleistet wird. Die Motivation in den 

Rückblenden besteht in diesem Film nämlich nicht bloß in der Klärung einer unbekannten 

Information, sondern die Folgen des vergangenen Geschehens wirken in die Gegenwart hinein. Die 

vergangenen Ereignisse lassen die gegenwärtige erwachsene Maria charakterisieren. Die Handlung 

von der gegenwärtigen Maria wird dafür stets nach der Beendigung einer Rückblende um die 

fehlenden Informationen ergänzt und weitergeführt, wobei es sich um die wechselnde Parallelität 

zwischen den Ereignissen der Vergangenheit und Gegenwart handelt. Der Verlauf der Gegenwart 

wird skizzenhaft zwischen die Rückblenden geschoben. Das heißt, die Handlung wird dadurch 

konstruiert, dass die Ereignisse der Vergangenheit und die der Gegenwart sowohl parallel als auch 

im Kontrast hintereinander und wechselnd dargestellt werden. Die Ereignisse in der Vergangenheit 

verdichten dadurch die Ereignisse der Gegenwart. Diese Erzählkonstruktion entspricht durch die 

Rückblenden dem Prozess der Charakterisierung der Protagonistin, weil ein kleines Ereignis der 

Gegenwart, manchmal nur eine Einstellung von Maria, zwischen den Rückblenden gesetzt wird. 

Das heißt, es werden auch die Ereignisse der Gegenwart, d. h. der Prozess der Charakterisierung 

der erwachsenen Maria, dauernd dargestellt, ohne sie durch die vergangenen Ereignisse zu 

unterbrechen.  

Die Rückblende dient nämlich der Darstellung der gegenwärtigen Handlungskette. Aus 

diesem Grund ist die Erzählung als ein (Narrations-)Prozess zu verstehen, durch den die Handlung 

in einer bestimmten Reihenfolge Geschichts-Informationen präsentiert oder zurückhält. 211  Der 

Zuschauer kann in diesem dynamischen Prozess den Charakter Marias wahrnehmen, verfolgen und 

schließlich daraus eine Geschichte konstruieren. In diesem Sinne ist die Handlung, die „im 

Wesentlichen die Kette aller kausal wirksamen Ereignisse“212 ist, in der Narration als Prozess vor 

der Geschichte zu bevorzugen. Die Narration dieses Films entsteht dadurch, dass die Ereignisse in 

den Rückblenden und die Ereignisse der gegenwärtigen Maria als eine Kette der kausal wirksamen 

Ereignisse miteinander zusammenhängend verbunden werden. Dafür werden die beiden Ebenen 

der vergangenen Ereignisse und der gegenwärtigen Ereignisse in der wechselnden Parallelität 

dargestellt, damit die gegenwärtige Hauptfigur mit Hilfe von den Ereignissen der Vergangenheit 

charakterisiert wird. Während Maria in den Rückblenden von dem realen Alltag aus in sich 

                                                      
211 Vgl. Kristin Thompson: Neoformalistische Filmanalyse. In: Texte zur Theorie des Films. Hrsg. v. 
Franz-Josef Albersmeier. 3 Aufl. Stuttgart 1998, S. 440. 
212 Ebenda, S. 437. 



 58 

zurückzieht, d.h. in die fantastische Welt bzw. ihre eigene Innenwelt eintritt, entkommt sie in der 

Gegenwart ihrer Ohnmacht in der realen Welt und ändert sich. Die Handlung des Films hält nicht 

umsonst diese Reihenfolge ein, weil sich jede Rückblendeszene auf die danach kommenden 

Einstellungen in der Gegenwart bezieht. Die vergangenen Ereignisse in den Rückblenden lassen 

die gegenwärtige Handlung, besonders die Charakterisierung von Maria, voranbewegen. Genauer 

gesagt beeinflussen die Ereignisse der Vergangenheit ihren Charakter in der Gegenwart direkt. 

Dementsprechend werden die Bilder inszeniert. Tykwer setzt den Wechsel zwischen einer 

orange gehüllten Farbaufnahme und einer düster blau ausgeleuchteten Aufnahme als Mittel ein, um 

einen Wechsel zwischen aktuellem Handeln und Erinnerung sichtbar zu machen. Trotzdem werden 

die Ereignisse zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart dicht verbunden, nicht nur inhaltlich, 

sondern auch formal. Ein Wechsel der zeitlichen Erzählebenen zu den Rückblenden wird durch 

eine Art Wischblende gezeigt. Das Einzelbild wird zerrissen, wie durch eine horizontale 

Wischblende, und durch dieses hinweisende Signal wird ein Ereignis in der Vergangenheit 

eingeleitet. Aus einer solchen Schnitttechnik ergibt sich der Eindruck, dass das Ereignis der 

gegenwärtigen Maria durch die folgende Einstellung, d. h. ein Ereignis der Vergangenheit, ersetzt 

wird. Damit wird das Leiden der vergangenen Maria als das der gegenwärtigen Maria 

wahrgenommen. Auch die Montagetechnik unterstützt diese Tendenz. Beispielsweise werden die 

Einstellung nach der dritten Rückblende und die erste Einstellung in der vierten Rückblende, mit 

einer Art Match-Cut montiert. Die Hände von der gegenwärtigen Maria öffnen einen neuen Brief, 

und dann in der nächsten Einstellung machen die Hände von ihrem Vater den Brief der Lehrerin auf. 

Die beiden Einstellungen werden in der Detailaufnahme gematcht. Dadurch wird die 

Vergegenwärtigung der Ereignisse in den Rückblenden verstärkt. 

Solch eine Erzählstruktur bevorzugt dem Charakter und auch der Perspektive der zentralen 

Figur vor der äußeren Handlung. Das Handeln Marias wird beispielsweise hauptsächlich in der 

Exposition dargestellt, um die Entwicklung der Narration und ihres Charakters aufzuzeigen. Nicht 

nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart fokussiert der Film die Entwicklung einer 

Person Maria. Das heißt, die äußere Handlung beinhaltet einen Prozess der Charakterisierung der 

Protagonistin. Die Narration interessiert sich auf diese Weise nicht für zum Beispiel spannende 

Ereignisse, sondern für den Charakter der Hauptfigur. Dieser wird in der Handlung offen gelegt. In 

diesem Sinne ist dieser Film stark charakterorientiert. 

In diesem Zusammenhang sind die genrespezifischen Elemente des Horrorfilmgenres zu 
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verstehen. Sie spielen im Film eine große Rolle. Die Bilder werden häufig gezielt grotesk inszeniert, 

und die Musik wie der Ton unterstützen diese Tendenz. Die schnellen Schnitte betonen 

dementsprechend diese Stimmung, wie z.B. in der Darstellung des Alltags Marias. Darüber hinaus 

ist die Funktion, „die dem Übernatürlichen zugemessen wird“,213 für diesen Film kennzeichnend. 

Maria hat beispielsweise eine übernatürliche Kraft und eine „telekinetische“ telepathische 

Verbindung zu Fomimo, mit dessen Hilfe sie am Ende des Films ihren Ausweg findet, indem sie 

am Ende ihren Mann töten kann. 

Obwohl diese genrespezifischen Elemente sich direkt in die Handlung einmischen, bleiben 

sie grundsätzlich eher im Hintergrund der Filmhandlung. Stattdessen entwickelt der Filmemacher 

seine persönliche Geschichte: eine Beziehung zwischen den ungewöhnlichen Liebenden. Genauer 

gesagt dient die Darstellung der absurden grotesken Realität Marias als Voraussetzung für die 

Erzählung. Es wird deutlich, dass der Film nur oberflächlich eine Stimmung der Subversion oder 

des Krimis verbreitet:214 „[...] für Tykwer ist [...] der absurde, groteske und grausame Realismus nur 

Voraussetzung für eine Erzählung, die zum Surrealen, Esoterischen und Märchenhaften 

fortschreitet.“215 Nach dem Verlauf der Handlung steht die Sehnsucht nach einem richtigen Leben 

der Protagonistin nämlich im Vordergrund, während die Elemente des Genres wie Horror oder 

Psychothriller immer mehr in den Hintergrund treten. Die Charakterisierung der gegenwärtigen 

Maria tritt durch diese narrative Struktur in den Rückblenden auf. Dadurch fokussiert die Narration 

ehedem, wie die Protagonistin ihren Nachbar Dieter kennen lernt, sich zu ihm hingezogen fühlt, 

sich gleichzeitig gegen den männlichen Willen wehrt und schließlich ihre Wünsche erfüllt. Das ist 

nun noch genauer in Bezug auf die Charaktere der Protagonisten zu erörtern. 

 

2. 1. 2. Maria, Fomimo und Dieter 

Maria lebt in einer Ehe, die „ein Martyrium aus sexuellem Ekel und tödlicher 

Langeweile“216 ist. Während sie dem männlichen Willen unterworfen ist, baut sie sich eine eigene, 

imaginäre Welt „von innen her“217  auf, indem sie an Fomimo die Briefe, eine Art Tagebuch, 

                                                      
213 Peter Riedel: „Ich weiß, Du hast gar keinen Hunger“. Die Beharrlichkeit der Wünsche in den 
Filmen Tom Tykwers, a.a.O., S. 35. 
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215 Thomas Brandlmeier: DIE TÖDLICHE MARIA. In: Epd Film 02/1994, S. 44. 
216 Ebenda. 
217 Hans J. Wulff: Bilder der Psychiatrie, a.a.O., S. 55. 
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schreibt. Darüber hinaus verabschiedet sie sich besonders von der Außenwelt, wenn sie zum ersten 

Mal menstruiert. Sie träumt ihren Tod und schildert ihres Gefühl: „Komisch. Letzte Nacht habe ich 

geträumt, ich würde sterben. Das war nicht schlimm. Ich bin einfach gefallen, ganz tief, ganz lange. 

Am Anfang war mir schwindlig. Aber dann war es ein schönes Gefühl.“ Sie ahnt das zukünftige, 

alltägliche Leben unter dem männlichen Willen. Dieser von ihr geträumte Tod deutet an, dass sie 

sich aus ihrer „realen“ Welt verabschiedet und in die imaginäre Innenwelt hinein tritt. Sie will in 

der Außenwelt sterben und sich „ein schönes Gefühl“ wie in ihrem Traum verschaffen.  

Sie zieht sich so in sich zurück und erschafft eine Barrikade gegen die Außenwelt. Ihr 

autistischer Charakter bildet eine eigene hermetische Welt, die die Filmhandlung ausmacht. Sie 

versucht, wenn sie auf die Straße geht, sich auf ihre Innenwelt zu konzentrieren.218 Sie kontrastiert 

alles gegen die Außenwelt. Die reale Welt wird bei Maria eine subjektive Welt, umgekehrt wird 

aber auch ihre subjektive Welt die Realität in ihrem Leben: d.h. ihr sinnlos mechanisierter Alltag, 

eigentlich die „reale“ Welt, ist nicht mehr welche für sie, sondern ihre (Schein)Realität existiert nur 

in sich. Dieses Phänomen wird durch den Schnitt sowohl zwischen Vergangenheit und Gegenwart 

als auch zwischen den Gedanken bzw. Fantasie Marias und ihrer Realität beeindruckend 

hervorgerufen. So entwickelt sich eine Fantasie der Wirklichkeit und auch zugleich umgekehrt die 

Wirklichkeit der Fantasie. 

Ein Ausbruch ihres mechanisch ritualisierten Alltags kommt, wenn sie Dieter kennen lernt. 

Nach dem Treffen mit Dieter fühlt sie sich auf der Straße plötzlich ängstlich. Hier ist wichtig, dass 

Maria etwas fühlen kann, anders als in ihrem normalen gefühllosen Alltag. Diese Angst kommt 

zunächst davon, dass ihr Mann Heinz eine afrikanische Statue Fomimo aufbricht, um seine 

Schulden zu bezahlen. Maria hat etwas von ihrem Haushaltsgeld abgezweigt und in dieser Statue 

versteckt. Sie ahnt etwas von Heinz Tat und erleidet auf der Straße einen Ohnmachtsanfall. Die 

Szene zeigt dies mit der Parallelmontage, und dazu auch besonders schnell geschnittenen 

Einstellungen, die übernatürliche telepathische Beziehung zwischen Maria und Fomimo. Des 

Weiteren bezieht ihre Angst sich auch auf ihren Besuch bei Dieter. Er weckt Erinnerung an ihre 

Vergangenheit, weil er nach ihrer Mutter fragt, die bei ihrer Geburt gestorben ist. Nun fällt ihr die 

Erinnerung an ihre Mutter ein, als sie auf der Straße ohnmächtig wird. Marias Alltag bricht so 

durch die Bekanntschaft mit Dieter auf. Nachdem sie nach Hause zurückgekommen ist, findet sie, 

                                                      
218 Wie Maria im Off erzählt: „Es war heute schön. Die Luft ist so kühl. Die Menschen haben mich 
nicht gestört. Ich versuche, mein Herzklopfen zu hören. Aber meine Schritte sind zu laut.“ 
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wie ihr einziger Freund Fomimo im Wasser schwimmt und ihr Geld in ihm verschwunden ist. Nun 

fängt sie an, die Vergangenheit aufzuarbeiten, indem sie ihre Briefe liest, die sie seit ihrer Kindheit 

in der Einsamkeit an Fomimo geschrieben hat. Sie ruft sich damit „all die qualvollen Stationen 

ihres Lebensweges“219 in ihr Gedächtnis zurück. 

Die Gefühle, wie hier Angst, erweisen sich in Hinblick auf ihr (neues) Leben als wichtig. 

Denn die Entwicklung ihres Charakters wird analog zur (Wieder)Findung ihres Gefühls dargestellt. 

Ihr Leben ist zunächst gefühllos und sie zeigt keine Emotion gegenüber den beiden männlichen 

Herren in der Wohnung. Aber anders als in ihrem bisherigen Alltag fühlt sie sich nach der 

Bekanntschaft mit Dieter zunächst ängstlich. Darüber hinaus nachdem sie den ersten Brief, den sie 

überhaupt an Fomimo geschrieben hat, gelesen hat, lächelt sie ein wenig. Je weiter sie sich an 

Vergangenheit erinnert, umso mutiger und selbstbewusster wird sie. 

Der Prozess in der Vergangenheit, dass Maria sich in sich zurückzieht und die Welt 

ausschaltet, wird, wie bereits erwähnt, in der Parallelität mit der Charakterisierung der 

gegenwärtigen Maria dargestellt. Je mehr sie sich durch das Lesen der Briefe an die Vergangenheit 

erinnert, umso stärker behauptet sie sich der Außenwelt gegenüber. Der Prozess der 

Charakterisierung von der Protagonistin bezieht sich nämlich darauf, wie sie sich wieder findet. 

Die Rückblende berührt diesen Konfliktpunkt, während sie ihre Vergangenheit aufarbeitet. 

Nach dem Verlauf der Handlung gehen Marias Gedanken immer mehr zu ihren zwei 

Kommunikationspartnern, Fomimo und Dieter, und weniger zu ihren tyrannisierenden Männern. 

Dafür ist die Szene, in der Maria sich einen Kuss vorstellt, ein gutes Beispiel. Nach der Erinnerung 

an den Kuss ihres Mitschülers stellt sich Maria beispielsweise vor, Dieter zu küssen. In dieser 

Szene wird das Ereignis in der Rückblende im Kontrast zur Handlung der Erzählgegenwart 

dargestellt. Während ihre Liebe bzw. der Kuss in der Vergangenheit durch den Schlaganfall ihres 

Vaters nicht erlaubt ist, und sie darüber hinaus in der Vergangenheit damit in die männliche Welt 

geworfen wird, bereitet sie sich in der Gegenwart durch die Beziehung mit Dieter darauf vor, sich 

aus diesem schrecklichen Alltag zu verabschieden und ihr Leben zu ändern. Damit wird auch die 

Entwicklung des Charakters Marias deutlich. Sie stellt sich den Kuss mit Dieter vor. Diese 

Vorstellung wird erst durch die Erinnerung an ein ähnlich erlebtes Gefühl möglich. Mit dieser 

Kuss-Vorstellung setzt die weitere Handlung ein. Besonders die Szene, in der Maria die Tür zum 

                                                      
219 Rolf-Ruediger Hamacher: DIE TÖDLICHE MARIA, a.a.O., S. 23. 
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gelähmten Vater zumacht, ist ein entscheidendes Zeichen, mit dem sie aus der Ohnmacht ihres 

Alltags erwachen kann. Der einzige Ausweg ist die Trennung von ihrem Mann und ihrem Vater, 

und die kommt auf eine tödliche Weise zustande. Wenn sie in Aktion tritt, wird sie tödlich. Das 

zeigt sich schon daran, dass ihre Mutter bei der Geburt stirbt. Dieses Handeln Marias kommt nach 

der Szene, in der sie sich an einen Kuss ihres Mitschülers erinnert hat. Deswegen wird der Abbruch 

der Beziehung zu ihrem Vater durch das Schließen der Tür in der Gegenwart wie eine Reaktion auf 

das Verbot der Liebe in der Vergangenheit wahrgenommen. (D.h. sie will nun jetzt ihre Liebe.) 

Während gerade die jugendliche Maria nur eine passive Figur ist, die beispielsweise eine Fliege 

tötet und Insekten sammelt, statt sich gegen ihren Vater zu stellen, wird die erwachsene Maria nach 

dem Lesen der Briefe aktiv. Die Einstellungen der Rückblende, in denen die Protagonistin zum 

ersten Mal eine Fliege tötet, und die Szene, in der sie die Tür des Zimmers vom Vater zumacht, 

sind jeweils auch aufeinander folgend montiert. Mit der Tötung der Fliege und dem 

Insektensammeln wird angedeutet, dass Maria in der Passivität in ihre eigene Welt hinein tritt. 

Dagegen ist das Abbrechen der Beziehung mit ihrem Vater ein Zeichen ihres Willens, nicht mehr 

passiv zu sein, sondern selbstständig. Nun macht sie die Tür zum Zimmer des Vaters zu, sodass sie 

die Fesselung an die schreckliche Welt durchschneidet und sie ihrer Liebe näher kommt. Nachdem 

sie die Briefe gelesen hat, d. h. nachdem sie sich mit ihrer Erinnerung und der Vergangenheit 

auseinander gesetzt hat, erscheint sie nun nicht als die Passive, weil sie eine Auseinandersetzung 

mit sich selbst beginnt. Danach kann sie aktiv zu Dieter gehen und ihn mit dem Lächeln küssen. 

Darüber hinaus erfüllt sie ihre Emanzipation weiter. Sie kann gegen ihren Mann rebellieren. 

Die Ereignisse der letzten Rückblende und der Gegenwart werden ähnlich wie in allen anderen 

Szenen kontrastiert. Während Maria in der Vergangenheit zur Heirat mit Heinz gezwungen und sie 

damit an eine männliche Welt gefesselt wird, kann sie in der Gegenwart gegen ihren Mann 

Widerstand leisten. Als sie gegen ihn protestiert, wird der Stapel der Briefe neben ihr gezeigt. 

Dadurch wird ihre Auseinandersetzung mit der Vergangenheit noch verdeutlicht. Als Heinz sie 

fragt: „Wo kommt denn der ganz Papierkram her?“, antwortet sie: „Sind alte Sachen, ich räum´s 

gleich weg.“ Sie will die alten Briefe wegwerfen. Das heißt, wahrscheinlich schreibt sie keinen 

Brief mehr an Fomimo. Oder sie braucht nicht mehr zu schreiben, weil sie aus ihrer eigenen Welt 

bzw. aus ihrer Ohnmacht herauskommen will. Hier wird ihr Willen deutlich gezeigt. 

Für den Sich-Selbst-Findungsprozess Marias sind die beiden Fomimo und Dieter als eine 

Art Kommunikationspartner wichtig. Die Bekanntschaft mit Dieter lässt sie ihr verlorenes Selbst 
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wieder finden, indem ihr ihre Vergangenheit einfällt. Währenddessen ist es Fomimo, der für Marias 

Welt ein einziger Kommunikationspartner ist. Die beiden verursachen, dass die Protagonistin sich 

vor dem Kreislaufanfall auf der Straße ängstlich fühlt. Diese merkwürdigen Ereignisse lösen den 

Prozess der Aufarbeitung ihrer Vergangenheit aus. Das Gespräch mit Dieter und die telepathische 

Verbindung mit Fomimo fungieren als ein wichtiger Anker der Erinnerung, durch die sie letztlich 

ihrer gefühllosen mechanischen Welt entkommen kann. D.h. mit der Beziehung zu Dieter und 

Fomimo entwickelt sich ihr Charakter, d.h. Entschlossenheit und Subjektwerden. 

Diese beiden befinden sich insbesondere auch im Gegenpol zu ihrem Mann und Vater.220 

Ihr Mann Heinz gleicht beispielsweise einem Uhrwerk, das Maria zwingt, ihr Leben ohne Dynamik 

zu mechanisieren. Wenn er sie bzw. ihren Vater besucht, um zum Heiratsantrag bzw. seine 

(Tausch)Angebote zu machen, sagt er ihr, dass die Uhr in ihrem Wohnzimmer zweieinhalb Minuten 

zu früh gehe. Damit verkörpert er ein Wesen, das Maria in die mechanische Welt zwingt, wie ihr 

Vater, der an ihr klebt. Die beiden tyrannischen Männer sind für sie nur ein Wesen, das sie 

fernsteuern. Sie werfen sie in eine Ehehölle mit einem auf strikte Pünktlichkeit fixierten Ehemann 

und einem sie immerfort tyrannisierenden Vater hinein, wie ein Gefängnis.221 

Während Maria in ihrer abgeschlossenen tyrannischen männlichen Welt (Wohnung) lebt, 

lebt und arbeitet Dieter allein in seiner Wohnung ohne sozialen Kontakt. Er bekommt zum Beispiel 

von seiner Mutter nur ein paar Mal im Jahr Kontakt wie zu Weihnachten etwas Plätzchen, aber nur 

per Post. Die beiden Protagonisten Maria und Dieter sind auf diese Weise stark in einer 

zurückhaltenden und autistischen Persönlichkeit geprägt, indem sie in die hermetische Welt 

hineingeworfen werden. Dieter lässt Marias Gefühle wieder kommen, als sie sich verlieben. 

Vielleicht haben sie in ihrem Partner sich selbst gefunden, wie in einer Seelenverwandtschaft. 

Dieter gibt damit der Protagonistin einen Anlass, sich an ihre Vergangenheit zu erinnern, und lässt 

sie damit zunächst aus ihrer imaginären und patriarchalischen Welten sowohl physisch als auch 

psychisch rauskommen. Das ist beispielsweise symbolisch gezeigt, als Maria zum ersten Mal 

Dieter besucht. Ihr Besuch bedeutet, sie kommt aus der Wohnung zuerst (freiwillig) physisch 

                                                      
220 Die beiden Männer, Marias Vater und ihr Mann, gleichen dem Uhrwerk, der Marias Alltag 
mechanisch steuert. Sie rufen beispielsweise „Maria“ ständig, damit sie nur von ihnen steuert wird, 
ohne ihren Willen. Dieser Ruf „Maria“ ist dann nichts anders als Ticken der Uhr, nach der Marias 
Alltag läuft. 
221 Vgl. Claudia Wefel: Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt, a.a.O. 
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heraus,222 aber noch nicht ganz, d.h. sie ist psychisch immer noch in der geschlossenen Wohnung 

gefesselt: Wenn sie auf den Hinterhof geht und von unten zu ihrer Wohnung herauf schaut, merkt 

sie kurz einen Schatten über ihrem eigenen Wohnungsfenster, als ob eine andere Maria, d.h. eine 

gefesselte Maria, am Fenster rauchen würde. Aber danach spät wenn Maria Dieter nun küsst, wird 

sie auch psychisch befreit. Über die Befreiung durch einen Kuss Marias hinaus rettet Dieter 

schließlich dann ihr Leben wieder physisch, wenn sie am Ende des Films resigniert aus dem 

Fenster fällt. 

Marias Beziehung zu Fomimo scheint außerdem wichtig zu sein. Dieser Fetisch tritt 

zunächst als ihr einziger Kommunikationspartner in die Handlung. Nachdem ihre Kinderpflegerin 

Lydia weggegangen ist, beginnt die kleine Maria an Fomimo, den sie gerade von Lydia bekommen 

hat, eine Art Tagebuch in Briefform zu schreiben, weil sie keinen Gesprächspartner mehr hat: 

„Lieber Fomimo, heute ist Lydia weggegangen und hat dich bei mir gelassen. Jetzt kann ich ihr 

nichts mehr erzählen, also schreibe ich dir einen Brief. … ich werde alles schreiben. Du bist jetzt 

mein einziger Freund.“ Es ist auch aufschlussreich, dass sie Fomimo als ein Geschenk 

hintergelassen hat. Denn Fomimo ist Abschiedsgeschenk des einzigen Menschen, dem Maria 

vertraut. Damit ersetzt er in Marias psychischer Welt Lydias Stelle als ein einziger 

Kommunikationspartner. Sie behält stets Fomimo bei sich. Auf diese Weise baut sie seit ihrer 

Kindheit mit Fomimo „eine reale zwischenmenschliche Beziehung“223  auf. Sie zeigt dazu die 

telepathische Verbindung mit ihm: „Die Beziehung hat gewissermaßen einen Dopplungscharakter; 

Maria ist Fomimo und Fomimo ist Maria. Sie fühlt, was der Figur widerfährt, und ist sowohl 

instinktiv als auch körperlich mit ihr verbunden.“ 224  Diese Tatsache wird im Vorspann durch 

symbolische Visualität wie durch die Wahl der Einstellungsgröße und Überblendung angedeutet. 

Maria kann schließlich ihre Fesseln ablegen und ihre Wünsche erfüllen. Hier spielt 

Fomimo wieder eine große Rolle. In diesem Zusammenhang ist es anzumerken, dass Fomimo 

Marias Sehnsucht nach einem richtigen Leben verkörpert, indem sie in dieser Statue ihr 

abgezweigtes Haushaltsgeld versteckt. Er übernimmt damit eine Funktion „als Geldversteck zum 

                                                      
222 Natürlich kommt sie in ihrem Alltag aus der Wohnung heraus, als sie z.B. einkaufen geht. Aber 
das ist eher aus einem Zwang ihres Mannes. Ein Besuch bei Dieter ist anders. Weil Maria freiwillig 
die Wohnung verlässt. 
223 Peter Riedel: „Ich weiß, Du hast gar keinen Hunger“. Die Beharrlichkeit der Wünsche in den 
Filmen Tom Tykwers, a.a.O., S. 36. 
224 Sandra Schuppach: Tom Tykwer, a.a.O., S. 38f. 
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materiellen Träger von Marias Wunsch nach Veränderung.“225 Dieser Wunsch wird auch durch 

Fomimo tatsächlich erfüllt, weil die Protagonistin mit Hilfe Fomimos ihren tyrannischen Mann 

töten kann. Das heißt, ihr eigenartiges Verhältnis zu Fomimo gibt ihr nicht nur psychisch eine 

Lebenskraft, weil er ihr einziger Kommunikationspartner ist, sondern sie wird auch mit seiner Hilfe 

von der tyrannischen männlichen Welt schließlich physisch befreit.  

Die Protagonistin wird durch eine magische Kraft von Fomimo begattet, und gebärt ein 

Wesen wie ein Außerirdischer, das sich als „kleine Maria“ erweist. In diesem Zusammenhang ist es 

nochmals aufschlussreich, dass Fomimo eine phallische Holzfigur ist. Diese kleine Maria nimmt 

ein Glas Milch vom Tisch. Als sie ins Schlafzimmer geht, lässt sie es fallen. Während es nach unten 

fällt, wird es in Fomimo verwandelt. Sie geht ins Bett, wo ihr Mann Heinz schläft. Die erwachsene 

Maria sieht erschreckt diese ganze Situation. Hier wird optisch direkt gezeigt, dass sie sich von 

ihrem vergangenen Ich verabschiedet, mit dem sie immer passiv und gefühllos lebte. Diese 

Verwandlung der erwachsenen Maria zur kleinen Maria ist aufschlussreich. Denn sie kann da 

wieder sich selbst finden, wo sie auf ihr Leben in der Realität verzichtet hat. Hier ist zu sehen, wie 

Maria sich von ihrem passiven verzweifelten Ich verabschiedet. Am nächsten Morgen steht 

Fomimo da, wo die junge Maria das Glas fallen lässt, wenn die erwachsene Maria aufsteht und in 

die Küche kommt. Beim Frühstück rebelliert Maria nun gegen ihren Mann. Sie gießt einfach das 

gerade gekochte heiße Wasser über sein Gesicht und er fällt mit dem Stuhl auf den Boden, wo 

Fomimo steht. Er stirbt. Hier wird es deutlich, dass es um „ein Ereignis an der Schwelle zwischen 

Phantasma und Wirklichkeit“226 geht. 

Die Protagonistin erfüllt ihre Wünsche und Liebe in der surrealen Subversion. Im 

Zusammenhang hiermit ist ein wichtiges Merkmal zu erwähnen. In dieser Szene ist es schwierig, 

Wirklichkeit und Traum bzw. Fantasie zu unterscheiden:  

 
„Tykwer schließt an Motive des Horrorfilms an und zeigt unter der Hand, wie die Phantasien von 
der Durchlässigkeit und Instabilität des Körpers, die dort höchst zentral geworden sind, auf eine 
psychosoziale Verfassung des Subjekts hindeuten, das soziale und politische Identität verloren hat 
und sich nun „von innen her“ zu konfigurieren sucht. Dabei verselbstständigen sich die Träume, 
nehmen halluzinatorische Realität an und drohen, den Träumer zu ermorden oder zu 
verschlingen“.227  

                                                      
225 Peter Riedel: „Ich weiß, Du hast gar keinen Hunger“. Die Beharrlichkeit der Wünsche in den 
Filmen Tom Tykwers, a.a.O., S. 36. 
226 Ebenda, S. 37. 
227 Hans J. Wulff: Bilder der Psychiatrie, a.a.O., S. 55. 
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Während die Ereignisse in den Rückblenden und in der Gegenwart parallel erzählt werden, läuft 

die Zeit der Handlung des Films von einem realen Zeitraum aus auf den virtuellen Zeitrahmen. 

Durch die Vergegenwärtigung der Vergangenheit entfaltet Tykwer ein neues Verhältnis zwischen 

Wirklichkeit und Fantasie im Film. Hier werden die beiden Ebenen manchmal miteinander 

vermischt, und damit lässt der Regisseur Maria charakterisieren und die Handlungskette entwickeln. 

Darüber hinaus treffen sich die Vergangenheit und die Gegenwart in einer neuen „anderen 

Zeitdimension“228 miteinander, im Zusammenhang mit der verwirrenden Welt der Protagonistin. 

Die Außenwelt wird nicht realistisch dargestellt, sondern durch die Perspektive der Protagonistin 

eher surrealistisch. Ihre subjektive Perspektive steht im Vordergrund des Films. Sie kann da ihre 

Wünsche erfüllen, während sie ihre Fessel abwirft. 

 

2. 2. WINTERSCHLÄFER 

2. 2. 1. Inhalt und Erzählweise in Parallelhandlungssträngen 

Marco, ein Skilehrer, der gerade bei seiner Freundin, Rebecca, im Alpendorf angekommen 

ist, lässt am Steuer seines Autos den Schlüssel stecken. René, ein Vorführer im Kino im Dorf, 

entdeckt zufällig Marcos schönes Auto und macht einfach eine Spritztour damit. Theo, dessen 

Bauernhof gerade pleite gegangen ist, fährt einen Wagen mit einem Pferdeanhänger, um sein Pferd 

zum Tierarzt zu bringen. Seine Tochter ist zuvor heimlich in den Anhänger eingestiegen. Nun sind 

die beiden Wagen auf einer leeren, verschneiten Straße beinahe zusammengestoßen. Nach dem 

Unfall geht René einfach nach Hause, ohne Theo zu helfen, der verletzt im gestürzten Wagen liegt. 

Während Theo von einem vorbeifahrenden Mann gerettet wird, bleibt René in seinem Zimmer mit 

einem halb verschleierten Bewusstsein. Theos Tochter bleibt im Koma. Nun sucht Theo nach 

diesem Mann, der sich an den Unfall gar nicht erinnern kann, weil er an Amnesie leidet. Während 

Rebecca über die Beziehung mit ihrem Freund Marco skeptisch ist, verlieben René und Laura, eine 

Krankenschwester, deren alte Wohnung sie von ihrer Tante geerbt hat und die privat Theaterstücke 

spielt, sich ineinander. 

Die unterschiedlichen Handlungsstränge von vier jungen Protagonisten, Marco, Rebecca, 

René und Laura, die, allesamt Stadtmenschen, in ein Alpendorf fliehen, und von Theo, ein Bauer 

aus dem Ort, konstruieren die Geschichte des Films. Mehrere Parallelhandlungsstränge entfalten 

                                                      
228 Knut Hickethier: Film- und Fernsehanalyse, a.a.O., S. 108. 
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sich dafür gleichzeitig. Der Filmemacher nimmt von daher die Parallelität als eine Herausforderung, 

im Vergleich zu DIE TÖDLICHE MARIA, in dem er die Geschichte einer zentralen Figur 

erzählt. 229  Zunächst scheint die Geschichte dieses Films auf zwei Handlungslinien von 

gegensätzlicher Ausrichtung zu basieren, wobei der Zuschauer schwer feststellen kann, welcher 

Vorgang der dominierende ist. Der Verkehrsunfall und die daraus entwickelten Handlungen von 

Theo und René machen zunächst die äußere Handlung aus. Daneben wird auch ein anderer 

Handlungsstrang, der die inneren Zustände und die Beziehungen der Figuren, vor allem zwischen 

den zwei Paaren, sowohl Marco und Rebecca als auch René und Laura, aufzeigt, mit dem des 

Unfalls verwoben. 

Gleich nach dem Vorspann geschieht ein Verkehrsunfall, der zunächst den Auslöser der 

Filmhandlung ausmacht. Nach diesem Unfall bestimmen Theos düstere Erinnerungen daran und 

die Suche nach dem Schuldigen zunächst die Filmhandlung. Er denkt über die Hinweise des 

Unfalls bzw. über ein Zeichen, eigentlich eine Narbe, die er nach dem Unfall mit einem halb 

verschleierten Blick am Hinterkopf des vorbeigehenden René gesehen und sich in sein Gedächtnis 

eingebrannt hat, nach. Er weiß nicht, wer beteiligt war oder was das ist, was er gesehen hat. Im 

Verlauf des Films grübelt Theo über die Spuren des Unfalls nach. Das bestimmt von nun an sein 

Leben. Er rollt „gewaltig durch den ganzen Film. Sein ist die Rache.“230 

Theo gegenüber steht René, ein anderer Beteiligter an dem Unfall. René kann sich an den 

Unfall nicht erinnern, weil er an Amnesie leidet. Aber er ahnt, dass etwas Wichtiges passiert ist und 

beschäftigt sich daher mit seiner Erinnerung. Dieser Unfall und die Grübelei beider Figuren bilden 

die äußere Handlungskette des Films. Die Handlung ruft damit eine Assoziation an das Genre 

Thriller hervor, mit der der Film zunächst den Zuschauer in die Handlung lockt. Der Zuschauer 

interessiert sich zunächst dafür, wie und wann Theo das Zeichen, eine Narbe am Hinterkopf, 

erkennt und darüber hinaus wie die Unfallshandlung aufgelöst wird. Eine solche Struktur 

funktioniert im Zusammenhang mit einer Vorwärtsbewegung231 der Handlung als eine Verlockung 

                                                      
229 „In der „Tödlichen Maria“ gibt es auch mehrere Figuren, aber dort existiert eine zentrale Figur, 
von der aus alles erzählt wird. In WINTERSCHLÄFER springt man von einem zum anderen, von 
einer Perspektive zur nächsten. Alle müssen uns gleich interessieren. [...] Die Parallelität ist die 
große Aufgabe dieses Film.“ Erika Richter: Anspruchsvolles Kino muß nicht erfolglos sein. Mit der 
Autorin Francoise Pyszora und dem Regisseur Tom Tykwer sprach. In: Film und Fernsehen 3/4 
1996, S. 117. 
230 Andreas Kilb: Wer mit dem Zufall spielt. ... der muß aufpassen, daß er nicht bei Gott landet. 
Tykwers Film „Winterschläfer“.  In: Die Zeit 31. 10. 1997, S. 63 
231 Vgl. Eugene Vale: Die Technik des Drehbuchschreibens für Film und Fernsehen. München 1987, 
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für den Zuschauer. 

Diese genrespezifische Logik tritt aber nach dem Lauf der Zeit immer mehr in den 

Hintergrund des Films zurück. Die Filmhandlung entwickelt sich nämlich in eine andere Richtung 

als der gewöhnliche Thriller bzw. Krimi. Theo und René beschäftigen sich ständig mit dem Unfall. 

Daraus hat die Narration wegen ihrer übertriebenen Beharrlichkeit nach dem Verlauf des Films 

weniger Interesse an der Wahrheit des Unfalls als vielmehr die Verfolgung an sich. Diese 

Beharrlichkeit geht im Zusammenhang mit dem Handeln von René in eine neue Dimension, weil er 

an Amnesie leidet. Der Film bevorzugt die gemeinsame Leidenschaft, d.h. das Grübeln, zwischen 

Theo und René gegenüber der Lösung des Unfalls an sich. Dementsprechend werden Theo und 

René durch die Parallelmontage wechselhaft aufeinander folgend dargestellt, wodurch sich die 

Grübelei immer stärker zuspitzt. Auf diese Weise werden ihre gemeinsame Leidenschaft und ihre 

Beharrlichkeit betont, und diese Stimmung beherrscht die gesamte Filmhandlung. Außer der 

Parallelmontage wird ihre gemeinsame Leidenschaft dadurch noch betont, dass sie oft in einer 

Kadrage zusammen gezeigt werden, d. h. Theo fährt beispielsweise zufällig an René vorbei, ohne 

zu wissen, dass der gesuchte Schuldige gerade neben sich steht. Damit entwickeln sich die inneren 

Zustände der beiden Figuren als eine neue Handlung. Auf diese Weise bildet der Unfall nicht nur 

die äußere Handlung, sondern geht darüber hinaus in die Erzählung der inneren Zustände der 

Figuren in ihrem alltäglichen Leben über. Dazu bemerkt Tykwer im Folgenden:  

 
„WINTERSCHLÄFER [...] mutet nach einer Art Unfall- und Rachegeschichte an, bewegt sich 
dann aber in eine ganz andere Richtung. Meine Filme haben eine suchende Struktur. In diesen 
suchenden Momenten versuche ich eigentlich meistens etwas zu riskieren, was sehr privat oder 
persönlich ist. Ich zeige Menschen in Auseinandersetzungen, die auch viel Alltägliches haben.“232  
 

Dementsprechend wird der Film dramaturgisch geordnet. Nach der traditionellen 

Dramaturgie, wie Plot-Beginn oder Plot-Points, steht insbesondere Renés Handlung immer im 

Vordergrund des Films. René ist eine Figur, welche die Handlung in Gang bringt. In diesem Sinne 

ruft sein problematischer Charakter die Geschichte hervor, indem er die Kette von Ereignissen 

auslöst. Als erster wichtiger Plot Point fungiert nicht etwa der Verkehrsunfall, der wie gesagt eine 

Handlungskette entwickelt, sondern eher die Beziehung zwischen Laura und René.233 Mit dem 

                                                                                                                                                                 
S. 182 – 200. 
232  Rainer Gansera: Subjektivität und Subversion. Ein Gespräch mit Nico Hofmann und Tom 
Tykwer. In: FilmGeschichte 13. 1999, S. 34. 
233 Die traditionelle Struktur der drei Akte und der Plot Point macht diese Tatsache noch deutlicher. 
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Kennenlernen von Laura und René wird beispielsweise ein Teilziel der Hauptfigur erreicht und die 

beiden Protagonisten fassen ein neues Ziel auf dem Weg zur Lösung des zentralen Problems ins 

Auge. 234  Dieses Ereignis verändert den Fluss der Narration. Anders als die Handlung der 

Exposition, in der die Geschichte des Unfalls und die Vorstellung der Protagonisten im Mittelpunkt 

stehen, gibt dieser erste Plot Point der Handlung eine neue Entwicklungslinie, und bereitet auf die 

Entwicklung des weiteren Verlaufs der gesamten Filmhandlung vor. Der Film interessiert sich 

wenig für die Unfallsfolge und Theos Suche nach dem Schuldigen, als vielmehr für die 

Beziehungsprobleme zwischen zwei Paaren. Die Figurenkonstellationen treten danach immer 

stärker in den Vordergrund: Die Liebe zwischen René und Laura sowie der Konflikt zwischen 

Marco und Rebecca, während Theo immer mehr von seiner Familie isoliert wird, indem er den 

Unfallverursacher sucht. In diesem Zusammenhang wird Renés Bekenntnis zu Laura, dass er an 

Amnesie leidet, nach dem dramaturgischen Bogen viel wichtiger platziert, als Theos Verfolgung 

des Täters und seine Erkenntnis, was er beim Unfall tatsächlich gesehen hat: eine Narbe am 

Hinterkopf des Täters. Nachdem René Laura von seiner Amnesie erzählt hat, kann er sich 

schließlich daraus befreien. Zu diesem Zeitpunkt ist es dramaturgisch nicht mehr wichtig, wie und 

wann René sich an den Unfall erinnern kann. Im Zusammenhang mit der Dramaturgie ist der Tod 

der Tochter Theos interessant. Obwohl ihr Tod ein wichtiges Ereignis ist, besitzt es für den 

dramaturgischen Bogen eine nicht so starke Bedeutung, weil es nicht zur Auflösung des Unfalls 

führt bzw. nicht bei der Suche des Schuldigen des Unfalls hilft. Durch ihren Tod eskaliert vielmehr 

die psychische Krise der Protagonisten.  

Auf diese Weise tritt das gemeinsame psychische Problem der Figuren immer stärker in 

den Vordergrund. Tykwer markiert nämlich mit dem Unfall und dessen Folgen einen äußeren 

Erzählrahmen, innerhalb dessen er in immer neuen Wendungen ein dichtes Gespinst über Verlust 

und Lebensangst, Tod und Neuanfang entfaltet. „Die losen Fäden, die alle über die Figur des 

erinnerungslosen René zusammenlaufen, werden primär nicht zum Krimi verknüpft, sondern zum 

                                                                                                                                                                 
Bis zu der Sequenz, in der sich René und Laura nach ihrem Theaterspiel kennen lernen, werden die 
Merkmale der Exposition gezeigt: Die Hauptfiguren werden eingeführt und die dramatische 
Situation wird aufgezeigt, sowohl das Verhältnis zwischen Theo und René durch den Unfall als 
auch das von Marco und Rebecca. Außerdem lernen sich René und Laura kennen. Damit führt die 
Narration den Zuschauer an die Geschichte heran und macht ihn mit den Figuren vertraut. Darüber 
hinaus steht der 1. Plot Point am Ende der Exposition. Das heißt, hier lernt René Laura kennen und 
der Konflikt zwischen Marco und Rebecca wird vorbereitet. 
234 Vgl. Jens Eder: Dramaturgie des populären Films, a.a.O., S. 105. 
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vielschichtigen Netzwerk weitergesponnen“.235 Damit treten die inneren Zustände der Figuren in 

den Vordergrund der Narration. Es geht darum, wie sie ihre eigenen Probleme lösen können und 

wie sie Frieden für ihre Seelen bekommen oder wie sie aus dem „Winterschlaf“ erwachen können. 

In diesem Zusammenhang ist Theo auch zu verstehen. Der Film zeigt vielmehr sein 

Interesse an Theos Verfolgen an sich, und sein Verfolgen zielt nicht auf einen konkreten Schuldigen, 

sondern eher auf die Befreiung seiner Seele. Der psychische Zustand Theos wird durch die 

Parallelmontage mit den anderen Figuren, d.h. vier junge Protagonisten, die aus der Stadt in die 

winterlichen Alpenberge fliehen und derer Leben auch hin und her in der Schwebe steht, weiter 

verbunden. Die Parallelität in der Erzählstruktur setzt aktive, klar gezeichnete Figuren voraus. 

Dadurch treten die zwei Paare, zum einen Marco und Rebecca, zum anderen René und Laura, 

immer stärker in den Vordergrund der Handlung des gesamten Films. Wenn man in diesem 

Zusammenhang den Film in Betracht zieht, dann wird deutlich, dass er anhand einer 

thrillerorientierten, äußeren Handlung ein (Melo-)Drama, besser gesagt eine Geschichte über 

Partnerschaft, aufbaut. Der Regisseur zeigt auf diese Weise weniger Interesse an einer kriminalen 

Richtung als eher an den Beziehungsproblemen der zwei Paare und darüber hinaus die psychischen 

Krisen der Figuren. 

In der Parallelmontage dieses Films handelt es sich deswegen vielmehr um „den Eindruck, 

dass die so montierten Handlungen in einer inneren Verbindung zueinander stehen“,236 was als 

parallel editing bezeichnet wird,237 als weniger um Gleichzeitigkeit des Geschehens. Denn dieses 

Montageverfahren fördert in diesem Film die Charakterisierung der Figuren und ihre Konstellation, 

während die Unfallshandlung zweitrangig wird. Die Ereignisse werden vorwiegend durch die 

einzelnen Figuren verursacht. Die Figurenkonstellation, in der es um die inneren Zustände der 

Figuren geht, tritt gegenüber der äußeren Handlungskette stärker in den Vordergrund der Narration. 

Ein solches Phänomen wird schon im Vorspann deutlich gezeigt. Da werden die Charaktere 

der Protagonisten symbolisch dargestellt. Vier bzw. fünf Protagonisten werden mittels der 

Parallelmontage vorgestellt. Der Regisseur billigt hierdurch den Figuren den gleichen Raum zu. Da 

sind die Kamerakompositionen zu erwähnen, weil Tykwer hier eine Virtuosität zeigt: 

Einstellungsgröße, Kamerablick und Montagetechnik durch Parallelschnitt sowie eine Art 

                                                      
235 Josef Lederle: Winterschläfer, a.a.O., S. 24. 
236 Knut Hickethier: Film- und Fernsehanalyse, a.a.O., S. 133. 
237 Vgl. David Bordwell: Narration in the Fiction Film, a.a.O., S. 48f. 
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Zwischenschnitt von verschneiten Landschaften. Die Hände der vier jungen Leute und ihre Gesicht 

bzw. Gestalten werden im Wechsel und in der Reihenfolge dargestellt. Sie werden in der Detail- 

bzw. Großaufnahme aufgenommen; die Hand von Rebecca mit Blut, Marco mit dem Sonnenschein, 

René mit dem Fotoapparat und Laura mit dem Telefongerät. Nach jeder Einstellung folgen dann die 

Gesichter bzw. Gestalten der Figuren in einer Halbnahen. Marco liegt mit einer Frau auf dem Bett 

und versucht, die Sonne zu berühren. René lächelt zynisch und macht ein Foto von sich. Laura sitzt 

auf dem Bett und überlegt gerade zu telefonieren, wobei ihre Hand auf dem Telefon liegt. Zwischen 

den einzelnen Figuren steht als ein Zwischenschnitt eine verschneite Berglandschaft. Zwischen den 

Darstellungen der Figuren wird diese winterliche Landschaft nicht in einer Panoramaaufnahme, 

sondern in einer Nahen montiert, in der die Kamera schnell nach vorn fährt. Solch ein 

Montageverfahren fungiert als Anziehungskraft, wobei die unterschiedlichen Figuren in einem 

Punkt zusammentreffen können und ein inhaltlich-thematisches Anliegen deutlich geschildert wird: 

Einsamkeit und Sehnsucht. Dabei verstärkt der Ton, vor allem die Frage der jeweiligen Partner, 

„willst du wirklich wieder fahren?“, diese Tendenz. 

Die weitere Szene nach dem Vorspann beweist, wie passend die Parallelmontage 

funktioniert, sowohl für die stilistische Form als auch für das inhaltliche Anliegen. Die Figuren 

verlassen die Stadt, sie kommen in dem kleinen Bergdorf an: Marco mit dem Auto, Laura mit dem 

Zug, und René mit dem Schiff. Und Rebecca, die schon in einem Haus auf dem Berg steht, räumt 

die Wohnung auf, um Laura zu empfangen. Tykwer baut die Szene nicht nur dank dieser narrativen 

einheitlichen Logik, sondern auch dank der Kinomittel, wie Kamerakompositionen und 

Montagetechnik, passend auf. Trotz der unterschiedlichen drei Handlungsräume werden die drei 

Handlungen nach dem Kontinuitätsprinzip als aneinander angepasste Einstellungen montiert.238 

Dabei verstärkt die Musik jeweils den optischen Eindruck. Solch ein Montageverfahren dient auf 

diese Weise weiter dem inhaltlichen Anliegen, nämlich den inneren Zustand der Figuren 

darzustellen: Die Einsamkeit und (Selbst-)Fremdheit, die die Menschen in die unerfüllbare 

Sehnsucht treibt. Die Protagonisten offenbaren nämlich ihre eigenartigen Charaktere durch die 

Parallelmontage, worauf die Geschichte des Films basiert. Sie bekommen durch das 

Montageverfahren sehr schnell ihre Räume, sich zu behaupten, wodurch die Figurenkonstellation 

im Vordergrund des Films entfaltet wird. Darüber hinaus wird die einzelne Figur wieder durch 

                                                      
238 Vgl. Hans Beller: Filmräume als Freiräume. In: Onscreen / Offscreen. Grenzen, Übergänge und 
Wandel des filmischen Raumes. Hrsg. von Hans Beller. Stuttgart 2000, S. 36. 
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dieses Kinomittel mit einer anderen verbunden, woraus sich eine bestimmte Konstellation ergibt. 

Auf diese Weise gewinnt jede einzelne Figur schnell an Kontur und die mit den Charakteren 

deutlich werdenden Verhaltensweisen lassen sich auf einer neuen Stufe generalisieren. Wir 

informieren uns schon hier über die Grundzüge der Charaktere der Figuren, über deren Situationen, 

deren Wünsche und deren Probleme. Darauf basierend geht es dem Film um die psychische 

Verbindung zwischen den Figuren. Das heißt, die Protagonisten werden durch Analogien, 

Vergleiche und Kontraste miteinander innerlich verbunden. Die Unfallsszene wird auch ähnlich wie 

der Vorspann inszeniert. Wenn der Unfall geschieht, ist alles bereits miteinander verknüpft und die 

verschiedenen Handlungsstränge stehen in einer inneren Verbindung zueinander. Die 

Parallelmontage dieses Films dient hier nicht bloß der Gleichzeitigkeit des Geschehens, sondern 

auch vielmehr der inneren Verbindung sowohl der unterschiedlichen Handlungsstränge als auch der 

Charaktere der unterschiedlichen Figuren.  

Die psychischen Zustände der Figuren werden in Bezug auf die äußere Handlungskette 

durch den Unfall verdeutlicht. Obwohl die beiden Handlungsstränge, sowohl der Unfall, der zuerst 

eine äußere Entwicklung der Handlung ausmacht, als auch die inneren Zustände der Figuren, die 

gesamte Filmhandlung konstruieren, steht die Figurenkonstellation besonders mit der 

Charakterisierung durch parallel editing im Vordergrund der Narration. Aus diesem Grund wird der 

Handlungsverlauf trotz der verschiedenen Handlungsstränge nicht zerstreut, sondern der Zuschauer 

kann schon die Erzählung einheitlich und zusammenhängend wahrnehmen, während alle 

Protagonisten aus ihrer gemeinsamen psychischen Krise in einem Punkt zusammentreffen.239 Die 

angemessene Parallelmontage bewahrt im „Prinzip der Kohärenz“, die unterschiedlichen 

Handlungsstränge „als Bestandteile einer Einheit“240 erscheinen zu lassen. Der Regisseur benutzt 

dieses Montageverfahren im ganzen Film besonders, um die inneren Zustände der Figuren bzw. die 

                                                      
239 Hier suggeriert die Parallelmontage, vor allem durch die Einstellungsgröße und das Bild des 
Schnees auf dem Berg bzw. der Gletscher als Zwischenschnitt, dass ein einheitlicher 
Handlungsvorgang zwischen den Handlungen der vier Figuren besteht, obwohl die vier 
Handlungen in Wirklichkeit zeitgleich an weit voneinander getrennten Orten stattfinden. Diese 
Erzählweise verleiht dem Film eine Einheit der Handlung trotz der verschiedenen 
Parallelhandlungen, indem durch parallel editing die unterschiedlichen Handlungen in eine 
Erzählfolge gebracht werden. Durch die verschiedenen Handlungsstränge wird zwar eine Linearität 
in der denotativen Ebene gebrochen. Aber die Parallelhandlungen sind in einer Erzählfolge, nach 
narrative logic, (David Bordwell meint, „Three sorts of principles relate the syuzhet to the fabula.“: 
Narrative logic, Time and Space. Vgl. David Bordwell: Narration in the Fiction Film, a.a.O., S. 51) 
identisch und einheitlich wahrzunehmen. 
240 Knut Hickethier: Ebenda, S. 115f.  
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Figurenkonstellationen darzustellen und um die einzigartige Stimmung des Films hervorzurufen.241 

Die Einsamkeit und (Selbst-)Fremdheit der Figuren lässt der Regisseur als das gemeinsame 

existenzielle Problem eskalieren, indem er oft durch parallel editing ihre Handlungen miteinander 

assoziieren, vergleichen und kontrastieren lässt. Durch Parallelmontage treten die inneren Zustände 

der Figuren, die sich fremd und einsam fühlen, in den Vordergrund. In diesem Sinne gelten einige 

Aussagen nicht nur für eine bestimmte Situation, sondern sie gelten darüber hinaus auch für alle 

Figuren. In diesem Zusammenhang ist eine an Laura gerichtete Aussage Renés aufschlussreich: 

„Tust du nicht. … Frag mich nicht“, wenn sie sich zum ersten Mal nach dem Theaterstück in der 

Bar miteinander unterhalten. Diese Aussage bezieht sich eigentlich auf ihn selbst, weil er ein 

gestörtes Kurzzeitgedächtnis hat. Aber darüber hinaus bezieht sie sich auf alle Figuren, die sich in 

den Bergen verstecken. Diese Wahrnehmung lehnt sich an die passende Erzählstruktur. 

Aus diesem Grund verstärkt parallel editing die Figurenkonstellationen, indem die 

Montage zwischen den Figuren eine abstrakte Analogie bildet. Sie zeigen in einer bewegten 

Handlung das seelische Ringen des Einzelnen. Sie drücken seine innere Gespanntheit in einer 

eigenartigen Erzählkonstruktion mit rhythmisierten Bewegungen und rhythmisierten Montagen aus. 

In diesem Zusammenhang ist dieser Film vielmehr als ein „noirish psychological drama“242 zu 

verstehen als weniger ein genrespezifischer Thriller. 

Die Anwesenheit des schwerverletzten Kindes Theos im Koma und seines Todes lässt die 

psychische Krise der Menschen im Film auf eine existenzielle Ebene zuspitzen. Der Film hat im 

Grunde genommen kein Interesse am Tod der Tochter Theos an sich, sondern es geht um die 

Reaktionen der Figuren darauf. Deswegen wird ihr Tod nicht traurig dargestellt, sondern eher 

nüchtern. Tykwer zeigt vielmehr Interesse am generellen Leben, weniger an einem konkreten 

einzelnen Leben, d. h. das Leben von Theos Tochter.243 Der Tod von Theos Tochter bzw. ihr 

Komazustand lässt nämlich die Einsamkeit und die Krise des Lebens der Menschen zu einem 

                                                      
241  Zum Beispiel werden René und Theo oft mit dieser Montagetechnik durch eine Analogie 
verbunden, besonders in Zusammenhang mit ihrem gemeinsamen Gedächtnisproblem. Durch die 
Erzählstruktur in der Parallelität werden ihre Probleme, die eigentlich aus dem Unfall entstehen 
und darüber hinaus ihre Krise der Existenz zeigen, auch auf alle Figuren übertragen. Besonders 
wird Marco beispielsweise zunächst mit dieser Stimmung durch parallel editing verbunden. Zum 
Beispiel wird er in einer Szene, in der er allein fernsieht, nach den Handlungen von René und von 
Theo aufeinander folgend montiert. Dadurch wird die merkwürdige Stimmung von den beiden 
Grüblern auf Marco übertragen. Diese Parallelmontage lässt alle drei Figuren in gleicher Stimmung 
und in einer Krise erscheinen. 
242 Thomas Elsaesser: Introduction: German Cinema in the 1990s, a.a.O., S. 11.  
243 Siehe das Kapitel 3. 3. 3. über zyklischen Kosmos. 



 74 

existenziellen Problem werden. Die Parallelmontageszenen lassen insbesondere durch Analogien 

der Handlungen der Hauptfiguren ihre existenzielle Einsamkeit und psychische Krise eskalieren. In 

diesem Zusammenhang ist die Sequenz, in der Rebecca eine Nachricht vom Tod ihrer Großmutter 

bekommt, erwähnenswert. Alle Figuren bleiben allein. Rebecca ist traurig, weil sie die Nachricht 

vom Tod ihrer Großmutter bekommen hat. Marco macht einen Seitensprung, weil er sich ständig 

einsam fühlt. Theo wird immer abwesender, während er nach dem Täter sucht. Laura, als 

Krankenschwester, bleibt ruhig am Bett von Theos Tochter. Die Handlungen behaupten sich zwar 

jeweils in Parallelschnitt und werden damit verstreut, aber die Montagetechnik lässt die 

verschiedenen Handlungslinien sich wieder in einem Punkt versammeln. Damit werden ihre 

gemeinsamen Gefühle betont: Einsamkeit und Fremdheit, Ängste und Sehnsüchte. Der Tod der 

Großmutter Rebeccas lässt in dieser Sequenz solche psychischen Probleme der Figuren noch 

stärker zuspitzen. Die heimlichen stillen Sehnsüchte der Menschen sind damit alle gleich. Obwohl 

sie Selbstbewusstsein zur Schau tragen, wissen sie nicht, was sie wollen.244 Die vier Fremden 

wollen fliehen, nicht nur aus der Stadt, sondern auch aus ihrem eigenen Leben, und Theo ist ein 

bankrotter Bauer, der seine Wurzeln verloren hat. 

 

2. 2. 2. Die Figurenkonstellation 

Im Film wird das seelische Ringen der Figuren mit der bewegten Handlung gestaltet, 

während der Film über die Beziehungsprobleme und über das richtige Leben durch die Erfüllung 

der Liebe oder des mentalen Mangels erzählt. In Parallelität der Erzählweise stehen die Einsamkeit 

und die (Selbst)Fremdheit als gemeinsames Gefühl der Protagonisten im Vordergrund der Narration. 

Die Charaktere werden damit besonders von den Sehnsüchten getrieben. Das heißt, obwohl die 

Protagonisten sich freiwillig in den Bergen verstecken und ihre psychischen Probleme für sich 

behalten, zeigen sie ironischerweise eine Sehnsucht nach einem Ausweg. Sie schlafen zwar wie 

„Winterschläfer“ in den Bergen, aber sie wollen „aufwachen“. Sie suchen nach einer Erfüllung 

ihrer Sehnsucht, die auf Liebe, Hoffnung und Selbstvertrauen basiert. Sie wollen sich heilen. Aus 

diesem Grund geht es in WINTERSCHLÄFER um eine Erforschung der seelischen Zustände und 

um eine charakterliche Entwicklung dieser Figuren. Alle befinden sich in einer ähnlichen Situation, 

während sie schicksalhaft verbunden sind. Sie brauchen ein Zu-Sich-Kommen, sie müssen aus dem 

                                                      
244 Vgl. Marion Löhndorf: WINTERSCHLÄFER, a.a.O., S. 42. 
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„Winterschlaf“ erwachen und geheilt werden. 

Der Film verwirklicht die Menschen, die nach ihrem Lebensglück suchen: sowohl die vier 

jungen Menschen als auch der alte Bauer Theo. Theo ist zuerst Bauer aber pleite und ist die einzige 

Figur im Film, die als altmodisch dargestellt wird und die an den konkreten und materiellen Sorgen 

leidet. Deswegen scheint Theo zunächst isoliert, nicht nur von den anderen vier jungen Leuten, 

sondern auch vom Zuschauer. Nach dem Unfall glaubt ihm niemand, und er wird immer wortkarger. 

Darüber hinaus verwandeln sich diese konkreten und materiellen Probleme schnell zur psychischen 

Krise, indem sein Leben sich auf die Verfolgung des Täters konzentriert. 

Der Film fokussiert besonders durch die kontrastvolle Darstellung zwei unterschiedliche 

Paare. Marco, ein Skilehrer auf den Alpen, und Rebecca, die eigentlich als Übersetzerin arbeitet, 

einen Saisonjob im Skibüro hat und bei Laura wohnt, bilden ein Paar. Währenddessen lernen sich 

Laura René, der nach der Kopfverletzung bei der Bundeswehr an Amnesie leidet und in einem 

Kino als Vorführer arbeitet, kennen und verlieben sich. Tykwer stellt die unterschiedlichen Paare 

im Kontrast dar. Bereits von der Physiognomie her sind die Protagonisten klar voneinander 

abgesetzt. Marco und Rebecca werden schon deutlich körperlich und physisch stark geprägt, 

während Laura und René dagegen eher psychisch bestimmt werden. 

Marcos Physiognomie betont ständig etwa Physisches, beispielsweise dass er sportlich und 

„strotzend“245 ist und als Skilehrer arbeitet. Aber er fühlt sich psychisch leer, obwohl er mit seiner 

Freundin Rebecca zusammen ist. Er blickt stets auf die anderen Frauen und macht Seitensprünge. 

So verkörpert er „eine materialistisch angelegte Figur“,246 womit er weder sich selbst noch seiner 

Freundin vertraut. Im Verlauf des Films wird deutlich gezeigt, dass sein Misstrauen aus seinem 

Innern kommt. Er spricht einmal mit sich selbst im Spiegel. Es klingt eigentlich wie eine Übung, 

um Rebecca zu sagen, ob er mit ihr in Lauras Wohnung zusammen wohnen kann. Damit hat er 

vorher versucht, sich selber zu überzeugen. Aber es gelingt ihm nicht, Rebecca zu überzeugen. Das 

ist logisch, weil er sich selber nicht überzeugt. Später sagt er zu Laura, während sie die Leiche von 

Theos Tochter betrachten: „Ist immer die Frage, ob man wirklich so alt werden muss?“ Diese Frage 

stellt er nicht nur an Laura, sondern auch an sich. Der zahlreichen Beziehungen zum Trotz, oder 

gerade deswegen wird seine innerliche Leere wie Einsamkeit, Fremdheit und Sehnsucht immer 

                                                      
245 Peter Riedel: „Ich weiß, Du hast gar keinen Hunger“. Die Beharrlichkeit der Wünsche in den 
Filmen Tom Tykwers, a.a.O., S. 38. 
246 Sandra Schuppach: Tom Tykwer, a.a.O., S. 95. 
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stärker betont. Dieses Phänomen lässt dann die „Gestalt eines machohaften Frauenhelden“247 zu 

einer sensiblen Person umwandeln, „deren krankhafte Eifersucht ebenso wie das beständige 

Knüpfen von Affairen lediglich Ausdruck einer tiefen Sehnsucht und Verletzlichkeit sind.“248 

Seine Freundin Rebecca verkörpert dementsprechend die körperliche Leidenschaft. Die 

Bilder von Rebecca rufen häufig rein körperliche sexuelle Leidenschaft hervor. Rebecca wird damit 

durch ihre stark sexualisierten Züge charakterisiert. Sie begehrt nach leidenschaftlicher Sexualität, 

und begibt sich durch die Liebe zu Marco in die Rolle eines Opfers, weil dieser ständig 

Seitensprünge macht. Ihre Liebe zu ihm wird deswegen fragwürdig, wodurch ihr Selbstvertrauen 

im Leben erschüttert wird. Aus diesem Grund fühlt sie sich einsam und fremd. Sie kann mit ihrem 

Freund Marco „in der neuen Umgebung nie richtig Wurzeln“249 schlagen. Schließlich verlässt sie 

den verträumten Ort auf dem Berg, an dem sie sich versteckt. Aber es bleibt offen, ob sie sich 

irgendwo niederlässt, weil sie ihr ganzes Leben lang „herumhängen“ und „nichts zu Stande bringen 

will“, wie Marco sagt. 

Währenddessen wird das andere Paar, René und Laura, im Gegensatz zu Marco und 

Rebecca eher mit dem krankenden Körper und psychisch orientiert bestimmt. In der Ausgestaltung 

eines Kontrastes zu Marco und in der Ähnlichkeit zu Laura befindet sich René. Er verkörpert eine 

ausgezehrte Person, die an der Amnesie aus der körperlichen Wunde leidet. Währenddessen bricht 

Laura nach einem Kreislaufanfall zusammen und weigert sich häufig, zu essen. Schon am Anfang 

des Films wird diese Laura durch ihre Freundin Rebecca bestimmt. Da fragt sie sie, „Ich hab´ noch 

Hühnersuppe, willst du?“ Die erschöpfte Laura lehnt sie ab. Wenn sich Laura und René in einem 

Spiel gegenseitig durch eine Reihung von Adjektiven beschreiben, bestimmt er ihre Eigenschaft als 

„appetitlos“. Wenn René sie zum Essen einladen will, reagiert sie darauf auch nicht begeistert. In 

diesem Zusammenhang als er seine Amnesie und seine Verletzung am Hinterkopf Laura bekennt, 

fragt sie ihn noch genauer. Dann gibt er, statt einer richtigen Antwort, eine lakonische Reaktion: 

„Ich hab Hunger.“ In dieser Szene sagt René, dass er „da“ ein Problem habe: „da“ bezieht sich 

eigentlich auf Renés Kopf, geht aber hier weiter auf Lauras Körper über. Lauras Appetitlosigkeit 

verlangt nämlich die Anwesenheit des Liebenden, wodurch sie ihre Sehnsucht erfüllen kann.250 

                                                      
247 Peter Riedel: „Ich weiß, Du hast gar keinen Hunger“. Die Beharrlichkeit der Wünsche in den 
Filmen Tom Tykwers, a.a.O., S. 39. 
248 Ebenda, S. 40. 
249 Josef Lederle: Winterschläfer, a.a.O., S 25. 
250 Die Bedeutung dieser Appetitlosigkeit Lauras wird am Ende des Film direkt dargestellt, als das 
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Wahrscheinlich geht ihr psychisches Problem in ein physisches über. Sie kasteit ihren Körper wie 

ihre Seele, „die nach Gefühlen hungert“.251 Solch eine Persönlichkeit Lauras kann deshalb nicht gut 

die Rolle der Stella in „Endstation der Sehnsucht“, das sie in einem Amateurtheater spielt. Diese 

Rolle passt weniger zu ihr als vielmehr zu Rebecca, weil diese in ihrem starken sexuellen Begehren 

gegenüber Marco Stella ähnelt, die durch ihre aggressive Sexualität von ihrem Mann gefesselt 

wird.252 

In diesem Zusammenhang kontrastiert Marco zu Laura. Rebecca empört sich einmal und 

beschimpft ihn, weil er ständig den Kühlschrank von Laura leer frisst. Sein Hunger nach Liebe und 

Zuneigung lässt ihn nach den Frauen begehren und ständig essen. Lauras Wunsch, der in Bezug auf 

ihre Appetitlosigkeit geäußert wird, trifft gerade den ausgezehrten René. Deswegen kann er bzw. 

sein Leiden an Amnesie durch die Liebe, d.h. die Anwesenheit Lauras, geheilt werden. René leidet 

nicht mehr an seiner Amnesie, nachdem er Laura sein Geheimnis verraten hat. 

Dementsprechend führt der Filmemacher auch eine eigenartige Dramaturgie mit 

unterschiedlichen Farben. Die vier jungen Protagonisten tragen alle jeweils ihre eigene Farbe. 

Marco wird durch die Farbe Blau symbolisiert, wobei er sportlich und physisch gekennzeichnet ist. 

Rebecca bestimmt die Farbe Rot, wodurch sie auch wie Marco eher durch die physisch neigende 

Leidenschaft, Trieb wie Begehren stark geprägt ist. Währenddessen befinden sich Laura und René 

in der Farbe auch im Gegenpol zu dem anderen Paar, indem sie eher psychisch geordnet sind. 

Laura trägt ständig grüne Sachen und repräsentiert eher die innerliche Versunkenheit. Ähnlich wie 

Laura aber noch deutlicher zeigt die Farbe Grau bzw. Schwarz Renés innerliche Verletzlichkeit, die 

sich auf seine Amnesie bezieht. 

Der Kontrast zwischen den beiden Paaren wird auch filmisch betont dargestellt. Die 

Beziehung von Marco und Rebecca wird durch die körperliche Sexualität geprägt, während sie sich 

ständig streiten. Dagegen verlieben René und Laura sich im Lauf der Zeit ineinander und 

                                                                                                                                                                 
Baby von René und Laura schreit. Er geht zu ihm und sagt: „Ich weiß, du hast gar keinen 
Hunger.“ Das Baby wird ruhig. Das heißt, das Baby merkt, dass jemand für es da ist. Um die 
Anwesenheit des Liebenden handelt es sich. Mit dieser Thematik beschäftigte Peter Riedel sich in 
seiner Artikel. Vgl. Peter Riedel: „Ich weiß, Du hast gar keinen Hunger“. Die Beharrlichkeit der 
Wünsche in den Filmen Tom Tykwers, a.a.O., S. 37 – 41. Diese Idee wurde durch Sissi in DER 
KRIEGER UND DIE KAISERIN nochmal konkretisiert, wenn sich Sissi beim Unfall 
folgendermaßen äußert: „[…] wenn man nicht allein ist, kann man vielleicht draußen auch 
glücklich werden, wenn so einer dabei ist...“ 
251 Hans-Dieter Seidel: Kaltblüter verfallen in Winterstarre, a.a.O., S. 41. 
252 Vgl. C. Schw. (= Claus Schweer): A Streetcar named Desire. In: Kindlers Neues Literatur 
Lexikon. Bd. 17. Hrsg. von Walter Jens: München 1992, S. 715. 
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überwinden ihre Gefühlshungrigkeit durch die Liebe. In solchen Fällen ist es zu sehen, dass nicht 

nur die Physiognomie der Figuren den Unterschied zwischen zwei Paaren markiert, sondern auch 

dass die Kamerabewegung und die Bildkomposition dieses Phänomen noch deutlicher machen. Bei 

dem gemeinsamen Schlafen von René und Laura verweigern die Bilder eine erotische Darstellung, 

anders als bei Marco und Rebecca, deren Schlafen eher körperlich physisch betont inszeniert wird. 

Das Schlafen von René und Laura wird vielmehr wie ein Ritual zur richtigen Liebe inszeniert,253 so 

dass sie die Menschen psychisch retten kann.  

Die Kamera liebt vielmehr von René und Laura als das andere.254 Die Kamera fährt für 

René und Laura sanft, wodurch sich die beiden näher kommen und sich weiter ineinander verlieben. 

Darüber hinaus nimmt die Kamera dieses Paar in der Szene direkt vor dem Sex mehrmals in einer 

360-Grad Kamerafahrt auf. Auch wird die Szene sehr schnell geschnitten. Damit werden René und 

Laura und ihre Beziehung dynamisch wahrgenommen, indem der filmische zeitlich-räumliche 

Rahmen nur den Liebenden widmet. Dagegen werden Marco und Rebecca oft ohne 

Kamerabewegung und mit tiefscharfer Einstellung aufgenommen, in der ihre distanzierte 

Beziehung betont wird. In solchen Fällen platzieren sich die Figuren häufig am gegenseitigen 

Rande in einem Kadrage, wodurch ihre Distanz und ihr Konflikt verdeutlicht wird. Die Kamera 

bleibt in solchen Fällen eher etwas weit von den Objekten, so dass der Zuschauer von ihnen 

distanziert bleiben kann. 

Marco verkörpert eine Figur, die wegen Misstrauen sowohl gegenüber sich selbst als auch 

                                                      
253 Siehe das Kapitel 3.4.2. über ritualisierte Sexualität 
254 Die Entwicklung der Beziehung zwischen Laura und René stellt Tykwer optisch dar. Als eine 
Art Antizipation für ein schicksalhaftes Treffen werden die auf einer Straße vorbeigehenden 
Figuren gezeigt. Während die Einstellungsgröße für René von einer Amerikanisch- bis zur 
Großeinstellung verändert wird, gilt dies für Laura umgekehrt, das heißt von einer Großeinstellung 
bis zur Amerikanischen. Durch eine solche Mise-en-scéne, die Änderung der Einstellungsgröße 
und die Bewegung der Kamera wie der Objekte, d.h. Figuren, wird ihre Beziehung angedeutet, 
obwohl die beiden sich hier nicht treffen. Darüber hinaus wird die Entwicklung ihrer Beziehung in 
den verschiedenen Treffen weiter visuell symbolisch dargestellt. In dem ersten Treffen z.B. zeigt 
die Kamera, wie die beiden eher distanziert platziert sind. Die Kamera nimmt von vorne die beiden 
auf. Ihre Blicke richten sich damit auf die Kamera bzw. auf uns und deswegen können sie den 
Gesprächpartner nur seitlich sehen. Aus der nebeneinander sitzenden Platzierung der beiden 
Figuren ist ihr Blick nicht direkt auf den Gesprächpartner gerichtet. Aber in dem nächsten Treffen 
zeigt insbesondere die leichte Kamerafahrt, nämlich nach vorne, d.h. zu der Figur, in Schuß-
Gegenschuß-Folge visuell, wie sich die beiden näher kommen. Das heißt, wir auf der Kamera 
kommen mit der Figur dem(r) Partner(in), mal Laura, mal René, näher. Eine solche 
Bildkomposition offenbart, dass die Figuren einander näher kommen. Darüber hinaus kann der 
Zuschauer an der Entwicklung der Beziehung der Figuren teilnehmen, weil er sich durch eine 
leichte Kamerafahrt mit den Figuren identifizieren kann. 
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seiner Partnerin nicht aus der Krise entkommt, während René zeigt, wie er trotz seiner Amnesie 

solch eine Lebenskrise überwinden und mit der Außenwelt zurecht kommen kann. Tykwer gibt 

besonders René eine Rolle als Hoffnungsträger, der seine Liebe bekommt und darüber hinaus ein 

richtiges Leben führen kann. René, der Schuldige beim Unfall, wird nach dem Lauf der Zeit immer 

sympathischer dargestellt, während Theo, der Betroffene des Unfalls, im Lauf der Zeit immer 

wortkarger wird, und sowohl von den Figuren wie der Familie als auch vom Zuschauer isoliert 

wird. Darüber hinaus ist René von Laura eingenommen. Gerade deswegen steht René im 

Mittelpunkt des Films. Sowohl inhaltlich als auch stilistisch wird die Bevorzugung von René und 

Laura vor Marco und Rebecca nicht nur thematisch sondern auch dramaturgisch bestätigt. Trotz des 

Auftritts mehrerer Protagonisten, wenn man auf den erzähldramaturgischen Bogen und auch auf 

den Stil Tykwers achtet, kann man feststellen, dass Renés Charakterisierung im Laufe der 

Handlung immer stärker in den Vordergrund tritt. Sie repräsentiert nicht nur die äußere 

Entwicklung der Handlung, sondern auch eine psychische Krise, die aus einer Selbstentfremdung 

besteht. Das heißt, durch René wird die Handlungskette ausgelöst und seine Narbe steht „als 

Symbol für seine Amnesie“ und charakterisiert „die nach Innen gerichtete Figur“.255 Sein erstes 

Treffen mit Laura, seine Liebe zu ihr und schließlich ein Happy End mit ihr werden nach dem 

dramaturgischen Bogen konstruiert. 

Darüber hinaus fällt sein bewegender Charakter auf, d. h. es geht um eine Wandlung des 

Charakters auf der Dramaturgie. 256  Die Filmhandlung fließt nämlich oft mit seiner 

Charakterisierung bzw. mit seiner Beziehung zu Laura voran. Am Anfang sieht er gehemmt aus und 

ist nicht sympathisch, während er etwas fremdartig eigenbrötlerisch auftritt. Zum Beispiel nennt 

Rebecca ihn einen „fiesen Typen“. Außerdem stößt er mit Marcos Auto gegen den Wagen Theos 

und verursacht das Koma und den Tod der Tochter Theos. Aber er wird im Handlungsverlauf 

immer sympathischer dargestellt. Obwohl er undurchsichtiges Grau trägt und den Unfall verursacht, 

sieht er eher traurig aus. Der Zuschauer versteht die Farbe Grau im Zusammenhang mit dem 

Kurzzeitgedächtnisproblem. Aus diesem Grund kann ihm der Zuschauer seine Sympathie bekunden. 

Dazu bemerkt Tykwer in einem Interview, wie wichtig Charaktere für ihn sind:  

 

                                                      
255 Sandra Schuppach: Tyktown. Im Kino des Tom Tykwer. In: Splitter im Gewebe. Hrsg. von 
Marcus Stiglegger. Mainz 2000, S. 312. 
256  Vgl. Gottfried Müller: Dramaturgie des Theaters, des Hörspiels und des Films. 6. Aufl. 
Würzburg 1954, S. 86. 
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„Dabei meine ich nicht nur Zufall und Schicksal, sondern auch Charaktere, die ich interessant finde, 
Leute bei denen es mehr darum geht, wie sie sind, als warum sie so sind. Es ist ja auch in der 
Wirklichkeit so, dass man lernt tolerant zu sein, indem man länger mit jemandem zusammen ist, 
und auch Dinge die man zunächst nicht so mag, bei näherem Hinsehen doch ganz toll findet. Das 
war ja auch im WINTERSCHLÄFER so: Den Uli Matthes findet man am Anfang schon ein 
bisschen gruselig, doch am Ende mag man ihn richtig. Das ist ja auch im wirklichen Leben so, dass 
man gerade die Menschen, an denen man sich besonders abgearbeitet hat, dann besonders innig ins 
Herz schließt, und das Gefühl hat, ihnen wirklich nahe zu kommen.“257  
 

Auf diese Weise werden René und Laura zu dem Hoffnungsträger, der aus der winterlichen 

Landschaft ihre Wünsche erfüllen kann, wenn René seiner Liebenden sein Geheimnis anvertrauen 

kann und er und Laura miteinander für den anderen da sein können. Schließlich können sie vom 

Ich auf die Welt zugehen, indem sie eine Familie gründen. 

 

2. 3. LOLA RENNT 

2. 3. 1. Inhalt und Erzählstruktur 

Lola mit feuerroten Haaren, die Tochter eines Filialleiters der Deutschen Transfer Bank, 

bekommt einen Telefonanruf von ihrem aufgeregten Freund Manni, der ein halbkrimineller 

Geldkurier für einen Autoschieber ist. Er benötigt innerhalb von 20 Minuten 100.000 Mark, weil er 

eben diese für seinen Auftraggeber bestimmte Summe in der U-Bahn liegen gelassen hat. Daher 

muss er nun um sein Leben fürchten. In seiner Panik will Manni den nächsten Supermarkt 

überfallen, falls Lola nicht rechtzeitig da ist. Sie soll ihm aus der Patsche helfen: Lola rennt aus 

Liebe zu Manni. Der Film zeigt dafür drei Lösungswege. Jede Geschichte innerhalb der einzelnen 

Episoden hat eine Lösung. In der ersten Runde rennt Lola, um ihren Vater um Hilfe zu bitten. Aber 

der hat selber sein eigenes Problem – eine Liebesaffäre. Lolas Bitte um Hilfe ist vergeblich, und sie 

rennt weiter, um Manni von seinen Plänen abzuhalten. Wieder vergeblich, sie ist zu spät gekommen, 

und er überfällt den Supermarkt. Bei der Flucht wird sie von einem Polizisten erschossen. Im 

zweiten Segment ist die Situation dieselbe. Ihr Vater hilft ihr nicht, und sie überfällt die Bank. 

Anders als in der ersten Runde kommt sie rechtzeitig zu Manni. Aber Manni wird durch einen 

Rettungswagen auf der Straße überfahren. Er stirbt vermutlich. In der dritten Runde ist Lola zu spät 

in der Bank angekommen, weswegen sie ihren Vater nicht trifft. Sie rennt weiter und findet ein 

Casino. Da gewinnt sie mit Glück Geld, während Manni zufällig den Penner, der Mannis Geld aus 

                                                      
257 Anke Sterneborg: Das Wahnsinnige am Kino: Stilisierung und Leben. Gespräch mit Tom Tykwer. 
In: Epd Film 10/2000, S. 8. 
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der U-Bahn mitgenommen hat, findet und das Geld zurück erhält. Die beiden haben am Ende mit 

Glück Geld bekommen. 

Der Handlungsablauf von LOLA RENNT ist auf diese Weise schon in der denotativen 

Ebene deutlich anders strukturiert als ein kanonisches Story-Schema, nach dem normalerweise eine 

Frage bzw. ein Problem am Anfang des Films dargestellt wird und die Antwort oder die Lösung am 

Ende folgt. Tykwer setzt im Film dreimal dazu an, dieselbe Geschichte zu erzählen. Am Punkt, an 

dem eine Erzählung endet, beginnt die Geschichte erneut. Die drei Episoden werden außerdem 

jeweils durch ein Zwischenspiel, in dem Lola und Manni im Bett liegen und miteinander sprechen, 

verbunden. Obwohl LOLA RENNT einen unüblichen Plot zeigt, ist der Film gemäß im Sinne der 

traditionellen Dramaturgie zu verstehen, zunächst weil jede Episode eine in sich abgeschlossene 

Handlung ist. In diesem Zusammenhang kann man bestätigen, wie jede einzelne Episode die 

konventionelle dramatische Struktur übernimmt. Besonders für die Dramaturgie aufschlussreich 

sind die Zeichentrick-Szenen im Treppenhaus, mit der jede Runde beginnt. Der Junge mit einem 

Hund, als „ein Bote des Schicksals“, fungiert dramatisch als eine Antizipation für eine Lösung der 

geschlossenen Form. Jedenfalls ist die Handlung anders, analog den einzelnen Lösungen der 

Episoden. Während Zeichentrick-Lola in der ersten und zweiten Runde missgünstig ist oder 

stolpert und auf der Treppe stürzt, zeigt sie in der dritten Runde ihre Stärke gegenüber dem fiesen 

kleinen Jungen mit seinem Viech. Entsprechend dieser Antizipation läuft die „reale“ Filmhandlung 

zum Happy End. 

Darüber hinaus machen die dreimal variierenden Erzählungen eine komplette Geschichte in 

der geschlossenen Form als eine (interaktive) Narration aus. Obwohl jede Episode jeweils 

unabhängig und stark begrenzt bleibt, werden zuerst in der denotativen Ebene die drei Episoden 

durch die zwei Zwischensequenzen verbunden, in dem Lola und Manni sich im Bett über die Liebe 

unterhalten. Darüber hinaus sind die drei Variationen miteinander zusammenhängend in einer 

Narration verwoben. Der Plot des Films weicht damit von der traditionellen Erzählweise nicht 

wesentlich ab.258  

In diesem Zusammenhang sind einige Elemente zu berücksichtigen, die die drei 

                                                      
258 Vgl. Tykwer erwähnt dazu: „ Die Mittel ändern an der Art des Erzählens nichts. Das funktioniert 
weiterhin nach den strukturellen Prinzipien, nach denen schon die Klassiker gearbeitet haben. Da 
unterscheidet sich LOLA RENNT nicht.“ (Anonym: Anything runs. Interview mit Tykwer. In: 
Presseheft von LOLA RENNT 1998, S. 39.) Diese Struktur erinnert uns auch an „Der Zufall, 
möglicherweise“, (Krzyszof Kieslowski, 1987) „Smoking/ No smoking“ (Alain Resnais, 1993) 
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Erzählungen in eine Narration verstehen lassen. Anders als in der ersten Runde werden einige 

Details der Geschichte in der zweiten und dritten abgekürzt, weil die Informationen der Geschichte 

dem Zuschauer schon in der ersten Episode mitgeteilt werden. So gibt es zum Beispiel in dem 

zweiten Segment keine Szene, in der Lola von der Straße in die Bank tritt, anders als in der ersten 

Erzählung, in der das Firmenschild darüber informiert, dass dieses Gebäude eine Bank ist und in 

der ihr Vater arbeitet. Diese Information wird schon in der ersten Runde mitgeteilt. Obwohl weder 

der Name der Bank noch das Gebäude, das Lola in der zweiten Runde betritt, gezeigt werden, kann 

der Zuschauer die Geschichte problemlos verstehen und rekonstruieren, indem er nämlich die 

kausalen Verbindungen zwischen den Episoden verfolgt. Auf diese Weise kann man auch andere 

Situationen verstehen, beispielsweise die zwischen Lolas Vater und seiner Freundin Jutta. Nur in 

der ersten Runde wird in einem Dialog die Affäre des Vaters mit seiner Kollegin explizit 

angesprochen. Aber in der zweiten und dritten Runde werden die Handlungen des Vaters mit den 

wenigen Informationen der Geschichte erzählt, weil sie in der vorhergehenden Variation schon 

mitgeteilt worden sind. Daher werden nur der Streit zwischen Lolas Vater und seiner Geliebten in 

der Wiederholung direkt gezeigt. Man kann in diesem Sinne die kurzen Dialoge zwischen Manni 

und der Blinden verstehen. Außerdem kann Lola in der zweiten Erzählung im Gegensatz zur ersten 

mit dem Revolver umgehen. Das hat sie auch in der ersten Episode gelernt. In einem ähnlichen 

Grund kann man verstehen, wieso Lola in der zweiten Runde anders als in der ersten Runde 

aggressiv gegenüber ihrem Vater reagiert. Denn sie hat von ihrem Vater in der ersten Runde 

kennengelernt, dass sie ein „Kuckucksei“ ist. 

Drei wiederholte Geschichten werden thematisch zusammenhängend und einheitlich 

verwoben. Das „liegt in der Wahrnehmung der Variationen, der Spiegelungen, Umkehrungen und 

Verschiebungen, die jede Variation im Vergleich zu der/den vorhergehenden einbringt.“259 Solch 

eine „interaktive Narration“ ist ein auffälliger Reiz an der Geschichte, obwohl die Handlung von 

LOLA RENNT im Grunde genommen sehr einfach ist. Durch die Wiederholung der Geschichte 

setzt sich der Regisseur auch dazu mit der metaphysischen Frage, nach Schicksal und Zufall 

auseinander. An derselben Ausgangssituation beginnt die Geschichte dreimal von neuem, und die 

Protagonistin rennt wiederholt los, dreimal nimmt das Schicksal seinen Lauf, aber jedes Mal mit 

einem anderen Ausgang. Dafür behält die Erzählung die meisten Elemente des Handlungsverlaufs 

                                                                                                                                                                 
oder an „Rashmong“ (Akira Kurosawa 1950). 
259 Peter Hasenberg: Lola rennt, a.a.O., S. 22. 
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bei. Die Handlungen entfalten sich nicht nur von der gleichen Grundsituation aus, sondern auch die 

Erzählung behält wesentliche Elemente des Handlungsverlaufs bei. Alles ist gleich; die Straßen, die 

Orte und die Figuren. Besonders die Elemente der ersten und der zweiten Runde sind ähnlich. 

Nicht nur die Reihenfolge, nach der Lola die Passanten trifft, sondern auch die Straßen, auf denen 

sie rennt. Erinnert sei hierbei vor allem an die Straßenecke, an der Lola eine Passantin Doris 

anrempelt, parallel zur Bahn und quer über die Straße läuft. Sie rennt nach der gleichen 

Reihenfolge an diesen Orten vorbei. Und dennoch ist alles anders; der Weg, den Lola rennt, die 

Passanten, wie beispielsweise die Begegnungen mit Herrn Meier. Durch den minimalen 

Zeitunterschied wird alles anders. Beispielhaft sind die Szenen, in denen Lola eine Passantin 

anrempelt und dabei Zeit verliert oder in denen der Penner, der ihren Weg kreuzt, unerkannt seiner 

Wege schlurfen kann oder in denen sie den Nonnen ausweicht und weiter rennt. Mit einer 

derartigen Handlungskonstruktion treten Schicksal und Zufall in den Vordergrund des Films. Viele 

Bilder werden in den anderen Episoden wiederholt, um sich mit dem Zufall auseinander zu setzen. 

Darüber hinaus kann sich der Zuschauer auch mehrere Geschichten von Lola sowie Manni 

vorstellen. In den beiden Zwischenspielen unterhalten sich Lola und Manni im Bett im Stille einer 

Fallkonstruktion wie beispielsweise „wenn du mich nie getroffen hättest? ... Dann würdest du jetzt 

dasselbe ´ner anderen erzählen.“ oder „Wenn ich jetzt sterben würde, was würdest du 

machen?“ Der Zufall und die spontane Entscheidung werden zu Grundprinzipien eines filmischen 

Spiels, das seine filmische Künstlichkeit nicht verleugnet und immer neue Perspektiven auf die 

Figuren anbietet. 

In diesem Zusammenhang ist hier ein „es hätte auch anders sein können“ zu erwähnen. 

Dadurch kann man in einer achronologischen Struktur die dreimal wiederholte Episode als eine 

einzige Erzählung in einer geschlossenen Form verstehen. Eine grundlegende Frage als Auslöser 

der Handlung taucht dafür zuerst am Anfang des Films auf: „Wie können wir uns jetzt ganz schnell 

ganz viel Geld beschaffen?“ 260  Hier wird die deadline 261  ein wichtiges Merkmal des 

Handlungsverlaufs. Jede Episode wird von der begrenzten Zeit, die gerade einmal zwanzig 

Minuten bemisst, bestimmt. In diesem Film wird die deadline von der Uhr bestimmt, in 20 

                                                      
260 Rainer Gansera: Zeit des Aufbruchs, a.a.O., S. 28. 
261 Normalerweise ist in der Fabula-Konstruktion der klassischen narrativen Filme die Kausalität 
das wesentliche einigende Prinzip. Diese Kausalität bezieht sich dicht auf die Zeitverhältnisse, 
besonders auf die Zeitgrenze, und die Entwicklung der Handlung durch die Zeitgrenze ist durchaus 
eine typische Dramaturgie. vgl. David Bordwell: The classical Hollywood Style, a.a.O., S. 45. vgl. 
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Minuten bis 12 Uhr mittags. Damit entwickelt sich eine typische „Wenn-Dann-Beziehung“:262 

Wenn es zwölf Uhr schlägt, ist Manni in Lebensgefahr. Das heißt, die Zeitgrenze bestimmt die 

kausale Konstruktion der Handlung. Das ist auch für diesen Film ein Prinzip des Regisseurs wie er 

kommentiert: „Für mich gehört das dramaturgische Prinzip, Zeit zu gestalten, zum Interessanten 

beim Film.“263  

Die Handlung dramatisiert dafür nur den Höhepunkt der Geschichte in einem Zeitraum von 

nur 20 Minuten eines Tages. Für diese Art der Dramaturgie ist eine Antwort Tykwers auf die Frage 

aufschlussreich, ob LOLA RENNT ein Action-Film ist: „Ein Action-Film insofern, als er, was 

Action nun mal ausmacht, das Bewegungsprinzip maximiert und radikal auf die Spitze treibt. [...] 

Ich wollte nicht einen einzigen Moment in diesem Film haben, der aus dramaturgischen Gründen 

erzählt wird, sondern Direktheit, Spontaneität.“264 (Kursiv v. Verf.) Aus diesem Grund kennt dieser 

Film keinen typischen Filmbeginn. Dieser Film ist so durch diese zwei Grundprinzipien 

durchgeführt wie Tykwer kommentiert: „eine große leidenschaftliche Liebe und ein klares Action-

Prinzip“.265  

Die hohe Geschwindigkeit, die der Filmemacher als die wichtige Voraussetzung für diesen 

Film annimmt, ist auch im Zusammenhang mit der dramaturgischen Entwicklung des Films zu 

verstehen. Das Erzähltempo im Film wird extrem schnell geführt. Nachdem Lola und Manni 

telefoniert haben, setzt der Handlungsablauf direkt ein. Es ist unmöglich, einen richtigen Plot-

Beginn in diesem Film zu bestimmen, weil er nicht nach dem traditionellen dramaturgischen 

Prinzip gestaltet ist. Genauer gesagt zeigt LOLA RENNT keine Vorgeschichte wie beim Set-up und 

Plot-Beginn im Sinne der traditionellen Dramaturgie, sondern die Geschichte beginnt mit dem 

Hauptteil. Das Telefonat von Manni und Lola in der Eröffnungssequenz fungiert vielleicht hierfür, 

aber selbst dieses Gespräch ist bereits beschleunigt. Grundsätzlich dramatisiert Tykwer nur den 

Höhepunkt der Geschichte, sonstige Elemente sind ausgeschlossen. Tykwer ignoriert absichtlich 

ihren Rest, um nach seinem Action-Prinzip die Geschichte zu erzählen. Sie setzt einfach ein, gleich 

nachdem der Vorspann gezeigt wurde. Indem auf die unnötigen Elemente verzichtet wird, erhöht 

                                                                                                                                                                 
David Bordwell: Naration in the Fiction Film, a.a.O., S. 157. 
262 Vgl. Jens Eder: Dramaturgie des populären Films, a.a.O., S. 95. 
263 Anonym: Anything runs. Interview mit Tykwer, a.a.O., S. 36. 
264  Michael Töteberg: Ein romantisch-philosophischer ActionLiebesExprerimentalThriller. Tom 
Tykwer im Gespräch. In: Tom Tykwer Lola rennt. Das Buch zum Film. Hrsg. von M. Töteberg. 
Hamburg 1998, S. 129f. 
265 Anonym: Anything runs. Interview mit Tykwer, a.a.O., S. 39. 
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sich das Tempo des Films.  

Aber der Film bringt, zum Beispiel trotz fehlendem Plot-Beginns, dem Zuschauer das 

Geschehen so schnell nah, dass er sofort von ihm gefesselt ist. Diese Tendenz resultiert aus seiner 

Stilistik. Das gelingt nämlich dem Film mit der virtuosen filmischen Arbeit des Filmemachers, wie 

er dazu bemerkt: „Wichtig beim Schnitt war das Timing, denn der Film ist sehr schnell und man 

muss Zeit haben und dem Publikum geben, im Kopf das Gesehene zu organisieren.“266  

Gleich nach dem Vorspann sind die Bilder beschleunigt, und der Film explodiert geradezu, 

um die Schnellkraft gleich in Geschwindigkeit umzusetzen. Die Kamerafahrt ist hier extrem 

schnell, um Lola und Manni zu zeigen. Damit wird die aufregende Situation dargestellt, in der 

Manni sich befindet. Die Kamera schießt durch den Hinterhof eines Hauses und durch das Fenster 

hindurch in eine Wohnung, über einen Korridor bis zu einem Zimmer, und nimmt ein Telefon auf 

einem kleinen Tisch in der Mitte des Zimmers in einer Großeinstellung auf. Dann nimmt Lola den 

Hörer ab. Um Manni ins Bild zu bringen, schießt die Kamera per Zoom wieder in eine Telefonzelle 

in der Innenstadt von Berlin und nimmt die Zelle auch in einer Großeinstellung auf. Darin steht 

Manni in Panik und erzählt seiner Freundin von seiner Lage. In dieser Telefonat-Szene stellt 

Tykwer die Handlung durch verschiedene Bildkompositionen und Montagetechnik dar, um die 

aufregende Stimmung der Protagonisten zu verdeutlichen. Damit entsteht Dynamik, obwohl die 

Figuren Lola und Manni ohne Bewegung nur miteinander telefonieren. Seine Ausweglosigkeit wird 

mit einer extremen Kameraperspektive passend gezeigt. Wenn er zum Beispiel über den 

Supermarktüberfall spricht, wird er durch eine Übersicht in der Telefonzelle gezeigt. Genauso wird 

Manni, der in Panik seinen Kopf an das Telefon lehnt, nachdem der Hörer aufgelegt wurde, weil 

die Telefonkarte leer ist, in einer extremen Übersicht aufgenommen. Auf diese Weise wird die 

kleine Zelle als auswegloser Raum betont. Dazu verstärkt die schnelle Technomusik jeweils den 

visuellen Eindruck. Genauer gesagt nehmen sowohl die Musik als auch die visuelle Ordnung eine 

neue Intensität an, die auf die ausweglose Situation der Figuren hinweisen und die das gehetzte 

Gefühl der Figuren auf die Zuschauer übertragen. Diese Kamerakompositionen vermitteln uns z.B. 

Lolas dringliches und nervöses Gefühl, die gerade auf den Anruf Mannis gewartet hat. 

Für diese Geschwindigkeit ist die Stilistik geeignet. So unterstützt beispielsweise ein durch 

die verschiedenen Einstellungsgrößen entstehender Jump-Cut nicht nur die Geschwindigkeit des 

                                                      
266 Ebenda, S. 38. 
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Films, sondern auch den Eindruck einer aufgeregten sowie gehetzten Lola. Auch durch die 

verschiedenen Kameraperspektiven, besonders durch eine leichte Untersicht, werden das Verhalten 

der Hauptfigur und auch die aufregende Situation noch betont. Durch eine solche 

Froschperspektive wirkt das Rennen Lolas noch schneller und aufgeregter. Außerdem wird diese 

Geschwindigkeit des Films durch einen Zoom verstärkt. Die Szene, in der Lola einen Platz 

überquert, zeigt deutlich den Effekt dieser Technik. Die verwischten Linien zielen auf die 

Bildmitte: „Es gibt eine Vielfalt von Kamerakompositionen und Aufnahmewinkeln, die Kamera hat 

großen Spielraum und kann überall sein, eine Szene von jeder beliebigen Position aus 

aufnehmen“.267 

Daraus entwickelt sich ein merkwürdiger visueller Rhythmus mittels der Montagetechnik 

und des verbalen Effekts. Dafür ist die Szene, in der Manni den Grund seiner Panik erzählt, ein 

gutes Beispiel. Lola und Manni rufen gleichzeitig „die Tasche!“ mehrmals. Diese Szene zeigt 

Tykwer durch einen Jump-Cut mit mehreren Schnitten in verschiedenen Einstellungsgrößen und 

unterschiedlichen Kameraperspektiven: Lola wird in einer Großaufnahme, Amerikanischen, Nahen 

und Halbtotalen im Wechsel und sowohl in einer normalen Perspektive als auch in der Übersicht 

gezeigt. Zum Ausruf „die Tasche!“ ist der eigenartige Schnitt sehr angemessen, denn dadurch 

entsteht ein stakkatoartiger Rhythmus des Films. Als ein ähnliches Beispiel ist die Szene nach dem 

Telefonat von Lola und Manni zu erwähnen. Zunächst wird der TV-Monitor gezeigt, in dem wir 

eine Dokumentation über den Weltrekord im Dominostein-Konfigurieren sehen. Durch einen 

Jump-Cut werden dann die Uhr und der Hörer in einem MTVschen Schnitt gezeigt und 

anschließend Lola in den verschiedenen Einstellungsgrößen, während sie über die Helfer nachdenkt. 

In dieser Szene sind die beiden Ebenen, sowohl der verbale als auch der visuelle Effekt, treffend 

miteinander kombiniert. Sie sagt „wer, wer, wer…“. Diese Aussage wird kombiniert mit dem 

schnell geschnittenen Einstellungswechsel in Jump-Cut. 

Nicht nur angemessene Montageverfahren, sondern auch die Bildkomposition fährt den 

Zuschauer in die dynamische Filmwelt. Die Intensität der Visualität in der Eröffnungssequenz lässt 

weiter den Zuschauer sich mit den Figuren identifizieren. Dafür funktioniert die Einstellungsgröße 

passend. Die Telefonszene von Lola und Manni dominiert die Großaufnahme, d. h. tight frame. Die 

Objekte, also Lola und Manni, füllen die Bildfläche voll aus. Dadurch wird uns die Aufregung der 

                                                      
267 David Bordwell: „Visual Style in Cinema. Vier Kapitel Filmgeschichte“. Frankfurter am Main. 
2001, S. 184. 
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Figuren direkt vermittelt. Die Handlung des Films wird nämlich „Jetzt und Hier“ entfaltet. Der 

Zuschauer scheint ebenfalls mit der Kamera dabei zu sein. Wenn Lola rennt, dann läuft der 

Zuschauer mit ihr, und er ist gemeinsam mit Manni in der Telefonzelle. Tykwer erlaubt sich durch 

diese verschiedenen Techniken die allergrößte filmische Freiheit, und daraus entsteht „ein 

Universum aus fremden Bildern und Tönen“268  

Im Zusammenhang mit der hohen Geschwindigkeit sowohl der Handlung als auch der 

Montagebilder ist auch Lolas Lauf zu erwähnen. Die Strecke, die Lola entlang läuft, ist immer 

gleich, aber sie wird mit Hilfe der verschiedenen Filmdarstellungstechniken jeweils anders 

inszeniert. Hervorzuheben sind die Szenen, in denen Lola über den Bauplatz, parallel zur Bahn, 

über den großen Platz oder quer über die Straße rennt. Ihr Lauf wird in jeder Variation 

unterschiedlich dargestellt. Ebenso unterschiedlich ist das Verhältnis zwischen der Kameraachse 

und der Objektachse. Mal fährt die Kamera parallel zu Lola, mal fährt die Kamera zurück, um das 

Gesicht der Protagonistin aufzunehmen, mal folgt sie ihr von hinten. Besonders mit einer leichten 

Untersicht fährt sie oft parallel zu ihr, um sie im Seitenprofil aufzunehmen. Damit wird die hohe 

Geschwindigkeit noch verstärkt. Die dreimal variierten Kamerabewegungen fungieren passend. 

Die Musik verstärkt den optischen Effekt. Außerdem werden mit der Montagetechnik, vor allem 

durch den Jump-Cut, sowohl Lolas und Mannis Situationen beim Telefonat, als auch die 

Geschwindigkeit des gesamten Films dargestellt. Jede Runde zeigt die rennende Lola durch den 

Einsatz des auffälligen Jump-Cuts. Aus diesen Bildern entsteht die Handlung von „Bewegung 

Pur“.269 Lola rennt aus der Liebe, um ihrem Freund zu helfen und gegen die Zeit. Schließlich läuft 

sie, „als gelte es ihr Leben.“270 Daraus geht der Lauf von selbst auf die Handlung über. Wir nehmen 

Lolas Rennen als eine unabhängige Handlung des Films wahr. 

Außer dreimal wiederholte Geschichte wird die Filmhandlung in jeder Episode durch die 

Parallelität geprägt. Das heißt, die verschiedenen Handlungsstränge, die drei Handlungslinien von 

Lola, Manni und ihrem Vater, werden in jeder Runde nebeneinander gezeigt. Damit würde der Film 

von der Gleichzeitigkeit durch die Parallelität geprägt werden. Aber diese Handlungen werden eher 

in einer Reihenfolge und nacheinander wahrgenommen und eben nicht gleichzeitig. Ein solches 

alternierendes Erzählen ist für den Zuschauer durch die Unregelmäßigkeit des Wechsels zwischen 

                                                      
268 Andreas Kilb: Die Mechanik der Märchen. In: Die Zeit 20. 08. 1998, S. 35. 
269 Hand-Dieter Seidel: Die Zeit und der Flimmer, a.a.O., S. 31 
270 Ebenda. 
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Ereignisfolgen, die sich jeweils linear entwickeln, nicht gleichzeitig erfassbar. Das heißt, dass die 

Handlungsstränge von Lola, Manni und ihrem Vater in einer Reihenfolge aufeinander folgend 

gezeigt und auch nicht nebeneinander wahrgenommen werden. Dafür stellt der Regisseur vielmehr 

durch den Wechsel der Szene, innerhalb der die Handlung linear gezeigt wird, die Handlung dar als 

weniger durch den Einstellungswechsel. Deswegen werden die verschiedenen Handlungsstränge 

anders als die typische Parallelmontage durch Einstellungswechsel wahrgenommen. Für die 

parallelen Handlungslinien des Films ist besonders der Cutaway zu erwähnen. Daraus entsteht auch 

diese zeitlich auffällige Struktur. Die rennende Lola wird beispielsweise auf dem Weg vom Haus 

zur Bank und auf den Straßen gezeigt. Anschließend erfolgt ein Schnitt zur Handlung des Vaters, 

danach nochmals ein Schnitt zu Mannis Handlung, dann wieder Schnitt usw. Dafür spielt die Uhr, 

die mehrmals gezeigt wird, eine große Rolle. Der Banküberfall Lolas in der zweiten Runde ist 

dafür ein gutes Beispiel. Wenn Lola von ihrem Vater keine Hilfe bekommt und aus dem Büro 

geworfen wird, ist es etwa fünf vor zwölf. Sie überfällt die Bank, und die Vorführungszeit 

(Filmzeit) dauert eigentlich ungefähr fünf Minuten. Wenn man logisch denkt, dann sollte es schon 

12 Uhr sein. (In dieser Handlung wird die Zeit sehr stark ausgedehnt.) Aber nach dem Banküberfall 

rennt Lola weiter. In der nächsten Einstellung Mannis zeigt die Uhr 11:57 an. Hier nimmt der 

Zuschauer die beiden Handlungen zusammenhängend wahr, das heißt nicht gleichzeitig, sondern 

nacheinander, so dass die Handlung Mannis nach der von Lola geschieht. Der Zuschauer versteht 

diesen Zeitpunkt, indem er die Handlung in Bezug zur nächsten Szene zusammenhängend verfolgt. 

Obwohl es keine Zeitangabe nach dem Banküberfall gibt, kennt der Zuschauer den Zeitpunkt, weil 

die Uhr in der nächsten Szene von Manni 11:57 anzeigt. Hier nimmt der Zuschauer wahr, dass die 

Handlung von Manni nicht zeitlich nebeneinander zu dem Überfall von Lola geschieht. Diese 

Tatsache wird im Zusammenhang mit der Geschichte der ersten Runde noch verstärkt. In der ersten 

Runde ist der Zeitpunkt, an dem Lola von der Bank aus wieder losläuft, etwa 11:57. Diese Zeit 

wird durch das Armuhrband einer alten Frau vor der Bank angezeigt. Diese Zeitangabe, nämlich 

11:57, stimmt mit dem Zeitpunkt der zweiten Runde nach dem Banküberfall von Lola überein. 

Diese Tatsache unterstützt eine derartige Wahrnehmung, dass die Handlung Lolas und die Mannis 

nicht gleichzeitig, sondern als aufeinander folgend wahrgenommen werden. Im Film funktioniert 

die Parallelität der verschiedenen Handlungsstränge generell auf diese Weise nacheinander. Die 

Zeit springt und wird durch die wechselnden Geschwindigkeiten manipuliert.  

Das Universum Lolas gleicht einer „Uhr-Welt“:  
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„Im Vorspann hören wir das Ticken einer Uhr und sehen deren Pendel im Takt hin und her 
schwingen, bevor die Kamera scheinbar von dieser verschluckt wird. Das Spiel mit der Zeit ist die 
dramaturgische Grundlage dieses Films, der sich selbst als Spiel versteht.“271  
 

Nachdem die Kamera in den Schlund einer fratzenähnlichen Maske über dem Zifferblatt einer Uhr 

hineingezogen worden ist, wird eine Menschenmasse im Zeitraffer unscharf in einer 

Schwarz/Weiß-Aufnahme und verschwommen gezeigt. Darunter werden vier Figuren durch die 

klare Farbe und mittels der Zeitlupe scharf betont. Das heißt, dass die Geschichte dieses Films in 

einer Uhr spielt. Bevor der Film beginnt, taucht noch vor dem Vorspann das Zitat von Sepp 

Herberger auf: „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“, und darüber hinaus sagt der Wachmann im 

Vorspann: „Spiel dauert 90 Minuten. Soviel is´ schon mal klar. Alles andere is´ Theorie.“ Tykwer 

führt uns in ein Spiel im Kino.  

Diese Tatsache wird mit der Zeichentrick-Szene noch stärker angedeutet. Ein Wachmann, 

Herr Schuster, kickt einen Fußball nach oben. Per Zoom fährt die Kamera mit dem Ball sehr 

schnell zurück nach oben, damit sich der Titel „LOLA RENNT“ durch die Masse aus der Übersicht 

der Kamera zeigen lässt. „Dann stürzt die Kamera mit dem Ball zurück zur Erde, durch den 

Buchstaben O in LOLA hinein in einen Zeichentricktunnel.“272 Dann beginnt ein Animationsszene: 

In der nächsten Einstellung rennt die Zeichentrick-Lola durch die Uhren in den spiralenförmigen 

Zeichentricktunnel, indem sie die Schriften von Credits zerbricht wie in einem Computerspiel. Das 

heißt, ihr Spiel läuft in der Uhr und mit der Zeit. Sie rennt zunächst in einen blauen Tunnel, in dem 

mal eine Fledermaus, mal ein Spinnennetz auftaucht. Da schwingt sogar das Pendel einer Uhr vor 

Lola hin und her, wodurch auch die Credits angezeigt werden. Das Pendel beschleunigt seinen Takt. 

Dann taucht statt des Tunnelbildes, eine blaue sich drehende Spirale auf, in die die Zeichentrick-

Lola hineinfällt. Sie rennt mit der schnellen Technomusik in den Tunnel, durch eine Uhr mit einem 

schwingenden Pendel, und geradewegs in die Spirale.  

 

2. 3. 2. Lola und Manni 

Der Plot in LOLA RENNT manipuliert die Zeit, indem die einzelnen Handlungsteile 

                                                      
271 Sandra Schuppach: Tyktown, a.a.O., S. 307. 
272 Michael Althen: Ein Narr, wer den Zufall Schicksal nennt. In: Süddeutsche Zeitung 19. 08. 1998, 
S. 11. 
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dreimal wiederholt werden. Auch lässt der Film „ein klares Action-Prinzip“273 erkennen, da die 

Hauptdarstellerin in 20 Minuten 100.000 DM herbeischaffen soll. Mit dieser Voraussetzung 

beherrscht, ganz wie in einem konventionellen Actionfilm, der normalerweise mehr plotorientiert 

ist,274 eigentlich die äußere Handlung, nicht der Charakter, den Film. Nicht nur diese Bedingung 

der Handlung, sondern auch die sich dreimal wiederholenden Erzählungen lassen wenig Platz für 

eine dynamische Charakterisierung der Figuren. Aber trotz des klaren Action-Prinzips des Films 

wird der Charakter Lolas, der durch das Rennen von ihr insbesondere verdeutlicht wird, nicht nur 

deutlich erkennbar, ihr entschlossenes Glauben an der Liebe (Leidenschaft), sondern er bestimmt 

auch stark die Filmhandlung. 

Nicht nur diese Zeitgrenze, sondern auch die absolute Liebe aus der Leidenschaft bestimmt 

die Handlung. Hier ist die andere entscheidende Frage auch zu erwähnen: „Liebst du mich 

wirklich?“ Das Hinterfragen der Liebe Lolas ist eine wichtige Voraussetzung für die Handlung des 

Films. Manni nennt im Telefonat diese Voraussetzungen des Films deutlich, bevor Lola „rennt“:  

 
„Siehste, ich wußte, daß dir da auch nix mehr einfällt, ich hab´s dir ja gesagt, eines Tages passiert 
was, da weißt auch du keinen Ausweg mehr, und nicht erst, wenn du stirbst, das kommt viel früher, 
du wolltest mir ja nicht glauben, und jetzt stehste da, von wegen die Liebe kann alles, aber nicht in 

zwanzig Minuten hunderttausend Mark herzaubern…“ (Betonung v. Verf.)  
 

Aus diesen Fragen entwickelt sich die Handlung. Die Liebe spielt in diesem Film, neben Action, 

auch die große Rolle. Lola rennt einfach los, nur mit der Liebe an Manni. Aus dieser Voraussetzung 

der Handlung bestimmt die gewisse melodramatische Logik die Filmhandlung, obwohl die 

genrespezifischen Momente, vor allem Action-Prinzip, von Anfang an stark die Handlung bestimmt. 

Das Erzählprinzip bestimmt deutlich die Filmhandlung, besonders mit den ausgedehnten Bildern 

der rennenden Frau: Für die Darstellung der Handlung geht es nämlich um „die rennende Frau“. 

Die rennende Lola zeigt sowohl die „vibrierende Energie“,275 als auch die leidenschaftliche Liebe. 

Sie rennt nämlich aus Liebe zu Manni, und sie rennt gegen die Zeit, gegen das Schicksal und gegen 

alle Chancen an. Die Bilder der rennenden Frau erscheinen sowohl dynamisch als auch harmonisch, 

und sie stehen im Vordergrund des Films, wodurch nicht nur dynamische Action, sondern auch die 

absolute Liebe thematisiert werden.  

                                                      
273 Anonym: Anything runs. Interview mit Tykwer, a.a.O., S. 39. 
274 Vgl. C.P. Hant: Das Drehbuch, a.a.O., S. 54. 
275 Anonym: Anything runs. Interview mit Tykwer, a.a.O., S. 34. 



 91 

Was Lola antreibt, zu rennen, ist ihre leidenschaftliche Liebe zu ihrem Freund Manni. Die 

rennende Lola zeigt „die anarchische Kraft ihrer Leidenschaft“.276 Die Handlung wird durch sie 

vorangetrieben, indem sie, getrieben von ihrer Liebe, losrennt. Lola rennt gedankenlos im Gefühl 

der Liebe. Manni ist in dieser Welt ihre große Leidenschaft. Sie ist für ihn zu allem bereit, notfalls 

sogar zu etwas Kriminellem. Sie glaubt an die Liebe und kann dafür alles tun, was von Manni 

erwähnt wird. Ihr dynamisches Rennen, das die Filmhandlung stark bestimmt, spiegelt ihre Stärke 

wider, wie Tykwer folgendermaßen erläutert: „Die Protagonistin nutzt die anarchische Kraft ihrer 

Leidenschaft, um Grenzen zu überwinden, Ketten zu sprengen und System zu durchbrechen.“277 

Diese Absolutheit der leidenschaftlichen Liebe wird in zwei Zwischensequenzen, die drei 

Erzählungen verbinden, deutlich dargestellt. Die Inszenierung der beiden Szenen ist gleich; in einer 

Nahen und in der rot ausgeleuchteten Szene. In dieser Szene liegen Lola und Manni in einer 

Nacktheit auf dem Bett nebeneinander zusammen. Die beiden sprechen über die (absolute) Liebe. 

In der intimen Bettsituation stellt Lola die Frage über die Liebe, genauer gesagt Mannis Liebe an 

ihr: „Liebst du mich?“. Sie verzweifelt an der Liebe und verlangt ihn in der ersten 

Zwischenbettszene den Beweis der wahren Liebe. In der zweiten Zwischenszene fragt Manni Lola 

nach der Liebe nach seinem vorgestellten Tod. Die beiden Gespräche zielen darauf, was die wahre 

und absolute Liebe bedeutet. Diese „roten“ Szenen“ zeigen, was die Liebe für Lola bedeutet. Diese 

beiden Szenen sind in wenigstens zweierlei Hinsicht aufzufassen: Zum einen kann man inhaltlich 

erkennen, wie die beiden Protagonisten sich über die Liebe unterhalten. Zum anderen kann man im 

formalen Sinne die Bedeutung dieser Szenen berücksichtigen. Diese beiden Zwischenspiele hat der 

Filmemacher als Verbindungsglied zwischen drei Erzählungen eingefügt. Die „realen“ Ereignisse 

in drei Episoden werden nämlich durch diese Sequenz verbunden bzw. manipuliert. Lola beweist 

nämlich, dass sie mit der Liebe alles Hindernis überwinden kann. 

Hier geht es nur um Lola, ihre Liebe und ihren Willen. In diesem Punkt ist er 

erwähnenswert, wie sie als eine aus der Masse ausgewählte Figur auf der Leinwand auftritt. 

Tykwer bemerkt dazu: „LOLA RENNT betont von Anfang an, dass es ein Zufall ist, dass 

ausgerechnet Lolas Geschichte erzählt wird. Sie wird aus einer Menschenmenge 

herausgegriffen“.278 Diese Welt ist vielleicht eine (Alb)Traumwelt mit einer Uhr. Plötzlich ruft ihr 

                                                      
276 Steffen Schäffler: Interview mit Tom Tykwer, a.a.O., S. 262. 
277 Steffen Schäffler: Interview mit Tom Tykwer, a.a.O., S. 262f. 
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Freund an, der gerade ein großes Problem hat. Sie soll das erledigen. Dafür tritt Lola als ein 

Subjekt der Manipulation der Narration auf, quasi wie ein Erzähler. An bestimmten Stellen, in 

denen Lola bzw. Manni sterben, kehrt die Handlung jeweils an einen Punkt zurück, von dem her – 

ausgelöst durch einen Satz oder eine Geste – sich eine andere Geschichte entwickelt, im ersten 

Zwischenspiel angekündigt durch Lolas: „Ich will nicht weg“, im zweiten Zwischenspiel „Du bist 

aber nicht gestorben“. Lola sagt in der ersten Runde weiter „Stop!“, nachdem sie vom 

Polizeirevolver niedergestreckt wurde. Mit dem scheinbaren Ende der Geschichte beginnt das 

eigentliche Abenteuer. „Das Wunder“279 des Films gibt Lola eine zweite Chance. Sie überlegt 

wieder ganz genauso wie am Anfang des Films. Sie ist zurück am Ausgangspunkt und rennt wieder. 

Von diesem scheinbaren Ende aus geht die Handlung weiter. Im zweiten Zwischenspiel sagt Lola 

zu Manni: „Du bist aber nicht gestorben“, und Manni in der „Realität“ sagt „Nicht?“. Von hier aus 

entwickelt sich wieder eine andere Geschichte. Dafür fungiert Lola als ein Subjekt der 

Manipulation der Handlung und auch ihres Schicksals. Dieser jeweilige Einwand Lolas, wie 

„Stop“ und „Du bist aber nicht gestorben“, ist ihr Willen, der für alles entscheidend ist. Nach ihrem 

Willen soll die Erzählung laufen und enden. Bei diesen zwei Sequenzen geht es nämlich darum, 

wie Lola durch den Glauben an die absolute Liebe die Situation in der Erzählung auflöst, entweder 

mit Gewalt oder mit Glück. 

Solch eine charakteristische Entschlossenheit der Protagonistin ist bereits von ihrer 

Physiognomie her deutlich zu lesen. Lola verkörpert zunächst deutlich die neue Computerspiel-

Generation280  in den spät 90er Jahren. Sie ist zunächst durch ihre feuerroten Haare und eine 

Tätowierung um den Nabel stark ausgeprägt. Damit repräsentiert sie eine stark ausgeprägte 

Körperform. Ihre auffällige Körperform, vor allem mit den feuerroten Haaren symbolisiert ihre 

starke individuelle Persönlichkeit, die natürlich ihr Glauben an die absolute Liebe noch stärker 

nachvollziehbar macht, nach dem Motto, „Lola ist anders“281 und „Ich mach mir die Welt, wie sie 

mir gefällt.“282 Dadurch wird sie eine „autonome und starke Figur“.283 Ihre übernatürliche Kraft, 

die das Schicksal ändern kann, entsteht beispielsweise im Zusammenhang mit ihren roten Haaren 

                                                      
279 Wolfgang Höbel: Pippi außer Atem. In: Der Spiegel Nr.34. 1998, S.172. 
280 In diesem Zusammenhang hat Traugott Roser diesen Film genau analysiert. Vgl. Traugott Roser: 
Wie hoch kann ich fliegen? Tom Tykwers Traktate über Liebe und Religion. In: Die Filmsprache 
Tom Tykwers. Hrsg. von Heike Radeck 2004, S. 7 – 32. 
281 Ebenda, S. 13. 
282 Tom Tykwer an die Lola-Mannschaft vor Beginn der Dreharbeiten. S. 118. In: Tom Tykwer. 
Lola rennt. Hrsg. v. Michael Töteberg. Hamburg 1998, S. 117. 
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als ein „magischer Rothaariger“.284 Die Kamera betont stets, wie diese Figur dynamisch beweglich 

ist. Das Rennen an sich tritt häufig auch durch das auffällige Montageverfahren, insbesondere 

durch den beeindruckenden Jump-Cut, in den Vordergrund des Films. Dadurch wird Lolas 

Dynamik, Aktivität und entschlossene Persönlichkeit ständig betont. Sie ist stark genug, alle 

Hindernisse überwinden zu können. 

Aber Lolas physische Dynamik vermildert ihre natürliche Weiblichkeit nicht. sie fungiert 

weder männlich noch neutral, sondern deutlich in der Weiblichkeit.285 Das ist zunächst durch ihre 

äußere Erscheinung, mit der Kleidung, insbesondere durch ihren BH wie kurzes Hemd, mit Ohrring 

wie zahlreiche Ringe an den Fingern deutlich verwirklicht. Dazu trägt sie eine Kette im Bett in 

beiden Zwischensequenzen. Darüber hinaus wird ihre Weiblichkeit aus ihrem Verhalten gegenüber 

ihrem Freund und ihren Eltern verstärkt. Wenn sie beispielsweise aus ihrem Zimmer losrennt, bittet 

ihre Mutter sie darum, Shampoo einzukaufen. In dieser Situation wird Lolas Weiblichkeit insofern 

betont, dass sie eine Aufgabe von ihrer alkoholabhängigen Mutter übernimmt und so quasi in ihre 

Rolle springt. Eine Art Mutterrolle wird auch in der Beziehung mit Manni verdeutlicht.  

Der Film ist ein Film sowohl von Lola, wie sie die Handlung bestimmt, als auch für Lola, 

wie der Film nur Aktionen Lolas fokussiert, während Manni dagegen nur in ein paar Einstellungen 

dargestellt wird und sein Verhalten beim Warten. Dazu wird er in einem Kontrapunkt zu Lola 

charakterisiert. Manni wird nämlich anders als Lola nicht selbstbewusst und eher passiv abhängig 

dargestellt. Er ist nämlich wie ein noch nicht genug erwachsener Jugendlicher, wie Lola ihn 

beispielsweise abholen sollte, wenn er seine Arbeit erledigt. Seine Abhängigkeit an Lola wird bei 

dem Telefonat deutlich gezeigt. Er schnulzt heuchlerisch, wird hysterisch und total aufgeregt, weil 

er Angst davor hat, dass sein Boss Ronnie ihn umbringen wird, wenn er ihm das Geld zum rechten 

Zeitpunkt nicht überreicht. Er ist eine Figur, die hilflos ist und mit der Situation verzweifelt, 

wodurch er aller Glauben verlieren kann. Seine einzige Idee ist einfach ein Supermarktüberfall. 

Darüber hinaus zeigt er keine Verantwortung für seine Tat. Er gibt beispielsweise Lola die 

Verantwortung für sein Versagen. Er meint, dass sie schuld daran sei, weil sie ihn nicht rechtzeitig 

da abgeholt hat. Auf diese Weise wird er eher in einer kindlichen Unmündigkeit dargestellt. Sein 

                                                                                                                                                                 
283 Sandra Schuppach: Tom Tykwer, a.a.O., S. 116. 
284 Traugott Roser: Wie hoch kann ich fliegen?, a.a.O., S. 13. 
285 Vgl. Tykwers weibliche Figuren sind grundlegend aktiv, selbstbewusst, aber auch verletzlich. 
Sogar Lola, die permanet ihre Stärke zeigen würde, zeigt am Ende der dritten Runde, vor der 
Casino-Szene, ihre Verletzlichkeit, wenn sie einfach auf das Schicksal wartet. 
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Verhalten entlarvt häufig, wie er kindlich und naiv handelt, ohne das folgende Ereignis zu 

berücksichtigen. Solch eine Persönlichkeit Mannis wird auch im Umgang mit seinem Chef Ronnie 

verdeutlicht, wie er ihn achtet und vor ihm Angst hat. Schließlich zeigt sich seine Untergebenheit 

vor ihm am Ende, wenn er ihm das Geld überreicht. 

Der hilflose Manni ist so an seiner Freundin Lola angelehnt. Sie kümmert sich um ihn wie 

eine Mutter, wie beim Telefonat, als sie den aufgeregten Manni beruhigt, damit er über das Ereignis 

erzählen kann. In diesem Zusammenhang ist zu verdeutlichen, dass Lola sich eher in einer Mutter- 

bzw. Großschwester-Rolle für ihn benimmt, wie Manni sich an Lola anlehnt. Er lässt sich von ihr 

retten.  

 

2. 4. DER KRIEGER UND DIE KAISERIN 

2. 4. 1. Inhalt und Erzähltechnik 

Sissi lebt und arbeitet als Pflegerin in einer abgeschlossenen psychiatrischen Anstalt, in der 

sie geboren und aufgewachsen ist. Sie lernt durch einen Verkehrsunfall Bodo kennen, der den 

Unfall verursacht hat. Er rettet Sissi dabei das Leben und sie fühlt sich zu ihm hingezogen. Sie 

begibt sich auf die Suche nach ihm, da er nach dem Unfall einfach verschwunden ist. Bodo, dessen 

Leben unter dem Trauma vom Schuldgefühl an dem Tod seiner Frau leidet, lebt mit seinem Bruder 

Walter zusammen. Sie planen einen Banküberfall, um ein neues Leben in Australien zu beginnen. 

Sissi wird in den Banküberfall von Bodo und Walter verwickelt. Walter stirbt an der 

Schussverletzung eines Wachmanns in der Bank und Sissi und Bodo fliehen gemeinsam. Sissi 

verhilft Bodo auf der Flucht, sein früheres Trauma zu bewältigen. Sie überzeugt ihn von ihrer Liebe 

und lässt beide das gemeinsame Schicksal akzeptieren. Die beiden Liebenden kommen zu Sissis 

Freundin Maike an dem portugiesischen Ozean, an dem sie das gewünschte Leben führen können. 

Die Geschichte wird zunächst in zwei parallelen Handlungssträngen der beiden 

Protagonisten Sissi und Bodo erzählt. In der ersten Sequenz nach dem Vorspann werden die beiden 

Protagonisten eingeführt; Sissi lebt und arbeitet in der psychiatrischen Anstalt und erhält von ihrer 

Freundin Maike einen Brief, während Bodo einen Gelegenheitsjob auf einem Friedhof annimmt 

und sofort entlassen wird. Zu Hause erfährt er von Walters Plan über seinen Banküberfall. Diese 

Sequenz billigt zwar beiden Protagonisten den gleichen Raum zu, aber die danach weiter laufende 

gesamte Filmhandlung wird ausschließend durch die Figur Sissi bzw. ihren Handlungsstrang 

bestimmt. Hingegen wird Bodos Handlungsstrang eher in kurzen Szenen dargestellt, indem er sich 
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an die Handlung Sissis anlehnt. 

In diesem Zusammenhang ist die Linearität des Handlungsverlaufs zu erwähnen. Die 

unterschiedlichen Handlungsstränge der beiden Helden werden selten im gleichen Zeitrahmen 

dargestellt, sondern eher linear. Genauer gesagt, die parallelen Handlungen der beiden Helden 

werden zwar im Grunde genommen wechselhaft gezeigt, aber die gesamte Handlung läuft eher 

hintereinander. So erweist sich die Figur Sissi als ein entscheidendes Element, mit dem die 

Handlung vorantreibt.  

Das heißt Sissis Charakter bestimmt den Verlauf der Handlung, während Bodo im Grunde 

genommen von ihrer Initiative abhängig ist. Die Handlung verläuft der Charakterisierung 

entsprechend langsam. Sissis Körper strahlt hier das Gegenteil zu Lola aus. Sie ist eine Figur, die 

stark in sich zurückgezogen und „in ihrer Erlebnisfähigkeit eingeschränkt“286 ist, ähnlich wie Maria 

in DIE TÖDLICHE MARIA. Ihre charakteristische Langsamkeit bedingt entsprechend die langsam 

laufende Filmhandlung. Das ist in der Sequenz, in der Sissi den Brief von ihrer Freundin Maike 

bekommt, zu erkennen. Trotz der virtuosen Montage und der bunten Bilder im Vorspann wird der 

Verlauf der Handlung im Film deutlich verlangsamt. Als sie den Brief bekommt, öffnet sie ihn 

nicht sofort, sondern erst am Abend, nachdem sie einen Arbeitstag hinter sich gebracht hat. Sie 

bewahrt den Brief bis dahin auf, um ihn allein in ihrem Zimmer zu lesen. Dieses Verhalten der 

Protagonistin lässt ihren eigenartigen Charakter erkennen, wie ihre Kollegin Maria betont sagt: 

„Immer noch nicht gelesen? Mann, hast du ´ne Geduld.“ Mit solch einer Figur ergibt sich die 

Verlangsamung des Handlungsverlaufs, der in Sissis zurückhaltendem und selbstbezogenem 

Charakter begründet ist.287 Deswegen dienen das Erzähltempo der Handlung und der Rhythmus der 

Bilder dem Charakter Sissis und seiner Entwicklung, der deutlich zurückhaltend dargestellt wird. 

Da ist DER KRIEGER UND DIE KAISERIN „nach Innen gekehrt und folgt einem langsameren, 

melodramatischen Rhythmus.“288 So präsentiert sich der Film formal wie auch von der Figur Sissi 

her deutlich anders als der vorherige Film LOLA RENNT. Dadurch verlangsamt sich das Tempo 

der Handlung, den spannenden genrespezifischen Momenten zum Trotz.  

In diesem Zusammenhang ist die Erzählweise mit den genrespezifischen Elementen zu 

                                                      
286 Peter Riedel: „Ich weiß, Du hast gar keinen Hunger“. Die Beharrlichkeit der Wünsche in den 
Filmen Tom Tykwers, a.a.O., S. 44. 
287 Vgl. Michael Töteberg: Über den Dächern von Wuppertal. Tom Tykwer im Gespräch. In: Tom 
Tykwer der Krieger + die Kaiserin. Das Buch zum Film. Hamburg. 2000, S. 124. 
288 Rainer Ganser: Der Krieger und die Kaiserin. In: Epd Film 10/2002, S. 39. 
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berücksichtigen. In diesem Film, vor allem in der Exposition, spielen die genrespezifischen 

Elemente (Momente) zwar eine gewisse Rolle. Da passiert ein Verkehrsunfall, der als Auslöser der 

Handlung fungiert. Dieser Unfall setzt die Handlung in Gang, indem er Sissi die neue Welt kennen 

lernen und nach ihrer Genesung nach dem Mann Bodo suchen lässt. Das wirkt auch wie bei einem 

Thriller-Genre. Dieses Phänomen wird auch im Zusammenhang mit Walters Vorbereitung auf den 

Banküberfall noch verstärkt, weil der Unfall und die Vorbereitung des Banküberfalls hintereinander 

geordnet sind. So wird die Handlung in der Exposition einerseits stark genrespezifisch dargestellt, 

aber ähnlich wie in WINTERSCHLÄFER, konzentriert sich die Filmhandlung vielmehr auf die 

Suche Sissis nach Bodo an sich, wobei der Film sich auf die innere Entwicklung der Figuren 

konzentriert. Die Handlung ist so konstruiert, dass Sissi das zufällige Treffen mit Bodo als eine 

schicksalhafte Liebe erfährt, wie sie ihm gegenüber später direkt äußert: „Ich will wissen, ob sich 

mein Leben ändern muss und ob du der Grund dafür bist.“ Aus diesem Grund richtet sich die 

Handlung darauf, wie die Protagonistin ihren Zustand ändern und ihren Liebenden überzeugen 

kann. 

In diesem Zusammenhang ist der zweite Handlungsstrang, nämlich von Bodo und Walter, 

zu verstehen. Er fokussiert einerseits den Banküberfall bzw. dessen Plan, wobei die Handlung 

gewissermaßen nach der genrespezifischen Logik funktioniert. Aber diese Handlung bleibt 

andererseits im Hintergrund der gesamten Filmhandlung, da die Szenen meistens kurz berichtet 

oder montiert werden. Die Charaktere der Figuren, wie ihre Leiden, Ängste und Sehnsüchte, 

nuancieren stattdessen die gesamte Filmhandlung. Die genrespezifischen Momente, in denen 

Action oder (Psycho-)Thriller im Vordergrund der Handlung steht, sind deshalb nicht für sich selbst, 

sondern sie werden eher betont inszeniert, um das Schicksal der Protagonisten und ihr inneres 

Leiden, wie ihre Sehnsüchte in den Vordergrund treten zu lassen.  

In diesem Erzählstil wird die Banküberfallszene, die als wichtiger Wendepunkt fungiert, 

konstruiert. Diese Szene ruft Spannung hervor, aber nicht dadurch, dass sich der Filmemacher auf 

die ausgedehnte Action konzentriert. In dieser Szene interessiert der Film sich wenig für die Action 

an sich oder das Ergebnis des Überfalls, als vielmehr für die Entwicklung der Beziehungen der 

unterschiedlichen Menschen. Diese Sequenz beginnt beispielsweise mit Sissi, nicht mit Bodo und 

Walter, die die Bank überfallen wollen. Sissi kommt in die Bank, um Maikes Bitte zu erledigen und 

sieht zufällig Walter, der von der Toilette kommt und zum Treppehaus geht. Sie folgt ihm und 

verwickelt sich in den Banküberfall. Trotz der Beharrlichkeit der äußeren Handlung, d.h. 
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Banküberfall, wird die Sequenz auch durch die Perspektive der zurückhaltenden Sissi 

unterkategorisiert. Dementsprechend wird die Szene inszeniert: Sie wird durch eine klar klingende 

Pianomusik untermalt, die Beleuchtung ist eher sehr hell und die Bilder sind in der Halbtotalen 

oder Totalen aufgenommen. Damit zeigen die Bilder dem Zuschauer klar, was da passiert, anders 

als Action oder Thriller, bei dem die Einstellungen häufig in der Großaufnahme oder in der Nahen 

schnell montiert werden, um Spannung zu erzeugen. Die Handlung dieser Sequenz legt damit ihren 

Schwerpunkt auf die Beziehung der Helden, statt auf ausgedehnte Action. Der Kommentar des 

Filmemachers ist in diesem Zusammenhang zu lesen:  

 
„Der Banküberfall hat natürlich genrespezifische Momente, will sich aber gleichzeitig von ihnen 
befreien. Wir wollten nicht plötzlich einen Thrillereinschub, sondern der Film zwingt auch dem 
Krimi sein Timing auf, ringt dem Thriller ab, was er allen Szenen abringt; eine hypnotische, 
trancehafte, atmosphärische Note, die jeden vertrauten Bezug verwandelt unter dem Einfluss von 
Sissi.“289  
 

Von da an konzentriert sich die Handlung auf die Annäherung der beiden Helden noch deutlicher. 

In diesem Zusammenhang ist folgende Kritik zu lesen: „Die Spannung des Psychothrillers liegt 

über dem Ganzen, auch wenn ein Bankraub stattfindet oder die Liebesgeschichte spektakulär mit 

einem Unfall beginnt.“290  

Diese Banküberfallsequenz lässt nun die beiden parallelen Handlungsstränge von Sissi und 

Bodo zusammentreffen. Die beiden Protagonisten treffen sich wieder und bleiben nun zusammen. 

Sie sind gemeinsam auf der Flucht. Tykwer erörtert zu diesem wichtigen Wendepunkt der 

dramaturgische Entwicklung: „Der Banküberfall ist der große Wendepunkt in diesem Film: Die 

Linien laufen bis dahin eher nebeneinander und danach zwangsläufig zusammen. Ab diesem 

Moment sind Bodo und Sissi immer zusammen, während sie vorher nur kurze Momente 

zusammenstoßen und wieder voneinander wegprallen.“291 Danach erzählt Tom Tykwer weiterhin 

direkt von Annäherungen der Menschen. 

Die genrespezifischen Elemente dienen aus diesem Grund der Entwicklung der Beziehung 

der Protagonisten und bleiben im Hintergrund der gesamten Filmhandlung. Damit verwandelt sich 

die Handlung immer stärker vom Psychothriller zum Melodrama. In diesem Zusammenhang ist die 

Unfallsszene nochmals zu berücksichtigen. Sissi äußert beim Unfall: „[…] wenn man nicht allein 

                                                      
289 Michael Töteberg: Über den Dächern von Wuppertal. Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 123. 
290 Rainer Gansera: Der Krieger und die Kaiserin, a.a.O., S. 39. 
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ist, kann man vielleicht draußen auch glücklich werden, wenn so einer dabei ist...“ Diese Aussage 

ist für den Handlungsverlauf aufschlussreich, weil die Handlung analog zu Sissis Suche sowohl 

nach einem Mann als auch nach „Draußen“ verläuft. Die Filmhandlung verläuft nämlich, wie ein 

unbestimmter Ort und ein unbestimmter Mann bestimmt werden können. 

Im Verlauf der Handlung wird Sissis Sehnsucht nach diesem Mann und dem Ort, der in 

Bezug auf den Atlantik bei Maike antizipiert wird, verwirklicht. Das ist interessanterweise der Weg 

zurück, den Maikes Brief im Vorspann vom portugiesischen Atlantik nach Wuppertal genommen 

hat. In diesem Zusammenhang ist der Vorspann wiederum zu verstehen, wie der Brief vom Atlantik 

zu Sissi in Wuppertal gelangt. Eine Frau schreibt einen Brief und packt ihn mit einigen Unterlagen 

zusammen in einen Umschlag. Sie geht raus, wobei wir nun richtig erkennen können, dass wir am 

Meer sind und wirft den Brief in einen Briefkasten. Die Kamera nimmt den Brief im Inneren des 

Kastens auf, wie er vom Schlitz nach unten, d.h. zur Kamera, fällt. Dann verfolgt sie ihn an sein 

Ziel, wie er durch Postmaschinen und auf Laufbänder sortiert, weiter geleitet und schließlich von 

einem Briefträger in die psychiatrische Anstalt in Wuppertal getragen wird. Dieses Verfahren wird 

virtuos montiert. Die Route bleibt nicht nur stilistisch, sondern auch inhaltlich-thematisch und 

erzählerisch aufschlussreich. Maikes Brief fungiert hier schließlich als Wegweiser, so dass die 

Protagonisten eine neue Heimat finden können, in der sie ihr gewünschtes neues Leben führen 

sollen. Der Atlantik gibt dem Film eine Art Rahmenstruktur vom Beginn bis zum Happyend. 

Darüber hinaus fungiert der Brief nicht zuletzt als der Auslöser der Filmhandlung. Sissis 

mechanischer Alltag wird durch den Brief von Maike, d.h. aus dem Atlantischen Ozean, sowohl 

psychisch als auch physisch aufgebrochen. Der Brief erweckt zunächst Sissis Sehnsucht, so dass 

sie ihre Muschel nimmt, um das Rauschen zu hören. Darüber hinaus muss sie in die Bank gehen, 

wie Maike schreibt: „Du musst einfach nur zur Bank gehen und die Dokumente vorzeigen.“ Das 

bedeutet, dass sie raus aus der geschlossenen Anstalt gehen muss. Hier entwickelt sich eine neue 

Dimension in ihrem Leben. Diese beiden Ebenen, sowohl physisch als auch psychisch, werden in 

einer virtuosen Visualität andeutungsvoll dargestellt. Die Muschel führt Sissi und uns zu Bodo. 

Während Sissi die Muschel ans Ohr hält, fährt die Kamera spiralförmig in die Muschel, als ob am 

anderen Ende des Tunnels irgendetwas die Kamera ansaugen würde. Am Ende sieht der Zuschauer 

ein helles Licht. Die Kamera zeigt auf eine andere Welt außerhalb der psychiatrischen Anstalt. Die 

                                                                                                                                                                 
291 Michael Töteberg: Über den Dächern von Wuppertal. Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 123. 
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Muschel führt Sissi also aus der geschlossenen Anstalt in eine neue Welt und zu Bodo. Dieser 

Bilderaufbau und die Kameraführung vermitteln, dass die anschließende Geschichte in der Muschel 

bzw. im Rauschen Sissis ablaufen würde, oder in Sissis Welt. In dieser anderen Welt flieht Bodo 

vor zwei Männern in roten Anzügen, Tankwarte, die ihn jagen. Zur gleichen Zeit geht Sissi mit 

Otto zur Bank. Auf dem Weg dorthin erlebt sie ein Verkehrsunfall, bei dem sie Bodo das erste Mal 

auf Bodo trifft. Auf diese Weise führt der Brief sie zu Bodo und bringt sie darüber hinaus 

schließlich ans Meer. 

Außerdem wird die Geschichte nicht zuletzt durch Sissis Antwort auf Maikes Brief im Off-

Kommentar erzählt. Genauer gesagt wird die Protagonistin direkt zur Erzählerin, wenn sie Maike 

ihre Geschichte in Briefform erzählt. Die Unfallsszene wird dementsprechend im Präteritum erzählt 

wie in einer Art Rückblendenszene, obwohl die Handlung jetzt und hier passiert. Als ob Sissi vom 

Unfall und von dem Mann aus ihrer Erinnerung erzählen würde; „Die Luft kam nicht wieder. Dafür 

kam dieser Mann.“ Aber mit solch einer Form wird der Eindruck, dass die Geschichte durch die 

Protagonistin bestimmt wird, noch verstärkt. Sissis Off-Kommentar, der ihre Geschichte erzählt, 

richtet auch die Aufmerksamkeit des Films (sowohl von der Kamera als auch von der 

Erzählstruktur) auf die Figur der Sissi, die die äußere Handlung der Narration vorantreibt. 

Ihre Perspektive bestimmt häufig die Handlung und die Bilder, wobei ihre eigentümliche 

Persönlichkeit betont wird. Die erste Schlafwandelszene Bodos ist dafür ein gutes Beispiel: Vor 

und nach dieser Szene platziert Tykwer Sissis Einstellungen.292 Daraus entsteht der Eindruck, dass 

Sissis Perspektive und ihre Handlung wie ein Rahmen um Bodos Handlung geführt wird. Die 

Szene, in der die Kamera zunächst den schlafenden Bodo aufnimmt, kommt direkt nach Sissis 

Szene, in der sie am Schreibtisch sitzt. Die Kamera nimmt von hinten Sissis Rücken auf und fährt 

von der Amerikanischen bis zur Großaufnahme zu ihr näher. Mit einem Schnitt beginnt Bodos 

Szene. Die subjektive Kamera nimmt die dunkle Wohnung Bodos auf und fährt weiter zum Bett, 

auf dem Bodo schläft, näher. Sie erzeugt einen Eindruck, als ob Sissis Seele mit der Kamera Bodo 

                                                      
292 Nach dem Rückkehr aus dem Krankenhaus, in dem die schwer verletzte Sissi behandelt wird, 
schreibt sie an Maike. Im Off flüstert sie „Maike, ich weiß selbst nicht, was mit mir los ist. … 
Morgen werde ich zur Bank gehen. Wenn ich immer an diesen Mann denke …“ Die nächste Szene 
zeigt dann Bodos Wohnung. Eine kleine Szene Bodos, der unter einem Trauma leidet. Walter rettet 
ihn, als er gerade beim Schlafwandeln den Ofen umarmt, als ob er seinen Kopf in den Schoß eines 
Menschen stecken würde. In der nächsten Einstellung wacht Sissi in ihrem Zimmer erschreckt auf, 
als ob sie mit ihm telephatisch verbunden wäre. Hier wird die Szene Bodos durch die Szene bzw. 
Einstellung Sissis eingeschlossen wie ein Rahmen. 
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näher kommen würde.293 Dieser Eindruck entsteht dadurch, dass die Kamera zu Beginn von Bodos 

Szene da weiterfahren würde, wo sie in Sissis Szene aufgehört hat. Diese Kamerafahrt im 

Übergang der beiden Szenen lässt den Zuschauer die unterschiedlichen Räume in einem filmischen 

Raum wahrnehmen. Durch solche Stilmittel wie Kamerafahrt und Einstellungsgröße verstärkt sich 

Sissis Perspektive. Das heißt, die Filmhandlung wird durch die Handlung der immer stärker und 

entschlossener werdenden Persönlichkeit der Protagonistin bestimmt. Ihr zurückhaltender und 

verzögernder Charakter nuanciert den Rhythmus der Bilder und das Erzähltempo, wie in der ersten 

Sequenz direkt nach dem Vorspann, in der Sissi dem blinden Otto mit Eiswürfeln etwas beibringt. 

In dieser Szene spielt die Einstellungsgröße eine besondere Rolle.294 

 

2. 4. 2. Sissi und Bodo 

Sissi ist Mitte zwanzig und kennt die Außenwelt, d.h. die „normale reale“ Welt, nur wenig, 

da sie in der psychiatrischen Anstalt geboren und aufgewachsen ist und als Pflegerin arbeitet. Aus 

diesem Grund bedeutet ihr Leben in der psychiatrischen Anstalt nicht eine spezifische Welt, 

sondern eine „normale“. Deswegen ist ihre Beziehung zu den Patienten mehr als etwa berufliche 

Pflichten, und sie sind von ihr abhängig. Insbesondere wird sie von den männlichen Patienten wie 

Steini, Otto und Werner gefordert und von den weiblichen Patienten häufig zum Objekt der 

Eifersucht. Für Sissi sind die Patienten vielmehr „Kumpels oder Schützlinge“.295 Nicht nur die 

Patienten, sondern auch der Arzt und die Pfleger vertrauen ihr sehr. Genau genommen ist die 

Anstalt „weniger eine medizinische Klinik als eine Außenseiter-Kommune mit Sissi als 

Regentin.“296 Sie wirkt aus diesem Grund als „die Membran zwischen Pflegern und Patienten, 

                                                      
293 Die Kamerafahrt verbindet dafür die differenten Szenen von Sissi und Bodo. Von Sissi, die 
gerade am Tisch sitzt und den Brief an Maike schreibt, nimmt die Kamera die Rückseite auf, fährt 
leicht näher zu ihr und verharrt eine Weile, indem sie sie in der Großaufnahme aufnimmt. In der 
nächsten Einstellung fährt die (subjektive) Kamera von der Halbtotalen, in der Bodo und Walter im 
Hintergrund schlafen, bis zur Amerikanischen näher zum schlafenden Bodo. 
294  Julia Gerdes und Thomas Koebner erläutern die Großaufnahme mit dem Beispiel Tykwers 
folgendermaßen: „Neuere Produktionen, wie etwa Tom Tykwers DER KRIEGER UND DIE 
KAISERIN (2000) beweisen, dass Großaufnahme und Entdeckung des Gesichts einer Spielfigur 
nach wie vor zu den subtilen Technischen der Kinematographie gehören: Tykwer fragmentiert 
gleichsam das Gesicht seiner Hauptdarstellerin Franka Potente, rückt ihm durch die Kamera mit 
einer so zärtlichen Behutsamkeit nahe – wie ein Liebender sonst nur im realen Leben -, als solle 
man den Duft der Haut einatmen und sich ganz und gar mit dieser Figur identifizieren 
dürfen.“ Julia Gedrdes und Thomas Koebner: Einstellungsgrößen. In: Reclams Sachlexikon des 
Films. Hrsg. von Thomas Koebner. Stuttgart 2002, S. 141. 
295 Rainer Gansera: Der Krieger und die Kaiserin, a.a.O., S. 39. 
296 Ebenda. 
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zwischen sortierten und unsortierten Systemen.“297  In diesem Zusammenhang sind ihre Eltern 

aufschlussreich, weil ihre Mutter eine Krankenschwester war und ihr Vater einer der Patienten in 

der Anstalt ist. So ist die psychiatrische Anstalt für sie in erster Linie ein Zuhause, und die 

Mitarbeiter und Patienten sind ihre „Pseudofamilie“.298 

Dies wird schon direkt nach dem Vorspann durch die beeindruckende Inszenierung 

angedeutet. Sissi lässt den blinden Otto mit Hilfe von Eiswürfeln erfahren, was Gänsehaut ist. 

Wenn die Kamera Sissi und Otto in der Groß- oder in der Detailaufnahme aufnimmt, wird eine 

Vertrautheit zwischen Sissi und dem Patienten erzeugt, aber darüber hinaus für den Zuschauer 

Sissis kindliche Reinheit vermittelt. Ihre eigentümliche Persönlichkeit wird nämlich von einer „fast 

kindlich[en] Unschuld“ und vom „heilig[en] Ernst“ 299  bestimmt. Ihre körperlichen Attribute 

entsprechen solch einer mentalen Kindlichkeit. Sie bewegt sich sehr langsam und reagiert ohne 

Emotion, wie zum Beispiel in der Szene, in der sie Steini auf dem Bett mit der Hand sexuell 

befriedigt oder wenn Werner ihr ins Gesicht schlägt und sie ohne wütend zu werden, fragt „Und? 

Was war?“ In allen Szenen strahlt Sissi eine Reinheit und Kindlichkeit aus.  

In solchen Fällen ergibt sich auch Sissis stark verinnerlichte Haltung, wie sie spricht und 

sich verhält. Ihre Stimme ist sehr stark gedrückt, sodass man nicht einen ganzen Satz verstehen 

kann. Ihr Verhalten ist auch sehr ungewöhnlich, als sie den Brief von ihrer Freundin Maike 

bekommt. Ihr Gesicht sieht eher so aus, als ob sie etwas versteinert wäre, und sie sagt nur „… für 

mich?“ Auf diese Weise zeigt sie sich zurückhaltend und selbstbezogen, während sie in der 

psychiatrischen Anstalt abgeschottet lebt. Ihre Körpersprache unterscheidet sich stark von der Figur 

der Lola: „Statt zu rennen, wandert sie wie in Trance durch die Welt“,300 fasst Töteberg zusammen. 

Sie sieht so aus, als ob sie in ihrer inneren Welt versinkt. Ihre selbstbezogene Persönlichkeit ähnelt 

hier Maria in DIE TÖDLICHE MARIA, die als eine stark autistische Figur gilt. Sissis Sehnsucht 

nach dem Meeresrauschen aus der Muschel betont diese Persönlichkeit. Wenn sie die Muschel ans 

Ohr hält, wirkt die Szene, als ob sie in ihr Inneres lauschen würde. Das ist ein deutlicher 

selbstbezogener Gestus wie Maria, die auf der Straße versucht, ihren Herzschlag zu hören. In 

diesem Zusammenhang ist es auch aufschlussreich, dass ihre Kollegin sie als „mein 

                                                      
297 Michael Töteberg: Über den Dächern von Wuppertal. Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 119. 
298 Vgl. Die Anmerkung von Franka Potente. In: Tom Tykwer. Der Krieger + die Kaiserin Hrsg. von 
Michael Töteberg. Hamburg 2000, S. 131. 
299 Michael Töteberg: Über den Dächern von Wuppertal. Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 120. 
300 Ebenda, S. 126. 
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Schneckchen“ bezeichnet, als sie aus dem Krankenhaus in die Anstalt zurückkehrt. Sie ist eine 

starke zurückhaltende, „in ihrer Erlebnisfähigkeit eingeschränkte Frau“.301 So ist die „reale“ Welt 

der psychiatrischen Anstalt die hermetische Welt Sissis. Das heißt, „Sie [Sissi] hat so ihren kleinen 

Kosmos – und ihre Ideen verfolgt sie wahnsinnig stoisch.“302 

Dementsprechend wirkt Sissis Physiognomie. Sie trägt meist helle, biedere Kleidung, wie 

das weiße Krankenschwesterkleid, das ordentliche weiße Hemd mit Strickjacke oder das hellgelbe 

Regencape, womit ihre Reinheit verstärkt dargestellt wird. Dazu betonen die filmischen Mittel, wie 

die helle Beleuchtung und die Einstellungsgröße, häufig in der Totalen bzw. Halbtotalen die Leere 

der Innenräume. Diese räumliche Leere betont die kindliche Reinheit Sissis, d.h. die Leere ihres 

inneren Zustands. 

In dieser hermetischen Welt wird sie „ein besonderer Mensch“,303 wie die Titelfigur, eben 

eine „Kaiserin“. Dementsprechend wird sie auch von ihrer Kollegin Prinzessin genannt. Der 

Zusammenhang zwischen ihrem Spitznamen und ihrer Persönlichkeit ist zu erwähnen. Sie heißt 

eigentlich Simone, wird aber Sissi, Prinzessin, mein Mädchen und mein Schneckchen genannt. 

Diese Namen sind alle für ihre Persönlichkeit aufschlussreich. Sissi ist ihr Spitzname, weil sie 

Sissi-Filme mag, aber darüber hinaus wird sie als Prinzessin von beiden Seiten, Patienten und 

Pflegern, gemocht. Von Steini wird sie als „mein Mädchen“ bezeichnet, was sie mit einer 

„kindlichen Unschuld“ ausstrahlt und dass sie naiv, eben mädchenhaft wirkt. Mein Schneckchen 

symbolisiert nicht nur ihre selbstbezogene Persönlichkeit, sondern auch die Sehnsucht nach 

„Draußen“, wie auch die Muschel, die Sissi zu Bodo führt und als Wegweiser zur Liebe fungiert. 

Durch ihre zufällige Begegnung mit Bodo beim Verkehrsunfall wird ihr Leben gänzlich aus 

der Bahn geworfen. Sie kennt zwar das Gefühl der „Alltagsliebe, die hat eine große 

Selbstverständlichkeit und ist frei von lodernder Leidenschaft“,304 aber sie erlebt beim Unfall ein 

ungewöhnliches Gefühl, das sie bisher nicht kennengelernt hat. Nach der Genesung will sie 

herausfinden, was dieses neue Gefühl ist und welche Bedeutung es für ihr Leben haben soll. Sie 

will wissen, ob ihr Leben sich aufgrund der Begegnung mit Bodo ändern muss. Aber er will nichts 

von Sissi wissen. Er ist noch zu sehr von seinem traumatischen Erlebnis gefangen. In diesem Punkt 

                                                      
301 Peter Riedel: „Ich weiß, Du hast gar keinen Hunger“. Die Beharrlichkeit der Wünsche in den 
Filmen Tom Tykwers, a.a.O., S. 44. 
302 Michael Töteberg: Über den Dächern von Wuppertal. Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., S, 121. 
303 Ebenda, S. 120. 
304 Michael Töteberg: Über den Dächern von Wuppertal. Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., S, 120. 
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ergibt sich eine Konfrontation Sissis mit ihrer Sehnsucht. Genauer gesagt wird ihre Sehnsucht nach 

„draußen“ durch die Begegnung mit Bodo konkretisiert und sie wird mit ihr konfrontiert. Tykwer 

kommentiert im Folgenden darüber: „Sissi wird plötzlich mit einer Sehnsucht konfrontiert, die sie 

nicht einzuordnen weiß, und muss sich entscheiden, ob sie dafür ihre hermetische 

Zurückgezogenheit aufgeben will.“305 Diese Konfrontation wird während der Rückkehr aus dem 

Krankenhaus nach der Genesung durch die virtuose Visualität symbolisiert. Während sie mit dem 

Auto von ihrer Kollegin Maria wieder in die psychiatrische Anstalt gefahren wird, ist Sissi auf dem 

Beifahrersitz zu sehen. Im Bild werden Sissis Gesicht und die Bäume und Blätter auf der 

Windschutzscheibe des Autos überblendet. Die Sehnsucht, die durch Bäume und Blätter auf der 

Scheibe symbolisiert wird, und die heimkehrende Sissi konnotieren wie eine Antizipation ihre 

Konfrontation mit der Sehnsucht. Diese Einstellung macht ihre Sehnsucht in sich sichtbar. 

Durch ihre Liebe zeigt Sissi eine leidenschaftliche Entschlossenheit. Sie kann, anders als 

die eher resignierte Maria in DIE TÖDLICHE MARIA, ihre innere Stärke zeigen, aber in einer 

anderen Art und Weise als Lola in LOLA RENNT. „Dieses Bild der Frau, die so etwas konsequent 

durchzieht, hat für mich etwas Archaisches“ kommentiert Tykwer.306 Sie will ihr Schicksal und ihr 

neues Leben bestimmen. Sie hat zwar keine konkrete Vision der Zukunft, aber äußert schon zu 

Beginn des Films, nämlich in der Unfallszene, ihre Ahnung von einer neuen Welt und eine vage 

Hoffnung darauf. 307  Aus diesem Grund kann sie ihr Schicksal aktiv bestimmen wie in der 

Banküberfallszene, in der sie einem Wachmann die Pistole wegnimmt. „Sissi mag über vielerlei 

Dinge unsicher sein, aber nicht über ein bestimmtes Gefühl und dass dieses Gefühl allen 

Widrigkeiten, Aggressionen und Widerständen standhält, letztlich wirklich stärker ist.“ 308  Die 

Protagonistin, die sich zurückgezogen und emotional eingekerkert hat, öffnet sich erst für das 

intensive Gefühl und bringt Bodo das Leben bei und erlöst ihn.309 Das heißt, Sissi, die von Bodo 

bzw. durch die Begegnung mit ihm eine Gelegenheit bekommen hat, ihr Leben zu ändern, gibt ihm 

umgekehrt auch eine Chance, seine Seele heil werden zu lassen und ein glückliches Leben zu 

führen. 

                                                      
305 Ebenda. 
306 Anke Sterneborg: Das Wahnsinnige am Kino. Gespräch mit Tom Tykwer, a.a.O., S. 6. 
307 Beim Unfall äußert Sissi ihr Gefühl im Off-Kommentar: „Ich dachte, wenn man nicht allein ist, 
kann man draußen vielleicht auch glücklich werden. Wenn so einer dabei ist.“ 
308 Michael Töteberg: Über den Dächern von Wuppertal. Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 120. 
309 Michael Töteberg: Die Reise vom Schatten ins Licht. Tom Tykwer im Gespräch. In: HEAVEN 
Ein Film von Tom Tykwer Nach einem Drehbuch von Krzystof Kieslowski & Krzysztof Piesiewicz. 
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Währenddessen leidet Bodo psychisch unter einen Trauma und lebt in seiner 

abgeschlossenen inneren Welt. Er war bei der Bundeswehr, wie sein Bruder, und lebt mit ihm in 

einer Art „Hexenhäuschen“310 auf einem Hügel am Rande der Stadt, wo die beiden nur allein sind. 

An dem Tod seiner Frau fühlt er sich schuldig und lebt ohne Eigenverantwortung. Er versucht 

gelegentlich zu jobben, wie er beispielsweise einen Job als Sargträger auf einem Friedhof annimmt, 

aber kann mit seinen Gefühlen nicht angemessen umgehen. Unter dem Trauma hat er die Gefühle 

verloren oder besser gesagt verweigert dies. Er weint beispielsweise häufig, aber 

merkwürdigerweise ohne traurige Emotion, wie Sissi berichtet: „Und dann hat er geweint. Aber ich 

glaub… er war gar nicht traurig.“ Er sieht wie in einem hypnotisierten Zustand aus. Er konfrontiert 

sowohl gegen die Außenwelt als auch gegen sich selbst. Er leidet dementsprechend unter seinem 

Schlafwandeln und seinen Halluzinationen. Er legt zum Beispiel seinen Kopf in den Schoß seiner 

Frau und wird von Walter weggerissen, da er den heißen Ofen umarmt hatte. Für Bodo gibt es 

keinen Unterschied zwischen Real- und Traumwelt. Er „schafft es nicht, sich auf die Gegenwart 

einzulassen, geschweige denn eine Perspektive für die Zukunft zu entwickeln.“311 Er lebt so nicht 

„jetzt und hier“, sondern in der Vergangenheit und in sich zurückgezogen. „[…] ist er seinen Weg 

rückwärts gegangen und hat sich zu einem resignierten, willenlosen, jungenhaften Mann 

zurückentwickelt.“312 Sein Bruder kümmert sich deshalb um ihn wie sein Vater. 

Bodo verkörpert auf diese Weise eine typische resignierte Figur Tykwers. Die suizidale 

Resignation im Leben zeigt er auch beim Banküberfall, als er von einem Security-Typ bedroht wird. 

Da zeigt er sich resigniert wie einmal Maria. Tykwers Kommentar über diese Figur ist in diesem 

Zusammenhang zu lesen:  

 
„Unfähigkeit, mit seinen Problemen nach außen zu treten, keine Bereitschaft, positive Gefühle als 
Angebot zu verstehen, sondern im Gegenteil sich von ihnen bedroht zu fühlen. Eine Verhärtung, 
die durch negative Erfahrungen entsteht, eine grundlegende Skepsis gegenüber emotionaler 
Intensität, gegenüber vehementem Gefühlsausdruck“.313  
 

Hier ist zu erkennen, dass die Bedrohung der Figuren von Innen kommt, anders als in 

LOLA RENNT, in dem die Krise eher von außen kommt. Insbesondere „[…] geht es um die innere 

                                                                                                                                                                 
Hrsg. von Michael Töteberg. München 2002, S. 97. 
310 Rainer Gansera: Der Krieger und die Kaiserin, a.a.O., S. 39. 
311 Peter Riedel: „Ich weiß, Du hast gar keinen Hunger“. Die Beharrlichkeit der Wünsche in den 
Filmen Tom Tykwers, a.a.O., S. 46. 
312 Sandra Schuppach: Tom Tykwer, a.a.O., S. 87. 
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Bedrohung durch Ängste und unverarbeitete Schicksalsschläge“.314 Die Handlung läuft analog des 

Überwindungsprozesses der Protagonisten von dieser Krise durch die Liebe. Bodo und Sissi ähneln 

sich deswegen im Grunde genommen mit Maria in DIE TÖDLICHE MARIA und den 

Protagonisten in WINTERSCHLÄFER, in denen die Protagonisten unter ihrer inneren Bedrohung 

leiden, weil die beiden Helden zuerst kein (Liebes-)Gefühl in sich haben. Tykwer erläutert das 

Konzept seiner Figuren: „Ein Mensch, der von Liebe keine Ahnung hat, verliebt sich in jemanden, 

der von der Liebe die Schnauze voll hat. Ein Höchstmaß an Unerfahrenheit trifft auf ein 

Höchstmaß an Abgeklärtheit und Verweigerung.“315 

Deswegen will Bodo nichts von der Frau, die sich zu ihm hingezogen fühlt, wissen. Die 

Gefühllosigkeit, besser gesagt die Verweigerung gegen seine Gefühle, bestimmt ihn. 

Dementsprechend wird er stark physisch charakterisiert. Er verkörpert so die Titelfigur Krieger. Er 

war zunächst Soldat und trainiert weiterhin mit seinem Bruder häufig seinen Körper. Darüber 

hinaus tritt er konnotativ als Krieger gegen die Außenwelt und auch gegen sich selbst auf. Sein 

Körper „[verweigert] sich seiner Seele“.316 Damit verkörpert er eine starke physische Rolle. Seine 

physische Prägung wird im Verhältnis zu seinem Bruder Walter deutlich, zum Beispiel wie die 

beiden sich beim Kampfsporttraining verhalten. Bodo erscheint hier stark körperlich geprägt, 

während Walter ihn mit Anweisungen unterstützt.317 In diesem Zusammenhang ist sein Bruder 

Walter zu berücksichtigen. Walter ist im Grunde ein starker, männlicher und fast kerniger, tougher 

Mann.318 Er spielt für seinen jüngeren Bruder eine väterliche Rolle, wenn er sich um ihn kümmert. 

Er zeigt sich als „den Part eines charismatischen großen Bruders“.319 Dieser Eindruck wird dadurch 

noch verstärkt, dass die beiden zusammen in der Bundeswehr waren und kameradschaftlich 

miteinander umgehen.  Walter hat anders als sein Bruder Bodo eine Perspektive, eine Hoffnung und 

eine Vision für die Zukunft. Er versucht Bodo aus „der Vergangenheit“ zu erlösen, indem er seinen 

Plan für den Banküberfall und seine Flucht nach Australien mit ihm plant. 

                                                                                                                                                                 
313 Michael Töteberg: Über den Dächern von Wuppertal. Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 124. 
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318 Vgl. Michael Töteberg: Über den Dächern von Wuppertal. Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 124. 
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Bodos resignierte Konfrontation gegen die Außenwelt und gegen sich selbst lässt ihn in 

einen „Zustand der infantilen Passivität“320 führen. Aber diese Passivität enthält auch die unsichere 

Verletztheit des Protagonisten, „die immer durchschimmert“.321 Dieser Verletztheit entsprechend 

erzeugt Bodo dazu auch „eine Ängstlichkeit und eine Sehnsucht.“ 322  Er ist paralysiert und 

betrachtet die anderen zum Beispiel Sissi wie fremdartige Wesen, ohne einen gefühlsmäßigen Blick, 

wie beispielsweise beim Unfall oder beim ersten Besuch von Sissi. Er wehrt sich gegen die 

Außenwelt. Seine Ängstlichkeit zeigt sich auch in seinen aggressiven Reaktionen, z.B. in der Szene 

mit seinem Chef auf dem Friedhof. Bodo greift ihn an, weil der ihn beschimpft, dass Bodo bei einer 

Beerdigung geweint hat. Auch in der Szene, in der Sissi Bodo zum ersten Mal besucht, wirft er sie 

zu Boden, da sie ihn überraschend berührt. Solch eine Aggressivität bedeutet einerseits nichts 

anderes als seine (innere) Ängstlichkeit und Verletztheit. Aber neben solch einer Ängstlichkeit 

behält er eine Sehnsucht nach dem „Fliegen“, wie in der Autobahnbrückenszene, oder in der 

Dachszene in der Bank. Dieser schwindelfreie Blick aus der Höhe ist nicht anderes als auf der 

Autobahnbrücke, wobei Bodos Sehnsucht zu sehen ist. 

Schließlich, wenn er von Sissi eine Chance bekommt, seine Seele heilen zu lassen, 

bekommt er langsam die (positiven) Gefühle, mit denen er wieder Hoffnung im Leben gewinnt. In 

diesem Zusammenhang macht die Entwicklung seines Charakters einen Prozess aus, dass er dieses 

Gefühl wieder erhält. Mit den positiven Gefühlen kann er schließlich sich selbst finden. Ihn führt 

die starke Frau Sissi, um zur Erlösung zu kommen. Bodo lächelt, nachdem er sich von seinem alten 

traumatisierten Ich verabschiedet hat. Das stellt der Filmemacher aufschlussreich dar: Bodo knüpft 

schließlich „wieder an jenem Punkt in seinem Leben an, da seine Frau noch nicht von ihm 

gegangen war: Während ihrer Flucht halten Sissi und Bodo an eben jener Tankstelle, an der seine 

Frau einst sterben musste. Dort, auf der Toilette, wartet noch immer der Bodo jener Zeit, um von 

seinem Alptraum erlöst zu werden.“ 323  Bodo verabschiedet sich hier von seinem alten 

traumatisierten Ich. Dies visualisiert Tykwer, indem er Bodo in einer Einstellung zweifach 

aufnimmt. Nach der Befreiung durch Sissis Überzeugung kann er schließlich die Perspektive 

ändern und an die Zukunft glauben. Danach kann er sein Trauma überwinden und mit einem neuen 
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Ich auf die Welt zugehen. 

 

2. 5. HEAVEN 

2. 5. 1. Inhalt und Erzähltechnik 

Philippa, eine 29-jährige Englischlehrerin, präpariert eine Bombe, geht in ein Hochhaus 

und deponiert die Bombe in einem Mülleimer im Büro des Drogenbosses, den sie für den Tod ihres 

Mannes und ihrer Schulkinder, die an einer Überdosis gestorben sind, verantwortlich macht. 

Anders als beabsichtigt sterben vier unschuldige Menschen. Beim Verhör lernt sie Filippo, einen 

jungen Carabinieri, kennen. Durch den Blickkontakt und die Berührung ihrer Hände verliebt sich 

Filippo, der Philippa bzw. ihrem Tatmotiv glaubt, in sie. Er hilft, ihr den Drogenboss zu töten und 

zu fliehen. Anders als Filippo verweigert Philippa ihre positiven Gefühle, sie hat keine Hoffnung 

mehr und verhält sich resigniert. Sie verstecken sich bei einer Schulfreundin Philippas in ihrem 

Heimatdorf. Während der Flucht überzeugt Filippo mit der Liebe Philippa, die wieder lieben kann. 

Die Handlung läuft linear und kennt weder Rückblende wie in DIE TÖDLICHE MARIA 

noch Parallelhandlungen wie in WINTERSCHLÄFER, in LOLA RENNT oder in DER KRIEGER 

UND DIE KAISERIN. Der Film wird „geradezu asketisch erzählt“;324 von dem Bombenattentat 

Philippas über ihre schicksalhafte Begegnung beim Verhör bis zur gemeinsamen Flucht. 

Währenddessen wird die Handlung durch die Schauplätze deutlich, nach der Drei-Akte-

Dramaturgie konstruiert:325 Die Handlung in Turin macht nicht zuletzt die Exposition aus, in der 

Filippo und Philippa sich beim Verhör begegnen und er ihr hilft, aus dem Gefängnis zu fliehen. Die 

nächste Station, der Dachboden des Polizeipräsidiums, in dem die beiden sich eine Weile 

verstecken, bestimmt die weitere Filmhandlung. In diesem zweiten Akt werden die Ermordung des 

Drogendealers Vendice durch Philippa und die gemeinsame Flucht erzählt. Danach fliehen die 

beiden Protagonisten aus Turin in Philippas Heimatdorf. Sie erwidert langsam seine Liebe. Diese 

klare traditionelle Dramaturgie und die Linearität der Handlung finden ihren Ausdruck in der 

narrativen Struktur. 

Der Filmemacher lässt dafür in diesem Film auch, wie in seinen früheren Filmen, mit 

genrespezifischen Elementen die Handlung etablieren. Die Bombe explodiert nicht wie geplant im 

Büro, sondern im Aufzug, weil die Putzfrau Mülleimer leert und in den Aufzug mitgenommen hat. 
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Dabei sterben vier unschuldige Menschen, die zufällig im Fahrstuhl waren. Hier ist es deutlich zu 

merken, wie sich die Handlung mit Hilfe von den genrespezifischen Elementen wie in einem Krimi 

beschleunigt. Die einfachen Ausgangselemente, d.h. Philippas gescheitertes Bombenattentat auf 

einen Drogenboss führen nämlich „zu einer verheerenden Verstrickung“326. Aus diesem Grund 

erläutert Tykwer, dass LOLA RENNT und HEAVEN formal ähnlich sind, obwohl es auf den ersten 

Blick nicht so scheint. 327  Die genrespezifischen Elemente treiben auf der ersten Ebene der 

Denotation die Filmhandlung voran. Besonders im Vorspann, in dem Philippa die Bombe präpariert 

und deponiert, entwickelt sich die genrespezifische Stimmung wie in einem Krimi. Besonders die 

virtuose Montage und das Tempo erinnern uns an „Hitchcocksche Suspense-Regeln“. 328 

Dementsprechend wird die Kamera geführt, wie zum Beispiel durch die mal leichte und mal 

extreme Untersicht der Kameraperspektive. Die Szene wird durch das Ticken der Bombe untermalt. 

Nach der Explosion taucht der Filmtitel HEAVEN auf der Vogelperspektive Turins auf: „Die als 

Rechtecke angeordneten Straßenzüge bilden Kästchen, in die Häuser und Menschen hineingesteckt 

wurden“.329 Damit steht eine makabere Welt der Protagonisten im Vordergrund des Films und die 

Voraussetzung der Handlung wird schnell etabliert. Solche genrespezifischen Elemente treiben im 

Lauf des Films weiterhin die Handlung voran. Neben dem Geschehen im Vorspann prägt die äußere 

Handlung mit Hilfe von genrespezifischen Elementen gewissermaßen auf der ersten Ebene der 

Denotation die gesamte Filmhandlung; wie der Ausbruch Philippas aus dem Gefängnis mit Hilfe 

Filippos, die Ermordung eines verbrecherischen Drogenbosses und die gemeinsame Flucht usw.. 

Aber auf der zweiten Ebene der Konnotation interessiert sich der Film vielmehr für die 

Figuren und ihre innere Entwicklung. Dies ist beispielsweise in Philippas Haltung bei der 

Verhaftung durch Polizisten zu erahnen. Anders als ihr kaltblütiges Bombenattentat, wird sie ohne 

Widerstand von den Polizisten verhaftet. Dementsprechend ändert sich die Stimmung der Handlung 

schnell, wenn die eigentliche Filmhandlung nach dem Vorspann weiter läuft. Die Bilder der 

Verhörszene werden nach einer anderen Logik aufgebaut und inszeniert als die Bombenszene 

Philippas, in der eine gewisse Spannung aus dem Ereignis, d.h. der äußeren Handlung, entsteht. 

Hier werden die Bilder in der Verhörszene beispielsweise unaufdringlich inszeniert und durch die 

Bildkomposition, Mise-en-scéne, nuanciert, statt des rasanten Montageverfahrens. Besonders die 
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Halbtotale, in der die Platzierung der verschiedenen Figuren eigene Aufmerksamkeit bekommt, 

nuanciert die Szene. Filippo, als Protokollant, befindet sich zunächst am Rande des Raums 

unauffällig, und bleibt im Hintergrund der Filmhandlung. Trotzdem bestimmt seine Perspektive die 

Szene. Die Bilder und der Raum werden häufig durch seine Perspektive geordnet, wie in einer 

Einstellung, in der die Kamera über den Hinterkopf Filippos den Raum in der Halbtotalen 

aufnimmt. 

So wird das Geschehen durch den Blickwinkel dieses passiven Protokollführers dem 

Zuschauer vermittelt. Sein zurückhaltender und neugieriger Blick nuanciert die Szene, die 

unaufdringlich dargestellt wird anders als im Vorspann. Der Staatsanwalt verhält sich neutral und 

versucht den Fall so zu vermitteln, aber der Kommissar und Major Pini unterstellen Terrorismus. 

Insbesondere der korrumpierte Major Pini hat mit dem Drogenboss Kontakt und versucht den Fall 

zu vertuschen. Währenddessen sieht Filippo mit seinem neugierigen und sensiblen Blick zu 

Philippa. Da empfindet er somit Sympathie und Verständnis für ihr privates Tatmotiv. Sein beinahe 

kindlich sensibler reiner Blick lässt Philippa auch für den Zuschauer sympathisch erscheinen, weil 

Filippos Perspektive in der Szene durchaus dominant ist. Filippos Blick hebt hier die andere Seite 

Philippas als Täter hervor: ihre Verletzbarkeit und ihre resignierte Haltung.  

Es entwickelt sich damit eine dramaturgische Phase, in der der Zuschauer die Mörderin 

verstehen und ihr verzeihen kann. Die filmische Darstellung lässt Philippa auf diese Weise in der 

Rolle des Opfers, obwohl sie als Täterin kriminell handelt. Es ergibt sich eine gewisse Neugier und 

Spannung, weshalb solch eine Frau solch ein Verbrechen wagt. Damit konzentriert sich der Film 

auf die innere Entwicklung Philippas und auf die Beziehung zu Filippo, die in weiteren Szenen 

beim Verhör dargestellt werden. Das Innere der Figuren wird durch die Bilder ausgestrahlt. Dafür 

greift die Kamera nicht direkt in die Handlung ein, aber die Kamerabewegung und -perspektive 

fokussiert stets die Physiognomie der Figuren. Die Kamera schaut in ihr Inneres, wobei ihre 

Verletzbarkeit sichtbar wird. Hier wird Filippos wachsende Sympathie mit Philippa und ihre Lage 

ständig betont.  

Diese Tatsache wird im Lauf des Verhörs immer deutlicher. Schließlich meldet Filippo sich 

beim Staatsanwalt, als Philippa auf Englisch aussagen will. Er tritt als Übersetzer in die Mitte des 

Verhörs330 und übernimmt eine aktive Rolle im Verhör. Wenn Filippo als Übersetzer ins Zentrum 

                                                      
330 Wenn Philippa mit dem britischen Pass auf englisch aussagen will, dann mischt Filippo sich in 
das Verhör: „Ich kann übersetzen. Ich bin qualifiziert.“ 
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der Handlung rückt, geschieht dies nicht nur deswegen, weil er übersetzt, sondern auch, weil er in 

der räumlichen Ordnung in die Mitte zwischen Philippa und den Staatsanwalt rückt. Diese 

Bildkomposition, wie Filippo in der Kadrage platziert ist, ist aufschlussreich, weil er nun als ein 

Vermittler für Philippa auftritt, nicht nur sprachlich zwischen dem Staatsanwalt und ihr, sondern 

auch symbolisch zwischen der resignierten Philippa und der Welt. 

Im Verlauf der Handlung tritt Filippo, der zuerst nur im Hintergrund beobachtete, immer 

stärker in den Vordergrund, so dass er sowohl „zum entschiedenen Motor des Geschehens“331 als 

auch zu einer klaren Identifikationsfigur für den Zuschauer wird. Tom Tykwer erläutert zur Figur 

Folgendes:  

 
„[Filippo] kommt sozusagen aus dem Hintergrund die scheinbare Nebenfigur, die zur alles 
dominierenden zweiten Hauptfigur wird, nämlich Filippo. Von der emotionalen Topographie her 
würde man der Figur eher einen Platz in der zweiten Reihe zuordnen. So ganz langsam schiebt er 
sich dann nach vorne; man wird gezwungen, immer mehr auf diesen Mann zu achten. Die 
konventionelle Dramaturgie würde über den Staatsanwalt gehen. [...] ein klarer 
Identifikationsträger für den Kinozuschauer und mit allem ausgestattet, was den anderen Figuren 
im Raum die Show stehlen kann. Aber der unscheinbarste und blasseste Mensch im Hintergrund 
besiegt ihn mit seiner geradezu besessenen Leidenschaft.“332 
 

Auf diese Weise fokussiert die Filmhandlung das persönliche Erleben der beiden 

Protagonisten, anstatt ihre Taten zu erläutern. In dieser Sequenz ergibt sich dementsprechend eine 

gewisse Verlangsamung des Verlaufs der Handlung. Statt des virtuosen Montageverfahrens, 

fokussiert die Szene vielmehr durch die Betonung der (räumlichen) Bildkomposition die innere 

Annäherung der beiden Protagonisten. Also weniger die Zuspitzung der äußeren Handlung. Mit 

Filippos Haltung und seinem zurückhaltenden Blick ändert sich der Handlungsverlauf. Diese 

Szenen lassen so die Filmhandlung in eine völlig andere Richtung laufen als im Vorspann. 

Besonders der Moment, in dem Filippo sich um die ohnmächtige Philippa kümmert: Sein sensibler 

Blick für sie ist verwirrt, als die ohnmächtige Philippa seine Hand fest drückt. Aber dann erkennt er 

das Besondere in Philippa. In solch einer Berührung der Hände wird eine besondere Begegnung 

mit dem für ihn bestimmten Menschen symbolisiert. In dem Moment verliebt er sich in sie. Von 

nun an „wandelt sich das fait divers zum Drama: Die Liebenden erkennen sich.“333 

Wenn die Protagonisten in Bewegung gesetzt werden, läuft die Handlung über die 

                                                      
331 Traugott Roser: Wie hoch kann ich fliegen?, a.a.O., S. 15. 
332 Michael Töteberg: Die Reise vom Schatten ins Licht. Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 101. 
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genrespezifische Logik hinaus auf einer melodramatischen und psychologischen Ebene weiter. 

Damit ist klar, dass die Filmhandlung sich weniger für ein Krimi-Genre und die äußere Handlung 

interessiert, als vielmehr für die Beziehung der beiden Helden und ihr Schicksal. Anstatt Ereignis-

Konstellationen in einer Action hervorzuheben, treten die charakterliche Verfassung von Personen 

und die Figurenkonstellation in den Vordergrund der Narration. Das Ereignis wird deswegen 

vielmehr indirekt angedeutet, ohne die ausgedehnte Action-Szene aufzubauen, wie in der Szene der 

Explosion der Bombe im Hochhaus334 oder der des Erschießens des Drogenbosses. Die Szene 

fokussiert in solchen Fällen auch die persönliche Verfassung der Figuren. Die Explosionsszene 

dient zum Beispiel Philippa bzw. ihrer inneren Situation. Das erläutert Tom Tykwer Folgendes:  

 
„Der Moment der Explosion ist ein Moment der absoluten Finsternis. […] Deshalb haben wir 
entschieden, die Explosion nach innen zu holen, im doppelten Sinn nach innen, denn sie trifft 
Philippa im Innersten und zerstört auch sie. Vom psychologischen Effekt war dies die deutlich 
bessere Wahl.“335  
 

Das Verhältnis zwischen Filippo und seiner schicksalhaften Verliebtheit und Philippas, die in dieser 

Welt keine Hoffnung mehr hat und den Glauben an alles verloren hat, bestimmen den 

Handlungsverlauf des Films. 

Die Handlung läuft auf diese Weise über den Genre-Bezug hinaus weiter zur 

psychogrammischen melodramatischen Handlung. Es geht im Film darum, wie sich die beiden 

Protagonisten näher kommen. Tykwer hat einmal betont, die Kurve der Handlungsentwicklung, 

von einem Strafkrimi zu einem hypnotischen Traum, hinzukriegen, ist eine große 

Herausforderung. 336  In diesem Zusammenhang ist die Eröffnungssequenz, d.h. die 

Flugsimulatorszene, zu berücksichtigen, weil sie den Handlungslauf von einer genrespezifischen 

Ebene zum psychogrammischen Melodram verstärkt. Wenn der Film beginnt, fliegt die Kamera, 

die Figur und der Zuschauer (mit der subjektiven Kamera) auf eine irreal grüne, aus feinen Pixeln 

bestehende Landschaft. Sie gleiten schnell und lautlos über grüne Hügel und satte Waldflächen. 

Dann kommt der Dialog zwischen Filippo und einem Fluglehrer. Damit wird klar, dass der 

Zuschauer sich nur in einem Flugübungssimulator befindet. Filippo versucht den virtuellen 

Hubschrauber immer weiter hinauf in den Himmel zu fliegen, bis das Gerät abschaltet. Dann fragt 

                                                                                                                                                                 
333 Robert Fischer: Kieslowski Hitchcock Tykwer, a.a.O., S. 34. 
334 Michael Töteberg: Die Reise vom Schatten ins Licht. Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 102. 
335 Ebenda, S. 102f. 
336 Anonym: Tykwer im Interview. Im Zusatzmaterial der DVD HEAVEN. 
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er den Fluglehrer: „Wie hoch kann ich denn fliegen?“ Aber die Frage bleibt ohne Antwort. Danach 

beginnt die eigentliche Filmhandlung mit einem Schnitt, wie Philippa im Vorspann eine Bombe 

präpariert. Solch ein Anfang gibt dem Zuschauer den Eindruck, dass der Film nach einer Antwort 

sucht. Mit dieser träumerischen Simulatorszene lässt der Film trotz der genrespezifischen Elemente, 

wie Bombenlegung und -explosion, die Handlung nach einer Logik des Genrekinos nicht laufen, 

und befreit sich aus einem starken Sog von genrespezifischen Mustern. Diese Simulator-Szene 

bekommt im Verlauf der Handlung immer mehr Bedeutung, wie der Filmemacher kommentiert: 

„Die zwei Minuten, in denen wir uns am Anfang des Films kommentarlos in diesem Simulator 

befinden, bleiben als Erinnerungsfragment den gesamten Film über haften, sie machen uns 

unbewusst bereit für Schritte, die der Film in Richtung Transzendenz geht. […] Es ist wie eine Art 

Vexierbild.“337 Tom Tykwer deutet hier mit den Bildern im Vorspann seine thematische Lösung und 

seine persönliche Filmwelt an, wie Roser zusammenfassend schreibt: „Ausgehend vom simulierten, 

virtuellen Bild der Natur als einem Bild der Sehnsucht“ 338  führt der Film vom städtischen 

Gefängnis in die freie Natur. 

Trotz des Ausbruchs aus dem Gefängnis und der Flucht bleibt die äußere Handlung im 

Hintergrund des Films, während die Beziehung der Liebenden und ihre charakterliche Verfassung 

immer stärker in den Vordergrund des Films treten. In diesem Zusammenhang bezeichnet der 

Filmemacher selbst den Film als einen Kriminalfilm, aber in einem hypnotischen Zustand: 

„„Heaven“ ist ein Kriminalfilm, der überraschend in einen Zustand von Hypnose verfällt und in 

dieser Hypnose plötzlich Dinge entdeckt, von denen er gar nicht wusste.“339 

In diesem Zusammenhang sind die genrespezifischen Elemente in der Exposition noch in 

einer anderen Perspektive zu verstehen. Sie funktionieren als Voraussetzung für das schicksalhafte 

Treffen der beiden Menschen. Filippo fühlt sich nach der Begegnung mit Philippa zu ihr 

hingezogen und sieht in ihr das Besondere. Durch den Blickkontakt und die Berührung ihrer Hände 

verliebt er sich dann in sie. Mit seiner Überzeugung von der Liebe ordnet er Philippa sein Leben 

unter, um sie zu überzeugen, dass das Leben mit der Liebe wunderschön sein soll. Aus diesem 

Grund ist ihre Flucht nicht bloß eine Flucht, sondern die Suche nach einem Ort, wo sie glücklich 

werden können. Genau genommen ist das filmische Ziel die Bewältigung der Ungewissheit der 

                                                      
337 Michael Töteberg: Die Reise vom Schatten ins Licht. Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 108. 
338 Traugott Roser: Wie hoch kann ich fliegen?, a.a.O., S. 28f.  
339 Michael Töteberg: Die Reise vom Schatten ins Licht. Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 108. 
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Zukunft der Protagonisten durch den Mut zur Liebe darzustellen. Tykwer hat in einem Interview 

über die Figuren bzw. ihr Ziel ähnlich erläutert: „Es geht ihnen [Filippo und Philippa, Anm. d. 

Verf.] nicht mehr darum, gefangen zu werden oder nicht, sondern an einem Ort, der dem Himmel 

nahe ist, zueinander zu finden.“340 

In diesem Zusammenhang ist es zu verstehen, was Filippo im Zug sagt: „Ich würde gern 

den Ort sehen, an dem du aufgewachsen bist.“ Wenn Philippa und Filippo aus dem Tunnel fahren, 

wird eine helle ländliche Gegend entfaltet. Auf der Flucht sein heißt auf der Suche nach einer 

neuen Heimat sein. Schließlich zeigt der Film am Ende, wenn die beiden Protagonisten mit dem 

Hubschrauber aus der Schießerei im endlosen Himmel verschwinden, was möglich ist, anders als in 

dem Simulatorflug. Das ist aber, wie bereits erwähnt, nicht eine Flucht, sondern eine Suche nach 

der (ewigen) Heimat. Damit erzählt der Filmemacher die Geschichte in einer geschlossenen 

Erzählweise wie in einer Art Rahmenstruktur, in der die thematischen und gedanklichen Ideen des 

Films betont dargestellt werden. Über diese Erzählweise erörtert Tykwer Folgendes:  

 
„Filme, die narrative Muster auch gelegentlich verlassen, sollten dennoch Säulen haben, an denen 
man sich orientieren kann. So eine Säule ist für mich oft die enge Verknüpfung von Exposition und 

Finale. Es macht Filme stark, wenn sie eine stabile Achse finden. Die Idee gleicht der Klammer, 
die wir für „Der Krieger und die Kaiserin“ gebaut haben, dass wir mit einer Figur anfangen, die im 
ganzen Film nicht mehr auftaucht, aber am Ende wissen wir, warum wir mit ihr angefangen 
haben.“341  
 

Diese beiden Flugszenen sowohl im Vorspann als auch am Ende des Films bewahren die Linearität 

des Handlungsverlaufs noch deutlicher. Diese Erzählweise macht die Geschichte auch nicht 

tragisch, obwohl sie etwas offen endet.  

Trotz der einfachen linearen Entwicklung der Handlung ergibt sich eine gewisse Dynamik 

der Filmhandlung. Das beruht auf der Entwicklung der Charaktere der Protagonisten. Während sich 

die äußere Handlung mit der Beschränkung der ausgedehnten Action-Szene verschwächt, werden 

die Charaktere der Protagonisten in Bewegung gesetzt, wobei der Film eine gewisse Dynamik 

behält. In diesem Zusammenhang ist eine Kritik zu lesen: „[W]enn es bei der hochdramatischen 

Story an die Extreme geht, gleichen diese eher Intermezzi in einem ruhigen linearen 

Erzählfluss.“342 HEAVEN erzählt auf diese Weise die Beziehung der Figuren, ihre Wünsche und 

                                                      
340 Ebenda, S. 105. 
341 Ebenda, S. 109. 
342 Margatete Wach: Heaven, a.a.O., S. 31. 
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deren Erfüllung. 

 

2. 5. 2. Filippo und Philippa 

Philippa tritt nicht zuletzt als Gesetzesbrecherin, d.h. Täterin auf der Leinwand auf, aber 

der Film lässt sie auch sympathisch erscheinen. Dementsprechend werden ihre Gestaltung und ihre 

körperliche Ausstrahlung gezielt dargestellt, wie sie sich bei der Untersuchungshaft verhält. Diese 

Tendenz wird, wie bereits erwähnt, besonders durch Filippos Blickwinkel, der im Hintergrund 

zurückhaltend bleibt, und den verlangsamten Szenenaufbau, verstärkt. Dank solch eines 

Bilderaufbaus wird die Protagonistin trotz ihrer verbrecherischen Tat vom Zuschauer sensibel und 

unberechenbar wahrgenommen. Sie ist zwar unbarmherzig und entschlossen, aber anders als eine 

Rachefigur. Sie teilt der Polizei schon vor der Explosion der Bombe ihre Tat telefonisch mit und 

lässt sich unmittelbar nach dem entsetzlichen Akt in ihrer Wohnung widerstandslos verhaften.  

In diesem Zusammenhang sind Philippas Physiognomie und die Bilder im Vorspann noch 

mal zu berücksichtigen. Ihre körperlichen Attribute und ihre Gestaltung nuancieren sie sowohl kühl 

und unberechenbar als auch sensibel und zurückhaltend. Philippa kleidet sich beispielsweise 

unauffällig mit der schwarzen Lederjacke und Jeans und trägt eine Sonnenbrille, als sie mit der 

Bombe unterwegs ist. Mit der Sonnenbrille wirkt ihre Physiognomie besonders „unsicher und 

verletzbar“.343 Diese unsichere Verletzbarkeit wird in der Szene, in der Philippa auf der Straße 

beinahe von einem Motorrad angefahren wird, noch betont dargestellt. Ihre Verwundbarkeit und 

Unsicherheit ist stets präsent, besonders durch die beeindruckende Visualität, wie sie im Vorspann 

häufig durch die Froschperspektive aufgenommen wird. Solch eine Kameraperspektive teilt bei der 

Wahrnehmung des Zuschauers ein unsicheres Gefühl mit. In solchen Fällen identifiziert sich das 

Bild mit Philippa, wodurch ihre Unsicherheit in der Hoffnungslosigkeit verstärkt ist. Auch die 

Einstellung, in der Philippa auf der Rolltreppe nach unten fährt, nachdem sie sich bei der Polizei 

gemeldet hat, verstärkt diese Tendenz. Sie fährt mit der Rolltreppe nach unten zu einem U-Bahn-

Eingang, verschwindet langsam unter der Erde, während der Fahrstuhl des Hochhauses im 

Hintergrund des Bildes nach oben fährt. Im Bild ist sie in der Totalen klein zu sehen, wodurch ihre 

hoffnungslose Körperhaltung noch verstärkt wird, während der blaue Himmel durch das grotesk 

wirkende Hochhaus im Hintergrund stark kontrastvoll verdrängt wird.  

                                                      
343 Traugott Roser: Wie hoch kann ich fliegen?, a.a.O., S. 14. 
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Philippas resignierte Lebenshaltung, die sie später direkt mitteilt,344 bezieht sich auch auf 

ihre Verletzbarkeit und dies ist in der Bildkomposition ständig sichtbar. Die extreme 

Kameraperspektive und die dunkel grauen Farbtöne unterstreichen dabei auch die Unsicherheit 

ihrer Situation. Insbesondere wird der Schauplatz der Stadt Turin durch die Vogelperpektive von 

90-Grad aufgenommen, wodurch die geometrisch strukturierte Konstruktion der Stadt345  einen 

mechanischen Raum andeutet, in dem die Menschen hineingesteckt sind. Die Einstellungen sind 

Philippas Schicksal entsprechend. In der Mitte dieser Stadt steht Philippa in einer 

Hoffnungslosigkeit. Die räumliche Einordnung betont ständig die Ausweglosigkeit der 

Protagonistin wie sowohl im Stadtbild in Luftaufnahme als auch im Gefängnis. Dieses Phänomen 

wird insbesondere durch die Überblendung betont. Nachdem Filippo Philippa seine Nachricht 

mitteilt, werden die Bilder von Philippa, die auf der Pritsche in ihrer Zelle liegt, und der Stadt in 

Luftaufnahme wie ein Flug der Kamera über die Stadt überblendet. Das wirkt so, als ob die 

mechanische ausweglose städtische Welt diese hoffnungslose Frau eingeschlossen hätte. Dies wird 

nicht nur visuell, sondern auch verbal verstärkt. Als sie im Vorspann die Bombe präpariert, ist das 

Ticken der Bombenuhr im Hintergrund zu hören. Dieses Geräusch klingt im Hintergrund, 

unabhängig von dem Inhalt. Da bestimmt dieses Geräusch im Hintergrund diese Figur bzw. ihre 

Welt, die ohne lebendige Dynamik steht. Darüber hinaus bestimmt die Uhr den Raum der Figur im 

Polizeipräsidium, indem die Szenen häufig mit der Einstellung der Turmuhr des Polizeipräsidiums 

anfangen. So wird die Welt bzw. das Leben Philippas auf eine mechanische Welt reduziert, und der 

Raum wird für die Protagonistin ein auswegloser Ort, weil sie keine Hoffnung, keinen Ausweg und 

keine Vision mehr hat.  

Philippas Physiognomie dient auch ihrer sensiblen Verletztheit, die sich auf ihr 

hoffnungsloses Loslassen bezieht.346 Die Verletzbarkeit Philippas lässt trotz ihres Attentats bei der 

Wahrnehmung des Zuschauers keine Sympathie der Protagonistin verlieren. Dies erläutert Tykwer 

Folgendes:  

                                                      
344 „… Was du [Filippo] nicht weißt, ist ... ich habe aufgehört zu glauben. […] An einen Sinn. An 
Gerechtigkeit. An das Leben.“ 
345 Tykwre dazu: „Als wir die Stadt mit dem Helikopter überflogen, wurde mir die graphische 
Strenge der Anlage Turins erst richtig deutlich. Bei den Luftbildern erkennt man, dass die 
Konstruktion der Stadt geometrisch strukturiert ist wie sonst nur New York.“ Michael Töteberg: 
Die Reise vom Schatten ins Licht. Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 104. 
346 Beim Verhör kleidet sie sich mit einer dunklen Jeans, einem weißen knappen Hemd und einer 
blauen Kapuzenjacke aus Baumwolle. Vgl. Traugott Roser: Wie hoch kann ich fliegen?, a.a.O., S. 
15. 
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„„Heaven“ wird eröffnet mit einem Mord, dem vier unschuldige Menschen zum Opfer fallen. Die 
kurzen, fragilen, etwas unentschlossenen Momente von Philippa in diesen ersten sieben acht 
Minuten, bevor die Bombe explodiert, sind unheimlich wichtig: weil daran eine Verletzbarkeit 
sichtbar wird, die hinter diese Tat schon ein Fragezeichen stellt, bevor sie überhaupt begangen wird. 
Der Moment dann, wo sie erfährt, was sie getan hat, ist der Wendepunkt, warum man sich allen 
Widerständen zum Trotz für sie entscheidet.“347  
 

Auf diese Weise verkörpert sie Täterin und Opfer zugleich. Das hat die hervorragende 

Schauspielerin Cate Blanchett auch überzeugend gespielt,348 „deren Haut durchscheinend wirkt, 

fast elfenhaft, und deren Augen zwischen Strahlen und Wässrigkeit einen dauerhaften Kompromiss 

geschlossen zu haben scheinen.“349 Das erläutert der Filmemacher: „Cates Präsenz ist unglaublich, 

ihr ist die Ambiguität schon ins Gesicht geschrieben. Sie beherrscht das emotionale Wechselspiel 

zwischen absoluter Kontrolle und völligem Loslassen. Das kennzeichnet auch Philippa, [...] eine 

Frau, die in ihrer Verzweiflung mit kühlem Kopf eine Tat begeht, die sich innerhalb ihres 

schematisierten Denkens rechtfertigen lässt.“350  

Philippas Zustand ähnelt den anderen Protagonisten in Tykwers Filmen wie beispielsweise 

Maria in DIE TÖDLICHE MARIA, Theo in WINTERSCHLÄFER oder Bodo in DER KRIEGER 

UND DIE KAISERIN, weil sie unter dem Trauma aus dem Tod ihres Mannes (und ihrer 

Schulkinder) weder Lebensperspektive noch Hoffnung im Leben hat. Sie ist ein Einzelgänger und 

in sich zurückgezogen. Ihr einziger Wunsch ist, den Mann zu töten, der die Drogenszene in Turin 

kontrolliert. Deswegen ist zu sagen, dass sie nur aus der Vergangenheit unter dem Trauma und für 

die Rache lebt. Diese Tatsache ist insbesondere zu bestätigen, wenn Philippa ihren Wusch sagt: 

„[...] will ich ihn töten. Das ist der einzige Grund, warum ich fliehen wollte“. Hier ist kein 

Lebenswillen zu sehen. 

Aber wenn Filippo, der sich in Philippa verliebt und sich für „intensive Gefühle“ 351 

geöffnet hat, in ihr Leben kommt, ändert sie sich. In ihr hoffnungsloses Leben bricht etwas ein, 

wenn Filippo in ihr Leben reinkommt. Er hilft ihr, aus dem Gefängnis zu fliehen und ihren 

Rachewunsch zu erfüllen. Er bringt darüber hinaus Philippa das (richtige) Leben bei und befreit sie, 

                                                      
347 Michael Töteberg: Die Reise vom Schatten ins Licht. Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 100. 
348 Michael Töteberg bezeichnet das als eindrucksvoll und glaubwürdig. Vgl. Michael Töteberg: 
Die Reise vom Schatten ins Licht. Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 100. 
349 Traugott Roser: Wie hoch kann ich fliegen?, a.a.O., S. 14. 
350 Michael Töteberg: Die Reise vom Schatten ins Licht. Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 100f. 
351 Ebenda, S. 97. 
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damit sie von sich selbst auf die Welt zukommt. Er gibt ihr einen Anlass, positive Gefühle in ihrem 

Leben zuzulassen. Damit „ändert sich ihr Blick auf die Welt.“ 352  Nach der Ermordung des 

skrupellosen Drogenbosses Vendice fällt sie kraftlos auf den Boden des Speichers. In der nächsten 

Szene zeigt die Kamera, dass sie und Filippo nebeneinander schlafen. Philippa erwacht und merkt, 

dass Filippo neben ihr geschlafen hat. Sie sieht ihn zunächst etwas verwirrt an und sagt dann: „Du 

hast neben mir geschlafen.“ Diese erste persönliche Äußerung ist auffällig, weil sie Filippo vorher 

gar keine persönliche Äußerung, sogar kein Dankeschön, erwähnt hat. Diese Szene dient vor allem 

der Philippa, die zum ersten Mal ihr (positives) Gefühl gegenüber Filippo zeigt. Dementsprechend 

wird die Kamera und Inszenierung in dieser Szene geführt. Die Kamera mit der Kranfahrt führt den 

Zuschauer von weit zu den Figuren dynamisch zu. Solch eine dynamische Kamerabewegung ist im 

Kontrast zu der, die vorher die Objekte in der Stadt aufgenommen hat, wobei das statische Bild 

eher dominant ist. Mit dem Gefühl kann Philippa mit Vertrauen Filippo folgen. In diesem 

Zusammenhang macht die Handlung Philippas einen Prozess durch, durch den sie (wieder) 

„positive Gefühle“ und Hoffnung in der (neuen) Welt bekommt. Wenn sie ihr Innerstes öffnen kann 

und die beiden Helden sich dadurch ineinander verlieben, gibt es für sie keine äußere Bedrohung 

und keine Hindernisse mehr. 

Aber dieser junge Filippo, der gerade angefangen hat als Polizist zu arbeiten, wie sein Vater, 

der Chef der Polizei in Turin war und woanders tätig ist, ändert sein bisheriges Leben radikal, 

während er am ersten Arbeitstag als Protokollant beim Verhör Philippa trifft. Das heißt, bevor er 

Philippa zu einem neuen Leben verhilft, ergibt es sich, dass er über sein eigenes neues Leben 

entscheidet. In diesem Zusammenhang ist Filippo noch genauer zu erläutern.  

Filippo ist zurückhaltend und labil dargestellt und verkörpert so eine bedächtige 

introvertierte Figur, die „nach außen kaum größere Gefühlsregungen erkennen lässt“.353 Dies wird 

durch seine Gestalt betont, indem er ordentlich in Uniform der Carabinieri gekleidet ist und mit 

ordentlichen kurzen Haaren. Seiner Unscheinbarkeit entspricht die räumliche Gestaltung beim 

Verhör. Er vermittelt uns aus diesem Grund folgenden Eindruck, wie Töteberg erzählt: „Filippo [...] 

ist ein unschuldiger Junge – ihm traut man eigentlich gar nicht zu, dass er mit einer solchen 

Raffinesse agiert.“354 Er strahlt aus sich keinerlei Aggressivität und sensible Zurückhaltung aus. 

                                                      
352 Ebenda, S. 101. 
353 Peter Riedel: „Ich weiß, Du hast gar keinen Hunger“. Die Beharrlichkeit der Wünsche in den 
Filmen Tom Tykwers, a.a.O., S. 48. 
354 Michael Töteberg: Die Reise vom Schatten ins Licht. Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 101. 
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Aber er hat seine Stärke in sich. Diese innere Stärke wird im Handlungsverlauf immer deutlicher: 

Er hört ihr ernst zu, anders als die anderen Ermittler und blickt ihr verständnisvoll entgegen. 

Darüber hinaus kann er „sich anderen verständlich machen“.355 Das wird schon in der Verhörszene 

symbolisch dargestellt. Hier fällt Filippo kaum neben all den potenten Typen auf, da er als 

Protokollant am Rand des Raumes platziert ist. Aber als er übersetzt, befindet er sich in der Mitte, 

nämlich zwischen Philippa und dem Staatsanwalt. Die Bilder sind so symbolisch, dass die 

Übersetzung Filippos über das sprachliche hinaus geht und er Philippa das Lebensgefühl vermittelt, 

das sie längst verloren hat. In diesem Sinne wird er ein Vermittler zwischen ihr und der Welt.  

Wenn Filippo sich durch die Übersetzung in das Verhör einmischt, zeigt er außerdem seine 

kraftvolle Entschlossenheit. Das ist visuell eindrucksvoll inszeniert, wie er gerade nachdenklich auf 

einer Bank im Innenhof des Polizeipräsidiums sitzt. Hier sein nachdenkliches Gesicht, seine sanfte 

Stimme im Off und sein sehnsüchtiger Blick strahlen seine innere Entschlossenheit aus. Ähnlich 

beschreiben die Szenen, in denen er Philippa bei ihrer Flucht aus dem Gefängnis und dem Schuss 

auf den Drogenboss hilft, wie er sich in der Entschlossenheit zeigt. Aber er fungiert eher als ein 

begleitender Engel: „[…] das Faszinierende an der Konzeption der Figur Filippo ist, dass er sie 

nicht stoppt, sie nicht aufhält, sondern ihr geradezu noch assistiert. […] er kann sie nicht bekehren, 

sondern sie nur begleitend zu einem Perspektivwechsel führen.“356  

Der Liebesblick ist ein seltsamer Moment. Filippos Anliegen an Philippa entsteht daraus, 

dass er in ihr sich selbst sieht. Als er sie in den Verhörszenen sieht, sieht er deshalb so aus, als 

würde er in Philippas Seele hineinsehen. Die Berührung der Hände lässt ihn darüber hinaus sein 

Schicksal erkennen. „Denn für Filippo steht fest, dass sein Leben von nun an Philippa gehört.“357 

Dies wird tatsächlich später im Zug und in der Kirche bestätigt, während die beiden sich mehr und 

mehr aneinander annähern, sowohl psychisch als auch physisch wie Geschwister. Tykwers 

Erläuterung im Vergleich zu den Figuren zwischen den beiden Filmen HEAVEN und DER 

KRIEGER UND DIE KAISERIN ist in diesem Zusammenhang zu lesen:  

 
„Jemand, der sich zurückgezogen und emotional eingekerkert hat, muss sich erst wieder für 
intensive Gefühle öffnen, und in diesem Fall war es die Frau, die dem Mann das Leben beibringt, 
ihn erlöst. Bei „Heaven“ findet man diesen Aspekt wieder, nur sind hier die Rollen vertauscht, 
Filippo hilft Philippa sich zu befreien – im doppelten Wortsinn. So gesehen ist „Heaven“ der 

                                                      
355 Traugott Roser: Wie hoch kann ich fliegen?, a.a.O., S. 15. 
356 Michael Töteberg: Die Reise vom Schatten ins Licht. Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 106. 
357 Robert Fischer: Kieslowski Hitchcock Tykwer, a.a.O., S. 35. 
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zweieiige Zwilling von „Der Krieger und die Kaiserin“.“358  
 

Die Liebe lässt ihn nun etwas wagen, das aussieht, als ob es nicht gelingen kann. Er bleibt 

zwar stets zurückhaltend, aber in einer sensiblen Zärtlichkeit. Er übernimmt Verantwortung, indem 

er sich mutig zeigt. Diese jungenhafte Person wird nun mutig genug, alles zu wagen, um seine 

Liebe zu erfüllen. Darüber hinaus lässt er Philippa an das Leben wieder glauben und lieben können. 

Filippo wird mutig, so dass er von der Liebe sowohl sich selbst als auch seine Partnerin überzeugt. 

Filippo akzeptiert sein Schicksal und ist bereit, für die Liebe auf alles zu verzichten. Er hat zwar 

keine konkrete Vision der Zukunft, aber er hat eine vage Ahnung von der schönen Zukunft und 

einem glücklichen Leben, wie er sich äußert: „Es wird wunderschön sein.“ Mit dieser festen 

Überzeugung kann Filippo Philippa begleitend zu einem Perspektivewechsel führen. Er ermöglicht 

ihr ihre Rache, verhilft ihr zur Flucht und dann flüchten sie gemeinsam. Schließlich lebt er seinen 

Wunsch aus, weil Philippa seine Liebe erwidert. Die Liebe besiegt nämlich alle Hindernisse und es 

gelingt den beiden Helden, alle Schwierigkeit in der „realen“ Welt zu überwinden und ihr Ziel zu 

erreichen, in dem sie ein richtiges Leben führen können. 

 

2. 6. Erzählende Charaktere 

Sämtliche Protagonisten Tykwers befinden sich stets am Anfang des Films in einer 

hoffnungslosen Ausweglosigkeit. Um das ausdrücklich darzustellen, verwendet Tom Tykwer gern 

Elemente aus Genres wie Krimi-, Psychethriller- und Horrorfilm. Diese genrespezifischen 

Elemente lassen nämlich die Helden sich in die Lebenskrise verstricken, in der sie häufig zu 

Gesetzesbrechern werden. 

Auffallend ist auch, dass seine Filme kriminalgeschichtliche Handlungsstoffe beinhalten.359 

Rainer Gansera stellt Tom Tykwer im Werkstattgespräch im Juni 1998 in der Berliner Akademie 

der Künste folgendermaßen vor: „Er hat […] als Projekte gleich drei Filme [von DIE TÖDLICHE 

                                                      
358 Michael Töteberg: Die Reise vom Schatten ins Licht. Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 97f. 
359 Dazu bemerkt Tykwer im Folgenden: „In meinen Filmen kommen immer andere Filme vor, weil 
ich wenigstens in einer Nebenszene deutlich machen will, daß eigentlich alles, was ich weiß, von 
anderen kommt, also von anderen Filmen. Ich suche immer Filme, die etwas repräsentieren, die 
nicht die klassischen Ausschnittsfilme sind. Es war mir wichtig, in meinen Filmen deutsche Filme 
unterzubringen – und dann sind es immer Krimis geworden. Bis auf LOLA RENNT, da ist es 
Helmut Käutners UNTER DEN BRÜCKEN. Das ist kein Krimi. Aber in WINTERSCHLÄFER ist 
eine Szene, nachdem Heino Ferch den ganzen Kühlschrank leergefressen hat, guckt er die Edgar 
Wallace-Adaption DIE TOTEN AUGEN VON LONDON (1960, Regie: Alfred Vohrer), einen Film, 
der mir in meiner Jugend viel bedeutet hat.“ (Rainer Gansera: Subjektivität und Subversion. Ein 
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MARIA bis zum damals letztem Film LOLA RENNT, Anm. d. Verf.], die als Genre ins 

Kriminalistische gehen.“360  In seinem ersten Film erscheinen beispielsweise die Elemente des 

Thrillers sowie Momente des Subversiven: „Er ist subversiv in dem Sinne, dass er das Bild völlig 

und die Spannung, die aus den Personen kommt, gegen die Rationalität wendet, gegen das Reden, 

die Worte und die Aufklärung.“361 Das Kriminalistische spielt oft die Rolle des Ausgangspunkts. In 

seinem zweiten Film WINTERSCHLÄFER wird dies verhältnismäßig klar gezeigt: Der 

Verkehrsunfall fungiert als ein Ausgangspunkt der Handlung des Films. Theo sucht nach dem 

Schuldigen des Verkehrsunfalls. Außerdem wird in LOLA RENNT die Titelfigur kriminell, um ihr 

Ziel zu erreichen. Die weiteren beiden Filme DER KRIEGER UND DIE KAISERIN und 

HEAVEN werden auch ähnlich erzählt. Während der Unfall und der Banküberfall in DER 

KRIEGER UND DIE KAISERIN zum Vorantreiben der Handlung eine große Rolle spielen, 

beginnt der vorläufige letzte Film mit der Bombenexplosion, die die äußere Handlung schnell 

etabliert. 

Trotzdem zeigt das narrative Geflecht hier nicht einen Thriller nach gewohntem Muster. 

Die genrespezifischen Elemente spielen zwar eine große Rolle, aber sie bleiben im Lauf der 

Handlung begrenzt und verlieren ihre dramaturgische Funktion. Stattdessen befindet sich die 

Figurenkonstellation aus den Charakteren im dramaturgischen Mittelpunkt. Die Figuren müssen 

„seinen Hang zur Stilisierung und sein lustvolles Spiel mit den Genres überstehen, bevor sie 

zueinander finden.“362 Der Filmemacher richtet seinen Blick auf den innersten Kern seiner Figuren, 

obwohl seine Gestaltung auf die Genres des klassischen (Hollywood)Kinos wie den Horrorfilm und 

den Psychothriller verweist. Dieses Merkmal lässt Tykwer schon in der allerersten Szene wirken. 

Genauer gesagt lässt der Vorspann die Filmhandlung des gesamten Films einfach nicht ins 

Genrekino abrutschen. Damit gelingt es dem Filmemacher bzw. dem Film, eine eigenwillige Logik 

für diese Welt zu entwerfen. Tykwer nennt das eine wichtige Herausforderung des Plots363 und 

                                                                                                                                                                 
Gespräch mit Nico Hofmann und Tom Tykwer, a.a.O., S. 33f.) 
360 Im Juni 1998 fanden ein Symposium, Werkstattgespräche und eine Retrospektive unter dem 
Titel „Abgründe der Phantasie“ in Berlin statt. Initiator war der Berliner Filmhistoriker Norbert 
Grob, und bei der Moderation von Rainer Gansera fand auch ein Gespräch mit Tom Tykwer und 
Nico Hofmann statt. Vgl. Nico Hofmann und Tom Tykwer im Gespräch mit Rainer Gansera. 
Subjektivität und Subversion. In: FilmGeschichte Heft 13. 1999, S. 33. 
361 Ebenda. 
362 Claudia Schwartz: Der Krieger und die Kaiserin. In: Film Zoom 10. 2000, S. 35. 
363 „[…] wie zum Beispiel die genaue Beschreibung der ziemlich aufwendigen Titelsequenzen bei 
„Lola rennt“ oder bei „Winterschläfer“. […] da für mich der Titel ein elementarer Bestandteil eines 
Films ist […] Mit den Titeln wirft man eine Art Projektion auf den ganzen Film und setzt sich ein 
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konzentriert sich darauf. Die Figuren verlieren deswegen nicht ihre eigenen Charaktere, obwohl sie 

manchmal sowohl unter der virtuosen Visualität als auch unter dem Spiel des Filmemachers mit 

dem Kino als ein Medium überschattet werden, wie z.B. in DER KRIEGER UND DIE KAISERIN: 

„Die Plausibilität der Figuren ist eine Qualität, die natürlich die Schauspieler vorgebracht haben. 

[…] Sie sind in Konspiration mit der Kamera und mit dem Zuschauer.“364 

Im Verlauf der Filmhandlung laufen die Filme Tykwers über solch eine genrespezifische 

Stimmung hinaus. Immer stärker von den genrespezifischen Momenten wie im Krimi oder im 

Psychogramm zur melodramatischen Logik entwickelt sich die Handlung. Das Beziehungsproblem 

und die Liebe fungieren in Tykwers Oeuvre als ein Motor der Handlung und treiben die 

Filmhandlung voran. Der Handlungsbogen erzielt nicht nur durch die faktische thematische 

Aussage seine magnetisierende Wirkung, sondern auch durch die zwischenmenschlichen 

Reaktionen, d.h. durch die Liebe, nämlich wie die zwei Menschen auf schwierige Weise zueinander 

finden, oder wie die Protagonistin „die anarchische Kraft ihrer Leidenschaft“365 nutzt, um ihre 

Liebe zu retten. Es geht bei Tykwer um die Charaktere, wobei der Zuschauer in sich selbst eine 

Unsicherheit, Erleichterung und Mitgefühl verspüren kann. Tykwers Figuren, die am Anfang des 

Films eher eigenartig auf der Leinwand erscheinen, erwecken deshalb häufig im Lauf der Handlung 

immer mehr Sympathie, wie beispielsweise bei René in WINTERSCHLÄFER. Die Einfachheit der 

Erzählstruktur, häufig in den klaren Drei-Akten, gibt den Figuren zur dynamischen 

Charakterisierung mehr freie Räume, so dass die Menschen dynamisch charakterisiert werden, 

besonders die innere Entwicklung der Figuren. Besonders durch die Charaktere in den Werken 

Tykwers zeigt er konsequent „große Themen und Gefühl[e]“.366 Dafür wählt er die Beziehungen 

der Geschlechter als sein zentrales Thema. 367  Die Figuren der Filme Tykwers lassen sich 

gewissermaßen bezüglich ihrer Beziehungen oder ihres Typs kategorisieren. 

Es ist schwierig, nach einem Handlungsverlauf Charakter und Plot zu teilen, weil die 

                                                                                                                                                                 
Motto. […] Ich finde, man muß über den Vorspann schon ein Gefühl für den ganzen Film 
kriegen.“ Vgl. Steffen Schäffler: Interview mit Tom Tykwer, a.a.O., S. 250. 
364 Michael Töteberg: Über den Dächern von Wuppertal. Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 124. 
365 Steffen Schäffler: Interview mit Tom Tykwer, a.a.O., S. 262f. 
366 Rainer Gansera: Zeit des Aufbruchs, a.a.O., S. 32. 
367 Bei Tykwer geht es um die Beziehung der Liebenden; sei es die Liebenden, die sich ewig lieben 
wie in HEAVEN und in DER KRIEGER UND DIE KAISERIN, sei es die Menschen, die in der 
leidenschaftlichen Liebe leben wie in LOLA RENNT, sei es eine innerliche platonische Beziehung 
der Liebenden wie in DIE TÖDLICHE MARIA, oder sei es auf der Suche nach der richtigen 
Beziehung wie in WINTERSCHLÄFER. 
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Eigenschaften der Figuren den Plot entwickeln und sich gleichzeitig durch den Handlungsverlauf 

der Charakter formt. Trotzdem ist es in der Regel selten, dass eine Geschichte durch Plot und 

Charakter gleichermaßen bestimmt ist. Anhand der strukturellen Eigenschaften von Erzählungen 

bzw. der Dramaturgie im narrativen Film kann man zwischen zwei großen gegensätzlichen 

Richtungen, der Plot- und der Charakterentwicklung, unterscheiden. 368  Nach dieser 

Kategorisierung sind Tykwers Filme vielmehr der letzten Gruppe zuzuordnen. Die Figuren sind 

„die wichtigsten Träger der verschiedenen kausalen Ereignisse einer Erzählung“ oder „eine 

Anhäufung von [...] Charakterzügen“.369 

Tykwer setzt sich mit seinen tiefenpsychologischen Interessen auseinander. Darüber hinaus 

stehen weniger die äußere Handlung als stärker die Charaktere im Vordergrund. Deswegen handelt 

es sich bei seinen Geschichten oft um Beziehungsdramen. Normalerweise interessieren sich 

Beziehungsgeschichten für ihre Charaktere, nicht für die äußere Handlung.370 Tykwer äußert sich in 

mehreren Interviews zu seinem Interesse an den Charakteren.371 Darüber hinaus bezeichnet er seine 

Filme als Liebes- bzw. Beziehungsfilme.372 

In DIE TÖDLICHE MARIA lässt Tykwer die vergangenen Ereignisse seiner Figur Maria 

in die Gegenwart eindringen, nicht nur weil durch die Rückblenden die Geschehnisse, die der 

Zuschauer nicht miterlebt hat, mitgeteilt werden, sondern auch, weil der Handlung der Gegenwart 

im Zusammenhang mit den Ereignissen der Vergangenheit eine neue Bedeutung zugewiesen wird. 

Genauer gesagt dient dieser Plot der Charakterisierung der gegenwärtigen Maria, indem die 

Ereignisse der Vergangenheit den Charakter der gegenwärtigen Maria entwickeln. Dadurch, dass 

die Handlungen in der Gegenwart und in den Rückblenden parallel dargestellt werden, wird die 

temporale Ordnung der Ereignisse in der Erzählung verändert. Maria bildet so als zentrale Figur 

                                                      
368 Vgl. C.P. Hant: Das Drehbuch, a.a.O., S. 53f. 
369 Kristin Thompson: Neoformalistische Filmanalyse, a.a.O., S. 439f. 
370 Vgl. Wolfgang Becker: Sehnsucht nach dem Liebesglück. In: Wolfgang Becker und Norbert 
Schöll: Methoden und Praxis der Filmanalyse. Leverkusen 1983, S. 165. 
371 Zum Beispiel äußert Tykwer sich über sein Interesse an Charakteren folgendermaßen: „Dabei 
meine ich […] Charaktere, die ich interessant finde, Leute bei denen es mehr darum geht, wie sie 
sind, als warum sie so sind.“ (Anke Sterneborg: Das Wahnsinnige am Kino: Stilisierung und Leben. 
Gespräch mit Tom Tykwer. In: Epd Film 10/2000, S. 8) Oder im Interview mit Tykwer von Erika 
Richter (Erika Richter: Anspruchsvolles Kino muß nicht erfolglos sein, a.a.O., S. 117.). 
372  Tykwer bemerkt dazu: „WINTERSCHLÄFER ist mein Beziehungsfilm, LOLA RENNT ist 
mein Liebesfilm.“ Vgl. Sathyan Ramesh: Alles – sofort! Ein Gespräch mit Tom Tykwer und 
Torsten Fischer (und einem Überraschungsgast) über Kino und Fernsehen, Quotenwahnsinn, 
Risikobereitschaft, Einsamkeit, Hans Paetsch – und Günter Netzer. In: Steady Cam. Winter 1998, S. 
124. 
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den roten Faden, der die Geschichte des Films zusammenhält. Es geht in diesem Film um die 

innere Charakterisierung der Hauptfigur. Darüber hinaus formuliert die Figur Maria eine äußere 

Handlungskette, den Plot, und ihre Perspektive bestimmt die Narration. Sie fungiert gewissermaßen 

als Erzähler und formuliert selbst die Struktur des Films. 

Dagegen beherrschen die Parallelhandlungen den Film WINTERSCHLÄFER. Eine solche 

Montagetechnik unterstützt auch die Charakterisierung der unterschiedlichen Figuren. In diesem 

Film geht es um das von allen Figuren gleich empfundene Gefühl der Einsamkeit bzw. die 

gemeinsame Krise. Die Analogien und Kontraste der Charaktere werden mittels der 

Montagetechnik hervorgehoben. Dadurch entsteht Tykwers individuelle Erzählstruktur, besonders 

im Zusammenhang mit der zeitlichen Ordnung. Hier werden mehrere Figuren dann mit der 

gleichen Gewichtung präsentiert. Außerdem ist eine äußere Handlung einigermaßen stark 

entwickelt, die ein bestimmtes Ziel, den Verkehrsunfall, fixiert. Der Verkehrsunfall und die 

folgende Suche Theos nach dem anderen Schuldigen des Unfalls (René) besitzen aber für die 

gesamte Handlung des Films nur eine begrenzte Bedeutung, obwohl beides der Spannung sowie 

der Vorwärtsbewegung der Handlung dient. Trotz solch eines zu Thriller orientierten 

Handlungskerns beherrschen die Beziehungen zwischen den vier jungen Leuten den Film. Das 

heißt, auch in WINTERSCHLÄFER geht es im Wesentlichen um die Charaktere. Durch ihre 

gegenseitigen Beziehungen entwickelt sich dieser Film zu einer Art psychologischem Drama, weil 

die Figurenkonstellationen im Verlauf des Films immer stärker in den Vordergrund treten. Darüber 

hinaus entwickelt sich die andere, neue Handlung aus der Charakterisierung von René und seiner 

Beziehung zu Laura. So bewegt sich die Handlung hauptsächlich durch die Charaktere der Figuren 

voran.  

Die Personen in WINTERSCHLÄFER sind „mit Eigenschaften reich ausgestattet, 

vielschichtig und widersprüchlich.“373 Die Vorgänge scheinen später nicht mehr um einen Punkt zu 

kreisen. In diesem Sinne tritt die Charakterisierung in den Vordergrund, denn alle Figuren haben 

ihren eigenen Charakter, weil die Betonung auf der persönlichen Singularität und 

Unverwechselbarkeit des Menschen liegt. Außerdem werden die Charaktere der Protagonisten 

dadurch verstärkt, dass der Regisseur seinen Figuren ihre eigenen Farben gibt. 

Die Erzählstruktur in LOLA RENNT unterscheidet sich von den anderen Filmen deutlich, 

                                                      
373 Marion Löhndorf: Winterschläfer, a.a.O., S. 42. 
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weil die Geschichte durch ihre drei (bzw. vier) Variationen, die von der gleichen Voraussetzung 

ausgehen, erzählt wird. Außerdem werden die unterschiedlichen Variationen der Geschichte durch 

die zweimal gezeigten, kleinen Zwischenspiele miteinander verknüpft. So erscheinen die 

Kausalverknüpfungen der Handlungen, wie in einer episodischen Erzählung üblich, relativ locker. 

Trotzdem behält dieser Film auch eine gewisse erzählerische Kontinuität. Die Übergänge von einer 

Runde zur nächsten sind so suggestiv genug, „dass man nicht aussteigt und denkt, nun geht es also 

wieder von vorne los.“374 Hieran kann man ein ähnliches Merkmal wie in den vorher gedrehten 

zwei Filmen im Zusammenhang mit dem Charakter von Lola feststellen: Obwohl jede Episode sich 

durch die äußere Handlung entwickelt, wird das Verhältnis der drei Variationen zueinander durch 

die Protagonistin bestimmt. Zwischenspiele, in denen ihre „Reflexionen“ im Zentrum stehen, 

verknüpfen die einzelnen Handlungsoptionen. In diesem Sinne wird Lola, ähnlich wie Maria, zu  

einer Erzählerin der Geschichte. Jedenfalls wird durch sie die Handlung vorangetrieben, indem sie, 

getrieben von ihrer Liebe, losrennt. 

Währenddessen wird die Handlung des DER KRIEGER UND DIE KAISERIN sehr stark 

verlangsamt entwickelt.375 Der Film läuft deswegen nicht zuletzt ruhig und nachdenklich. Trotz der 

genrespezifischen Elemente, die die Handlung schnell etabliert und vorantreibt, bestimmt ein 

verlangsamter melodramatischer Rhythmus den Handlungsverlauf. Dadurch tritt die Beziehung und 

Charakterisierung der Protagonisten in den Vordergrund der Narration. „Tykwers Liebe für die 

eigenwilligen Figuren und Geschichten setzt sich hier in den Perspektiven der Kamera und der 

Rhythmisierung des Films fort.“ 376  Nach der Banküberfallszene, die sich auf die 

Figurenkonstellation ausrichtet, konzentriert sich der Film nun ausschließlich darauf, wie die 

beiden sich näher kommen, ihre Krise überwinden und den Ort finden, an dem sie ein glückliches 

Leben finden sollen. 

HEAVEN wird durch seine Einfachheit der Struktur geprägt, wobei der Film nach den 

Regeln der Drei-Akte-Struktur in den Schauplätzen konstruiert ist. Wenn der Film anfängt, geht die 

                                                      
374  Michael Töteberg: Ein romantisch-philosophischer ActionLiebesExprerimentalThriller. Tom 
Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 137. 
375 Tykwer erläutert so: „Formal […] ist „Heaven“ eher ein Verwandter von „Lola rennt“ als von 
„Der Krieger und die Kaiserin“. […] und die Geschichte spult sich ab. Während bei „Der Krieger 
und die Kaiserin“ die Figuren gut eine dreiviertel Stunde brauchen, um sich zu disponieren. 
Insofern entscheidet sich ein Film wie „Heaven“ für eine andere Dynamik der Entwicklung der 
Emotion.“ Michael Töteberg: Die Reise vom Schatten ins Licht. Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., 
S. 98. 
376 Sandra Schuppach: Tom Tykwer, a.a.O., S. 26. 
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Handlung einfach los, wie die Explosion und deren fatales Ergebnis die Protagonistin Philippa „zu 

einer verheerenden Verstrickung“377 führt. Der Filmemacher versucht deswegen den Film „sehr 

effizient“378 zu erzählen, um seinen gedanklichen Horizont breit einzulassen.379 Gerade aus diesem 

Grund treiben die Figuren und ihre Charaktere die Filmhandlung voran und nuancieren sie, indem 

der Protagonist Filippo seine Emotionen sich dynamisch entwickeln lässt. Währenddessen tritt die 

äußere Handlung nach den genrespezifischen Elementen in den Hintergrund der Narration zurück. 

HEAVEN konzentriert sich in der Einfachheit der Erzählweise auf die Menschen, d.h. die 

Beziehung der Menschen. Damit werden die Kraft der Gefühle und die Leidenschaft der Menschen 

betont. 

Tykwer entfaltet bei verschiedenen Anlagen der Erzählform durchaus Figuren zu 

Charakteren.380 Der Charakter beherrscht einen Film mal sehr stark, mal weniger stark. Bei der 

Charakterisierung thematisiert Tykwer seine Ideale, die durch seine individuellen filmsprachlichen 

Möglichkeiten zutage treten. Die Liebenden werden zueinander kommen und ein neues Leben 

beginnen, und sie werden „ihre Fesseln abwerfen können“.381 Das ist eine Entwicklung der Figuren 

Tykwers, die mit der Liebe immer mehr ihre Stärke zeigen, von DIE TÖDLICHE MARIA über 

WINTERSCHLÄFER, DER KRIEGER UND DIE KAISERIN bis zu HEAVEN. So weisen seine 

Filme viele Gemeinsamkeiten auf, nicht nur die Kontinuität in der Themenwahl, sondern auch 

darin, dass die Zeichnung der Charaktere in seinem Werk im Vordergrund steht. 

 

                                                      
377 Michael Töteberg: Die Reise vom Schatten ins Licht. Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 97. 
378 Ebenda, S. 98. 
379 Vgl. Ebenda, S. 97. 
380 Vgl. Rainer Gansera: Zeit des Aufbruchs, a.a.O., S. 28. 
381 Peter Riedel: „Ich weiß, Du hast gar keinen Hunger“. Die Beharrlichkeit der Wünsche in den 
Filmen Tom Tykwers, a.a.O., S. 44. 



 126

3. Die Kontinuität der Themenwahl 

3. 1. Menschen in der hermetischen Welt und ihre Sehnsucht  

3. 1. 1. Die Menschen in der hermetischen Welt 

Tykwer kommentiert einmal über die Figuren von DER KRIEGER UND DIE KAISERIN 

Folgendes: „„Der Krieger und die Kaiserin“ spielt zum Teil an Stellen, an denen sich die Leute 

zurückziehen und verbarrikadieren“.382 Dieser Kommentar trifft im Grunde genommen nicht nur 

für DER KRIEGER UND DIE KAISERIN, sondern auch generell für all seine Filme. Die meisten 

Protagonisten ziehen sich in sich zurück und schließen sich von der „realen“ Außenwelt ab. Das 

wird häufig so dargestellt, dass sie sich tief ins Innere der Räume zurückziehen: Maria und Dieter 

jeweils in ihre Wohnung, alle Protagonisten in WINTERSCHLÄFER in die Berge.383 Sissi und 

Bodo bleiben jeweils in ihrem eigenen Raum: in der Psychiatrie und in einer Art „Hexenhaus“ auf 

dem Hügel. Etwas anders, weil ihre Persönlichkeit extrovertiert ist, aber im Grunde genommen 

ähnlich, ist auch Lola, die im städtischen Dschungel allein ist, während Manni sich auch in einem 

winzigen Raum befindet: der Telefonzelle. Ähnlich wie Lola in der Stadt allein, aber noch krasser 

wird Philippa im Zusammenhang mit der Stadt, Turin, ein Ort der Korruption und Gewalt, 

dargestellt. Das Bild dieser Stadt funktioniert in einer Luftaufnahme als eine geschlossene Welt 

extrem statisch und mechanisch. Auf diese Weise werden die Menschen in Tykwers Oeuvre in die 

hermetischen Welten hineingeworfen. Die Zurückhaltung in sich lässt die Menschen sich von der 

„realen“ Welt isolieren und in einer hermetischen Welt bleiben. Sämtliche Protagonisten Tykwers 

sind auf diese Weise ein/e Außenseiter/in, häufig introvertiert, außer Lola, und befinden sich in der 

hoffnungslosen Lage mit dem Konflikt mit der „realen“ Außenwelt. 

Dieses Phänomen wird im ersten Spielfilm DIE TÖDLICHE MARIA direkt dargestellt. 

Während des Handlungsablaufs wird Marias Isolation „in einer pervertierten männlichen Welt“384 

betont. Ihre merkwürdige Wohnung dient gleichsam als Symbol des maskulinen Willens. Sie 

bemüht sich gar nicht darum, sich gegen die Vereinnahmung durch die männlich dominierte Welt 

zu wehren, und handelt von Anfang an mechanisch und ohne Gefühl. Deswegen sieht es so aus, als 

ob sie in diese Welt freiwillig einträte. Marias Isolation geht von der physischen Ebene auf die 

psychische über: Zunächst von außen gesteuert, trennt sie ihr Bewusstsein allmählich von der 

                                                      
382 Michael Töteberg: Über den Dächern von Wuppertal. Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 122. 
383 Marco zieht sich ständig in die Wohnung zurück, wo er allein gern fernsieht, oder auch wenn 
René unter der Amnesie leidet, zieht er sich in sein Zimmer zurück und fällt aufs Bett. 
384 Sandra Schuppach: Tyktown, a.a.O., S. 304. 
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Realität und gründet ihre eigene imaginäre Welt. Dies lässt sie zur Selbstfremdheit führen. Das 

deutet Tykwer in einigen Szenen visuell an. Ein gutes Beispiel dafür ist eine Szene am Anfang von 

DIE TÖDLICHE MARIA, in der Maria zum ersten Mal Dieter besucht. Wenn Maria auf dem 

Hinterhof zu ihrer Wohnung herauf sieht, ist ein Schatten am Fenster zu sehen. Die Maria, die zu 

Dieter kommt, ist eine andere als die, die sich in einer eigenen eingesperrten Welt befindet. Der 

Schatten am Fenster deutet eine andere, gefesselte Maria an, die in einer „selbstverschuldeten 

Unmündigkeit“385 gefangen ist. 

Die Protagonisten in WINTERSCHLÄFER ziehen sich in die winterlichen Berge zurück 

und verstecken sich da. Das ist nichts anderes als, dass sie in sich zurückgezogen und die 

Außenwelt ausgeschaltet sind. Aus diesem Grund bestimmt die Selbstfremdheit die Menschen. Die 

Szene, in der Marco und Rebecca sich streiten und Laura ihnen heimlich zuhört, ist beispielsweise 

bemerkenswert. Der Streit lässt die beiden Beteiligten zu einer existenziellen Selbstfremdheit 

führen. Diese Stimmung geht aber darüber hinaus auf Laura über, die allein einsam ist und gerade 

auf dem Korridor den Geräuschen des Streites der beiden lauscht. Diese Tatsache wird besonders 

dadurch symbolisch betont, dass sie Rebecca sieht, die mit ihrem Freund Marco zusammen ist, was 

ihr und dem Zuschauer ihre eigene Einsamkeit klar werden lässt. Durch die entsprechende 

Inszenierung für Lauras Verhalten wird nicht nur ihre Einsamkeit, sondern auch eine unheimliche 

Selbstfremdheit unterstrichen. Dieser Eindruck entsteht aus der beeindruckenden Inszenierung, 

wobei Laura, besser gesagt ihr Schatten auf dem Korridor, dem Streit von Marco und Rebecca 

zuhört. Durch den Schatten ist Lauras Selbstfremdheit im Vordergrund dargestellt, als ob sie auf 

das andere Ich Lauras verwiesen werden würde. Darin ähnelt Laura Maria, die in ihrer 

geschlossenen Wohnung allein einsam bleibt. Hier verkörpert Laura eine autistische Figur, die sich 

auf Grund der zerrissenen Außenwelt, die sie umgibt, unvermeidlich in einer zurückgezogenen, ab- 

und ausgeschlossenen Lebenssituation wieder findet. 

Eine solche Ichbezogenheit wird dadurch betont, dass die Figuren sich mit sich selbst 

unterhalten. Marco sieht sich selber im Spiegel und spricht zu sich selbst, ähnlich wie Laura beim 

Üben eines Theaterstücks. Durch eine solche Haltung wird gezeigt, dass die Protagonisten in sich 

selbst spielen und leben, was zum Konflikt mit der Realität führt. Solch eine Ichbezogenheit führt 

die Menschen zu (Selbst)Fremdheit. Sie wird bis zum existenziellen Problem zugespitzt, wie in der 

                                                      
385 Ebenda. 
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Szene, in der Marco und Laura neben der Leiche der Tochter Theos über den Tod unterhalten. Ein 

Dialog zwischen den beiden lässt am Bett der gerade gestorbenen Tochter Theos ihre Krise deutlich 

werden. Marcos Selbstfremdheit seinem Leben gegenüber ist so groß, dass für ihn das Leben 

keinen Wert besitzt.386 Sein Verhalten in dieser Szene zeigt ein extremes Misstrauen gegenüber sich 

selbst. Solch eine Selbstfremdheit bedingt durchaus ganzen Film, wie bereits erwähnt. Im Spiel 

zwischen Laura und René im Café, in dem die beiden ihre Charaktere gegenseitig einschätzen, 

reagieren sie jeweils empfindlich auf die Bestimmung der Charaktere „egozentrisch“ für Laura und 

„fremd“ für René. Diese beiden Ausdrücke treffen nicht bloß auf die beiden zu, sondern lassen sich 

auch weiter auf alle Figuren in WINTERSCHLÄFER übertragen. Des Weiteren ist Theo in einer 

Ähnlichkeit zu Maria zu verstehen. Theos Ausstrahlung ähnelt zunächst der von Maria, vor allem 

durch die Inszenierung. Sein Problem verschärft sich durch die Grübelei über die Hinweise des 

Unfalls immer weiter. Diese Neigung wird immanenter Bestandteil und Kern seines Lebens. Was 

daraus folgt, ist die Mechanisierung seines Alltags und zwingt ihn, sich in sich zurückzuziehen, 

womit er sich von der realen Außenwelt abschließt. 

In diesem Zusammenhang spielt Theos Tochter im Zustand des Komas eine symbolische 

Rolle, weil sie während des Verlaufs des Films oft wie eine Art Zwischenschnitt gezeigt wird. Die 

Handlungen der anderen und die der Tochter Theos werden durch die Parallelmontage 

zusammenhängend wie einheitlich wahrgenommen, und zugleich für den Zuschauer fühlbar. Das 

Problem der Figuren wird in Bezug auf ihre Existenz entwickelt, weil die Tochter Theos vor dem 

Tod bevorsteht, bzw. im Koma zwischen Leben und Tod schwebt. Besonders dadurch, dass Tykwer 

die Konstellation der Figuren in diesem Film oft hintereinander nicht nur in schnellem Tempo, 

sondern auch wiederholt bewusst statisch montiert, wird die Isolation und Selbstfremdheit weiter 

verstärkt. Die Fremdheit sich selbst gegenüber und die Einsamkeit werden ein unendliches wie 

existenzielles Problem. Dieser Film ist zwar anders als die in den 30er Jahren ausgezeichneten 

Bergfilme,387 deren Handlung „einem typisch deutschen Muster [folgt], dessen Hauptpersonen die 

ewig Pubertierenden sind“.388 Aber auch die Protagonisten in WINTERSCHLÄFER erscheinen, als 

seien sie noch nicht erwachsen. Während Maria und Sissi unfähig scheinen, Gefühle zu zeigen, 

                                                      
386 Siehe das Kapitel 3.3.3. über zyklischen Kosmos. 
387 Vgl. Veronika Rall: Die ewig Pubertierenden, a.a.O., S. 8. 
388 Siegfried Kracauer: Von Caligari zu Hitler. Eine psychologische Geschichte des deutschen Films. 
Frankfurt am Main 1979, S. 272. 
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befinden sich die Protagonisten im WINTERSCHLÄFER in der „Angst vor großen Gefühlen“,389 

indem sie zurückhaltend sind und sich von der Außenwelt bzw. den anderen in sich selber 

zurückziehen. Sie erben quasi die Stimmung Marias, die sich in Ichbezogenheit ausdrückt. 

Die Menschen im Film werden auf diese Weise nicht nur physisch, d.h. auf den 

geschlossenen winterlichen Bergen, eingeschlossen, sondern auch psychisch in Bezug auf den 

Komazustand der Tochter Theos von der Außenwelt isoliert. Solch eine Tendenz wird im ganzen 

Film hervorgerufen. Besonders die Theatervorführung von Laura ist in diesem Sinne 

aufschlussreich, weil diese Aufführung den Eindruck von Fremdheit, Einsamkeit, Misstrauen und 

Ausweglosigkeit hinterlässt. Man betrachte die Applausszene nach dem Spiel: Weder die Bühne 

noch das Publikum sind bunt. Die Zuschauer sind enttäuscht, und einige verlassen schon vor dem 

Ende den Raum. Nach dem Spiel gibt es zwar Beifall vom Publikum: aber dieser Beifall ist nur 

trocken und pflichtgemäß. Viele Plätze sind leer, die Zuschauer wirken ebenso kraftlos wie die 

Schauspieler. In dieser Szene wird vor allem eine Stimmung des Films sichtbar: Langweile und 

Fremdheit, eine Stimmung, von welcher der ganze Film getragen ist. Zudem verstärkt Laura auf 

der Bühne diese Tendenz noch weiter, da sie ihren Dialog vergisst. 

Im Zusammenhang der Unmündigkeit, d.h. „Noch-nicht-Erwachsensein“, vor allem 

innerlich, sind alle Filme Tykwers zu verstehen, weil ihre generellen Probleme sich daraus 

entwickeln. Damit wird klar, dass die Figuren sich in ihrer eigenen inneren Welt befinden, wobei 

sie alle der „realen“ Außenwelt gegenüber in einen Konflikt geraten sind. In diesem Bezug ist ihre 

Krise nicht allein Produkt der äußeren Welt, sondern erwächst vielmehr aus ihnen selbst. 

Besonders krass realisiert Tykwer im Film DER KRIEGER UND DIE KAISERIN diesen 

Figurentyp. Die eine lebt in der geschlossenen Psychiatrie, indem sie keine Ahnung von der 

Außenwelt hat. Währenddessen leidet der andere unter dem Trauma des Todes seiner Frau, indem 

er alle Hoffnung im Leben verloren hat und keine Vision mehr in sich hat. Insbesondere verkörpert 

Sissi durch ihre extreme Situation eine autistische Figur wie die unmündige Maria. Sissi wird in 

der geschlossenen Klinik von den Patienten gefesselt, sowohl physisch als auch psychisch. Solch 

eine autistische Selbstbezogenheit Sissis ist zum Beispiel in einer Szene deutlich zu sehen, in der 

sie an der Muschel lauscht, wobei man sich an Maria erinnern kann, die versucht, ihrem eigenen 

Atem zu lauschen: „Beide versinken in sich selbst, ziehen sich in autistischem Gestus zurück.“390 

                                                      
389 Wolfgang Höbel: Pippi außer Atem, a.a.O., S. 172. 
390 Peter Riedel: „Ich weiß, Du hast gar keinen Hunger“. Die Beharrlichkeit der Wünsche in den 
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Dieser Charakter, Ichbezogenheit und Sich-Abschließen von der Welt, wird häufig in 

Bezug auf den Tod parapsychologisch zugespitzt dargestellt, wie durch den Komazustand und den 

Tod von Theos Tochter und auch Rebeccas Großmutter. In DIE TÖDLICHE MARIA wird es in 

Bezug auf den Tod ihrer Mutter und ihren eigenen Tod im Traum dargestellt, wie sie sich in sich 

zurückzieht und sich die Außenwelt ausschaltet. Tykwer eskaliert darüber hinaus diesen Figurentyp 

durch eine von einem Tod traumatisierte Figur noch stärker. Die „Unmündigkeit“ der Figuren 

haben nämlich häufig mit dem Trauma eines Todes zu tun. Damit stehen ihre existenziellen 

Probleme im Vordergrund. Bodo in DER KRIEGER UND DIE KAISERIN repräsentiert diesen 

Typus wie Maria in DIE TÖDLICHE MARIA und Theo in WINTERSCHLÄFER. Diese Tendenz 

ist im weiteren Film HEAVEN zu sehen. Philippas hoffnungslose Resignation im Leben entsteht 

aus dem Trauma. Sie ist deswegen besessen von der Rache, sonst ist sie in sich zurückgezogen und 

hat keine Vision von der Zukunft.  

Aufgrund eines solchen Ausgangspunkts werden die Menschen in Tykwers Werk sich 

selbst fremd bis zum Verstummen.391 Die Schweigsamkeit der Figuren wird evident als Reaktion 

auf traumatisierte Verletzungen. Während Maria schon von Anfang an wortkarg ist, werden die 

Figuren in WINTERSCHLÄFER immer weniger gesprächig. Je mehr Theo über die 

Unfallhinweise grübelt, desto wortkarger wird er. Marco fühlt sich im Verlauf des Films immer 

einsamer, obwohl er immer noch hinter den Frauen herjagt. Er verstummt auch. In der nach dem 

Streit zwischen den beiden auf der Straße folgenden Szene liegt Rebecca auf dem Bett und Marco 

sitzt im Sofa. Dieses Bild symbolisiert durch die Bildkomposition die (Selbst)Fremdheit, die die 

Menschen zum Verstummen bringt. Danach geht Marco allein aus. Er ist einsam und hat keinen 

anderen Weg außer dem zur Spitze des Berges, als ob er da seine Probleme lösen könnte. Er bleibt 

im Zustand des Verstummens, auch im Beisein Ninas, während die beiden mit der Seilbahn auf die 

Spitze des Berges fahren. Daneben bleibt Rebecca allein in der Wohnung zurück und verstummt. 

Dies vererbt Bodo, wenn er stumm bleibt, indem er nur weint. Er bleibt eher wortkarg, kommt 

selten zum Sprechen.392 Während das Verstummen der Protagonisten ihr existenzielles Problem 

zwischen Tod und Leben zeigt, beschäftigen sie sich umso mehr mit ihrer innerlichen Welt. Dies 

tritt durch die filmischen Mittel zutage, besonders durch die Montage zwischen Gegenwart und 

                                                                                                                                                                 
Filmen Tom Tykwers, a.a.O., S. 44. 
391 Vgl. Hans-Dieter Seidel: Kaltblüter verfallen in Winterstarre, a.a.O., S. 41.  
392 Dieser Bodo ist insbesondere in der psychischen Anstalt deutlich zu sehen. 
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Rückblende in DIE TÖDLICHE MARIA, den Parallelschnitt sowie den Zwischenschnitt von der 

verschneiten Landschaft in WINTERSCHLÄFER oder durch die Traumszene von Bodo in DER 

KRIEGER UND DIE KAISERIN und auch durch die eindrucksvolle Mise-en-scéne wie das 

städtische Bild in der Vogelperspektive durch die Luftaufnahme in HEAVEN, die die Figuren 

widerspiegeln. 

 

3. 1. 2. Die ausweglose Lage und die mechanisierte Zeit 

Die hermetischen Welten der Protagonisten werden häufig durch den geschlossenen Raum 

kinematographisch mitgeteilt, wie sie in einer mechanischen Welt eingeschlossen sind. Die 

Isolation und die Konflikte mit der Außenwelt führen die Figuren in eine Sackgasse. Maria ist in 

ihrer Wohnung bzw. der tyrannisierenden Welt eingesperrt. Diese Wohnung besitzt hinsichtlich der 

Ausweglosigkeit eine wichtige, symbolische Dimension. Der Regisseur verhilft ihr mittels 

filmischer Möglichkeiten dazu, etwa durch die Kamerabewegung: Die Kreisfahrt ist seit dem 

Kurzfilm EPILOG eine der oft gezeigten Kamerakompositionen in den Filmen von Tykwer.393 So 

zeigt Tykwer das Wohnzimmer mit 360-Grad-Schwenken, zum Beispiel als die kleine Maria wegen 

des blauen Briefs der Lehrerin eine Strafe bekommt. Damit wird „das Gefühl der Ausweglosigkeit 

in dieser Wohnungshöhle“394 noch verstärkt. Oder während ihr Vater und seine Freunde Karten 

spielen, lässt der Regisseur den Zuschauer in einem ähnlichen ausweglosen Gefühl die Szene 

wahrnehmen. Betont wird, dass Maria als „Hausmagd“ nur in der Küche bleiben kann, indem die 

Kamera zunächst das Wohnzimmer mit der Kreisfahrt der Kamera zeigt und dann in die Küche 

zurückfährt, um die kochende Protagonistin zu zeigen. Die Wohnung wirkt für sie als eine 

abgeschlossene hermetische Welt. Ihr Alltag ist sowohl einförmig als auch langweilig, und daher ist 

ihr Handeln im Alltag mechanisch, zum Beispiel ist sie schon wach, bevor der Wecker läutet. Ihr 

Leben gleicht einem Uhrwerk. 

DER KRIEGER UND DIE KAISERIN stellt für Sissi weiterhin deutlich eine hermetische 

Welt dar. Die geschlossene psychiatrische Abteilung einer Klinik ist schon wörtlich die 

hermetischste Welt, wie ein Gefängnis. Anders als in DIE TÖDLICHE MARIA, wo die Objekte die 

                                                      
393 Tykwer bemerkt zu seinem Kurzfilm EPILOG: „[…] EPILOG war viel filmisch, […] gab´s […] 
ganz viel Kameratechnik, die ich einfach mal ausprobieren wollte, Fahrten und 
Kreisfahrten.“ Michael Althen: Generalschlüssel fürs Kino. Tom Tykwer im Literarischen Salon 
Hannover, a.a.O., S. 22f. 
394 Claudia Wefel: Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt, a.a.O., S. 32. 
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Kadrage ausfüllen, indem sie häufig in der Nahen oder Amerikanischen gezeigt werden, wird der 

innere Raum in DER KRIEGER UND DIE KAISERIN vielmehr in einer offenen Form des Bildes 

gezeigt ist. Trotzdem wirken die Einstellungen für den Raum im Foyer der psychiatrischen Anstalt 

ähnlich wie in DIE TÖDLICHE MARIA, so dass die Figur durch den Raum eingeschlossen ist. Die 

geschlossene Psychiatrie und ihr Innenraum werden dementsprechend betont dargestellt. Sie ist 

stets mit sehr heller Beleuchtung und in der offenen Form des Bildes inszeniert. Solch eine 

Inszenierung erzeugt die unheimliche Bedrückung von der Umgebung für Sissi, statt als ein freier 

Raum zu fungieren. Da kennt man keinen Ausweg. Die Psychiatrie ist deshalb für die Figur nicht 

nur ein angenehmer Ort als eine Art (scheinbare) Heimat, weil sie da geboren und aufgewachsen ist, 

sondern auch irgendeine unheimliche Stimmung, mit der diese Welt unrealistisch und hermetisch 

funktioniert. Da ist eine „Bedrückung“395 stets präsent. Die psychiatrische Welt ist für Sissi eine 

„reale“ Welt. Aber da gibt es kein Platz für die Wirklichkeit, weil dieser Ort eine Psychiatrie ist, die 

eine hermetische Welt ist, ohne mit der Außenwelt eine Verbindung zu haben.  

Eine ähnliche Ausweglosigkeit beherrscht weiterhin den Film WINTERSCHLÄFER. Die 

Protagonisten verstecken sich in den winterlichen Bergen und fesseln sich selber an diesen 

geschlossenen Ort. Die jungen Leute isolieren sich auch selbst von der Außenwelt und sind uneinig 

mit ihr, und darüber hinaus ist ihr Leben trist und einsam. Dieses Phänomen wird nicht nur durch 

die Parallelmontage, sondern auch durch einen eigenartigen Zwischenschnitt, wie winterliche 

Gletscher, verschneite Landschaft und den Ablauf der Zeit wie Sonnenaufgang, -untergang oder 

Abendlicht usw., betont.  

Hingegen erscheint LOLA RENNT extrovertiert und „springlebendig“. 396  Trotz der 

unterschiedlichen Variationen befinden sich jedoch beide Hauptfiguren im Konflikt mit der 

Außenwelt, der anders als in den anderen Filmen formuliert wird – nämlich „extrem nach außen 

gerichtet, zielbetont“.397 LOLA RENNT ist zwar durch die nach außen gerichtete Handlung anders 

als die beiden früheren Filme, aber die Helden, Lola und Manni, befinden sich in einer Krise, die 

aus der konkreten Situation Mannis entsteht. Dafür werden Manni und Lola oft durch die 

                                                      
395 Tykwer erläutert folgendermaßen: „[…] einerseits verkörpert diese Welt etwas Heimatliches, hat 
sogar etwas Heimeliges, aber die Bedrückung, die in solchen Räumen nun mal präsent ist, darf 
nicht verschwiegen werden, auch nicht verdeckt werden. Birkenhof sollte nicht so ein pittoresker 
Rücksetzer für unsere Helden sein, sondern eine eigene, ernst zu nehmende Lebenswelt, die auch 
als Gegenwelt zur Außenwelt funktioniert.“ Michael Töteberg: Über den Dächern von Wuppertal. 
Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 119. 
396 Hans-Dieter Seidel: Die Zeit und der Flimmer, a.a.O., S. 31. 
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Kreisfahrt der Kamera aufgenommen. Nach dem Telefonat mit Manni wird Lola auf diese Weise in 

Szene gesetzt. Auch die beiden Protagonisten werden am Ende der ersten Runde durch eine 

ähnliche Kamerafahrt dargestellt. Hier gibt es für die beiden keinen Ausweg, da sie von der Polizei 

belagert werden. Außerdem wird der Eindruck der Ausweglosigkeit durch Mannis Gestalt in der 

Telefonzelle verstärkt. Als Lola Manni fragt, wo er jetzt ist, antwortet er, „in einer Zelle…“ Mit 

dieser symbolischen Antwort wird seine Ausweglosigkeit, vor allem durch eine physische Ebene, 

auch wirksam inszeniert. 

Der Filmemacher schildert in HEAVEN diese Tendenz deutlicher. Das Stadtbild Turin wird 

als ein mechanisierter Ort, der das innere Leben der Protagonistin Philippa widerspiegelt, 

dargestellt. Mit der Explosion der Bombe in der schwarzen Einstellung beginnt die eigentliche 

Filmhandlung mit der Schrift des Filmtitels auf dem städtischen Bild in der Luftaufnahme, bei der 

die Gebäude wie Schachteln aussehen. Durch solch eine Visualität wird die Welt ausweglos und 

mechanisch zum Gefängnis konnotiert. Eine solche Darstellung gibt uns einen Eindruck, als ob die 

Handlung in dieser Dunkelheit, bzw. dunklen Welt mit der schwarzen Einstellung laufen würde. 

Tykwer dazu: „Man kann ein geradezu erdrückendes Gitternetz über die Stadt legen, das natürlich 

auch Philippa und Filippo gefangen hält.“398 Dementsprechend wird der Raum der Protagonisten 

weiterhin häufig durch die Untersicht der Kameraperspektive inszeniert. Nicht nur die instabilen 

Bilder wie die gerade genannte Szene mit der Untersicht der Kameraperspektive, sondern auch die 

inneren Räume wie der Flur und das Zimmer im Gefängnis, in dem das Objekt, hier Philippa, auf 

dem Bett die ganze Kadrage erfüllt. 

Darüber hinaus wird die ausweglose Lage der Protagonisten häufig durch die Uhr bzw. 

Uhrwerk bestimmt und auch durch ein eigentümliches Zeitverhältnis in den Filmen verdeutlicht. 

Das heißt, die ausweglosen Protagonisten sind häufig durch die mechanisierte zeitliche Ordnung 

geprägt, weil sie keine Hoffnung mehr im Leben haben. Diese Tendenz wird hauptsächlich in 

LOLA RENNT behandelt. Tykwers dritter Film geht von diesem Prinzip aus: die Zeit bedingt die 

Handlung und die Figuren.399 Nicht nur ein merkwürdiger visueller Rhythmus, häufig mittels der 

Montagetechnik wie Jump-Cut dargestellt, sondern auch die verbalen Effekte wie das Ticken der 

Uhr, Musik und dazu der Dialog unterstützt dieses Prinzip, wobei sich sowohl die Geschwindigkeit 

                                                                                                                                                                 
397 Ebenda. 
398 Michael Töteberg: Die Reise vom Schatten ins Licht. Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 104. 
399 Die Handlung läuft in einer Uhr bzw. in einem Uhrwerk, wo die Comic-Lola im Vorspann durch 
die Uhr läuft. 
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des Films als auch der Eindruck einer aufgeregten sowie gehetzten Lola und des resigniert 

wartenden Mannis entwickelt. 

Dieses Phänomen wird schon in DIE TÖDLICHE MARIA stark gezeigt. Maria erledigt 

ihre täglichen Aufgaben immer zur festgesetzten Zeit. Dementsprechend werden ihre Handlungen 

durch die Montageszenen des morgendlichen Alltags, die im Film mehrmals erscheinen, dargestellt. 

Die Kamera verhält sich kinematographisch, schwenkt und neigt sich mehrmals im Wechsel 

hintereinander. Damit wird ihr gesamtes Tun mechanisch registriert. Dadurch ruft Tykwer die 

Geschwindigkeit der Handlung hervor und unterstreicht eine unendliche Wiederholung im Alltag 

der Figur, der für sie letztlich ohne Sinn bleibt. Bis Maria sich befreit, wird die Zeit als eine Folge 

immer wiederkehrender Handlungen beschrieben. Auch mittels der Beleuchtung wird diese 

eigenartige Zeit betont, etwa in der Szene, in der die kleine Maria allein am Fenster sitzt oder 

nachdem sie zur Strafe in die Abstellkammer eingesperrt wird. Der Ablauf von Zeit wird dadurch 

dargestellt, dass das Zimmer allmählich dunkel wird. Für die Protagonistin bedeutet dies eine 

sinnlose, mechanische Form von Zeit. 

Darüber hinaus repräsentiert die Uhr als Zeitmesser diese ritualisierte Außenwelt. Bevor 

der Wecker am Bett anschlägt, ist Maria schon wach, und starrt auf die Uhr, als ob sie nichts mit 

dem alltäglichen Leben in der Außenwelt anfangen will. Hier funktioniert die Uhr als ein Symbol 

der Außenwelt, die sie davon abhält, in ihrer eigenen Innenwelt zu bleiben. Darüber hinaus steuert 

die Uhr ihr Dasein. Mit dem Läuten des Weckers um sechs beginnt ihr schrecklicher Alltag. Ihr 

Leben wird durch die Uhr bestimmt. Den Alltag durchlebt sie nur mit rituellen Handlungen, 

vergleichbar einer Maschine. Im Zusammenhang mit der mechanischen Zeit ist die Aussage von 

Heinz zu verstehen, als er Maria bzw. ihren Vater besucht, um ihr den Heiratsantrag zu machen. Er 

sagt, „Eure Uhr geht vor, genau zweieinhalb Minuten.“ Deswegen bedeutet die Heirat Marias, dass 

sie in die mechanische Welt hinüber tritt. Die beiden Männer, Marias Vater und ihr Mann, rufen oft 

nach ihr. Sie muss sich immer beeilen. Dieser Ruf dient dazu, sie an ihren geschlossenen Raum zu 

fesseln und dort zu lenken. Aus der mechanischen Zeit auszubrechen, bedeutet in diesem 

Zusammenhang, sich vom männlichen Willen zu befreien und sich selbst zu finden. In diesem 

Sinne ist es aufschlussreich, dass sie zum ersten Mal durch das Läuten des Weckers aufwacht, 

nachdem sie die kleine Maria bzw. ein „Außerirdisches“ geboren hat, d. h. sie hat sich vom 

unmündigen Ich getrennt. Letztlich wird sie nicht mehr von der mechanischen Zeit gesteuert. 

Wie Philippa in HEAVEN durch die Zeit bzw. Uhrwerk bestimmt wird, vergleichbar zu 
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Maria, zeigt die Vorspannszene deutlich. Das Geräusch der Uhr klingt weiterhin im Hintergrund, 

obwohl die Uhr der Bombe gar nicht losgeht. Das Ticken der Uhr läuft in Philippa, die von ihr 

bestimmt wird. Dementsprechend wird der Schnitt mit einem schnellen Tempo gezeigt und die 

Kamera filmt aus einer Forschperspektive. Damit fokussieren die Bilder die Figur Philippa, wie sie 

aufgeregt ist und keine Hoffnung hat. Ihr Handeln wird von dem Geräusch der Uhr bestimmt. In 

diesem Zusammenhang ist auch das Uhrwerk am Turm des Polizeipräsidiums zu verstehen. Der 

Film zeigt häufig die Uhr am Turm wie eine Art Zwischenschnitt, oder einige Szenen fangen mit 

dieser Uhreinstellung an. Damit gibt die Stadt Turin dem Zuschauer einen Eindruck, dass diese 

Welt ein dadurch mechanisierter Kosmos ist.400  

Dieses Phänomen ist auch in WINTERSCHLÄFER deutlich zu lesen. Die Protagonisten 

verstecken sich in den verschneiten winterlichen Bergen. Die Menschen im Film kennen keine 

Dynamik und sind eher mechanisch, besonders Theo. Theo wird durch einen selbst auferlegten 

Zwang gesteuert, der ihn permanent über die Hintergründe des Unfalls nachdenken lässt. Er grübelt 

jeden Tag, jede Stunde, beim Essen, bei der Arbeit im Kuhstall, im sonstigen Alltag und im Bett, 

daher wird auch für ihn die Zeit mechanisch. Für ihn spielt die Außenwelt als Zeitmesser keine 

Rolle. Mit dem Grübeln wird sein Verhalten zunehmend eindimensional. Theo gegenüber steht 

René, weil dessen Welt durch seine Grübelei der Theos ähnlich ist. Diese besteht zum einen in der 

Welt des Kinos, zum anderen lebt er mit seinen Fotos und Tonbändern, um seine 

Kurzzeitgedächtnisstörung zu überwinden. Seine Situation repräsentiert direkt den zeitlosen 

Rahmen, weil für ihn der Zeitfluss wegen seiner Amnesie keine Rolle spielt. Darüber hinaus ist das 

Handeln der anderen Figuren in diesem Film auch in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen. 

Ein Dialog zwischen Rebecca und Laura, gerade nach dem Vorspann, ist aufschlussreich. Laura 

fragt Rebecca, was sie inzwischen gemacht hat. Sie antwortet: „geschlafen, gelesen, 

gewartet.“ Während ihrer Antwort wird das Bild gezeigt, wie Rebecca auf dem Sofa liegt und 

fernsieht. Dieses Bild suggeriert, dass ihr vergangenes Handeln bislang nur mechanisch und sinnlos 

war. 401  Marco verkörpert weiter diesen Figurentypus. Sein Alltag wird häufig ohne Dynamik 

mechanisiert dargestellt, wie beispielsweise die Szene entlarvt, in der er allein fernsieht. Die letzte 

Szene Marcos ist in diesem Zusammenhang aufschlussreich. Er steht auf, wenn ein Wecker klingt. 

                                                      
400 Nach dem Verlauf der Handlung bedingt diese Zeit immer schwächer die Helden. Die Handlung 
HEAVENs gleicht dem Prozess, wie die Protagonisten sich aus der Zeit bzw. Uhr befreien. 
401 Siehe das Kapitel 3.3.1. über Warten auf die Seelenverwandtschaft. 
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Als würde die Zeit ihn steuern. Er geht verstummend auf die Berge, wo er schließlich stirbt. Das 

heißt er wird von dem Uhrwerk nicht befreit und davon gesteuert. 

Dieses Phänomen wird innerhalb des zeitlosen Rahmens weiter betont. Besonders 

aufschlussreich ist hierbei die Existenz der Tochter Theos, weil sie im Koma liegt, sich also in 

einem gleichsam zeitlosen Raum befindet. Da der Zeitfluss im Zustand des Komas gar keine 

Bedeutung besitzt, erscheinen die Handlungen der anderen zwischen Leben und Tod agierenden 

abstrakt und allgemein. Aus diesem Grund bezieht sich das Koma auf die Protagonisten in den 

Bergen und symbolisiert die Aufhebung der Zeit. Während die Tochter Theos zwischen Leben und 

Tod schwebt, befinden sich die vier jungen Leute in den verschneiten märchenhaften Winterbergen 

in der Schwebe zwischen der Außenwelt und ihrer eigenen Welt. Auf jeden Fall verstecken sie sich 

in den Bergen, und hier spielt der Zeitfluss für sie kaum eine Rolle. 

In DER KRIEGER UND DIE KAISERIN ist diese Tendenz erneut erkennbar. Sissi arbeitet 

und lebt in der geschlossenen Klinik. Ihr Alltag ist ebenso mechanisiert wie der der Figuren in den 

vorherigen Filmen. Bodo leidet an einem Trauma mit Schuldgefühlen und geht resigniert durchs 

Leben, wodurch die Zeit für ihn keinen Wert hat. Mittels dieser mechanischen Zeitvorstellung wird 

die bestimmende Stimmung der Filme, also Ichbezogenheit und Abgeschlossenheit von der Außen

welt, verstärkt. Die Zeit ist bei den Menschen Tykwers kein Faktor des sozialen Zusammenlebens, 

sondern einzig Ausdruck innerer Abgegrenztheit. Innerhalb dieses mechanisierten Zeitrahmens 

tauchen in Tom Tykwers Werk weitere Figurentypen auf, die einen eigenbrötlerischen Charakter 

zeigen. 

 

3. 1. 3. „Wie hoch kann ich fliegen?“: Die Sehnsucht nach „Draußen“ 

Das selbstbezogene Sich-Abschließen von der Außenwelt, mit dem die Figuren in die 

hermetischen Welten hineingeworfen werden, lässt sie sich nach einer anderen Welt sehnen. Diese 

Sehnsucht suggeriert nämlich eine Skepsis und Angst gegenüber der „realen“ Welt, die den 

sensiblen empfindsamen Protagonisten physische und seelische Wunden verursacht und in der 

sinnlosen Welt einsperrt. Das eröffnet aber zugleich eine utopische Sphäre bei den Protagonisten. 

Tykwers letzter Film HEAVEN fängt mit einer interessanten Szene an, nämlich die 

fantasievollen surrealen Bilder in einem Flugsimulator. Die Szene ist für die Sehnsucht in Tykwers 

Oeuvre paradigmatisch zu lesen. Ein grünes fantastisches hügeliges Feld wird zuerst in der 

Halbtotalen gezeigt. Später ein männliches Gesicht mit einer großen Schutzbrille in der 
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Großaufnahme, auf der sich das hügelige Feld widerspiegelt. Das Gesicht Filippos und das irreale 

Feld in der Simulatorszene werden in der Großaufnahme zusammen übereinander gezeigt, wie in 

einer Überblendungseinstellung.402 Damit wird er mit dem irrealen fantasievollen Feld vereinigt. 

Das Bild behält auf diese Weise Filippos Sehnsucht direkt bei. Er zieht den Hebel weiter zu sich 

ran, um ewig zum Himmel hoch fliegen zu wollen. Der Flug endet nun mit der schwarzen 

Einstellung, weil das Gerät ausschaltet wurde. Hier fragt er den Fluglehrer: „Wie hoch kann ich 

denn fliegen?“ Über die optische Andeutung hinaus wird seine Sehnsucht auf diese Weise weiter 

direkt verbal mitgeteilt. Mit diesem Motto fängt der Film HEAVEN an. Dementsprechend ist 

Philippa zu verstehen. Anders als Filippo, der seine Sehnsucht direkt äußert, wird Philippa in einem 

klaren Kontrast dargestellt. Das Bild, in dem Philippa dargestellt wird, lässt sie ihre Sehnsucht 

verdrängen, wie die Einstellungen, in der sie ins Hochhaus geht oder in der sie mit der Roll-Treppe 

runter fährt. Aber ihre Hoffnungslosigkeit ruft in solchen Fällen auch ihre Sehnsucht hervor.  

Ähnlich wie Filippo verkörpert Sissi in DER KRIEGER UND DIE KAISERIN die 

Sehnsucht. „Draußen rauscht es. Genauso wie in deiner Muschel. … wir wollten immer ans Meer 

wegen deiner Muschel“, so lautet der Brief Maikes. Wenn Sissi diesen Brief gelesen hat, lauscht sie 

im Bett an einer Muschel und sinkt in die Muschel. Ihre Physiognomie, während sie in ihrer 

Muschel das Meeresrauschen hört, verkörpert die Sehnsucht an sich. Das macht das Motto des 

Films DER KRIEGER UND DIE KAISERIN aus: „Irgendwo da draußen wartet die Liebe“. Die 

Handlung des DER KRIEGER UND DIE KAISERIN gleicht dem Prozess, dass Sissi dem Atlantik 

näher kommt, d.h. wie ihre Sehnsucht erfüllt wird. Während die Sehnsucht in HEAVEN eher in der 

vertikalen Ebene, nämlich zum Himmel, dargestellt wird, wird Sissi in DER KRIEGER UND DIE 

KAISERIN eher horizontal dargestellt, indem Sissi sich nach dem Meer als ein befreiter Ort, sehnt. 

Dies ist schon im Vorspann beeindruckend inszeniert. Durch die Post, durch das filmische virtuose 

Montageverfahren, werden die unterschiedlichen Welten, Atlantik und Wuppertal, von Maike und 

Sissi verbunden. 

Neben Sissi ist die Sehnsucht nach Draußen in diesem Film bei Bodo zu sehen. Bodo zeigt 

sich auf der Autobahnbrücke am Anfang des Films. Er sieht von einer Autobahnbrücke hinab. Er 

breitet seine Arme aus, als ob er fliegen würde, wobei seine Sehnsucht mit dem Fliegen verkörpert 

                                                      
402 Ähnliche Einstellung ist in DER KRIEGER UND DIE KAISERIN zu sehen, als Sissi nach dem 
Unfall in die psychatrische Anstalt zurück kommt: Sissi im Auto und die Bäume und ihre Blätter 
auf der Windschutzscheibe. 
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wird. Er „trainiert“ das Fliegen, macht sich nur warm, anstatt zu fliegen wie er einem Kind 

antwortet. Das wird durch die virtuose Visualität inszeniert. Diese Szene beginnt mit einer grellen 

Weiß-Einstellung, die mit der vorherigen Szene Sissis montiert ist. In diese Einstellung schiebt 

Bodo sein Gesicht. Die Kamera nimmt somit sein Gesicht vom unteren Ende der Brücke her in der 

Nahen auf, fliegt um seinen Kopf herum nach oben, bis die Kamera mit ihm auf die Autobahn 

schaut. Sie zeigt ihn schließlich von hinten in der Totalen. Die Kamerabewegung und 

Bildkomposition lassen uns mit ihm schwindelig fliegen. Damit tritt die Sehnsucht der Figur in den 

Vordergrund der Szene. Bodo zeigt hier seine Sehnsucht nach der anderen Welt, aber sie ist für ihn 

nicht konkret. Er versucht unter dem existenziellen Leiden an dem Schuldgefühl, unter dem 

Trauma vielleicht aus dieser Welt zu fliegen, wie Marco in WINTERSCHLÄFER, der einst aus 

seiner Welt zum Himmel immer rausfliegen wollte, um aus seiner existenziellen Einsamkeit raus zu 

kommen. Wenn Bodo auf dem Dach des Hochhauses die Sparkasse unten sieht, zeigt die subjektive 

Kamera aus seiner Perspektive die Menschenmenge im Zeitraffer auf der Straße. Die Menschen 

und die Autos bewegen sich mit rasender Geschwindigkeit in der Perspektive Bodos, der gerade 

seine Gedanke wie in einem Monolog murmelt: „… einmal da durch“. Auf diese Weise betonen die 

Bilder die Sehnsucht einer Person nach der anderen Seite dieser Welt noch: Sydney, im doppelten 

Sinne, nicht nur geographisch (physisch) andere Seite, sondern auch psychisch. Seine Sehnsucht 

wird weiter über seinen Bruder Walter projiziert, der in Australien ein neues Leben führen will. 

Walter träumt, woanders sein richtiges Leben anzufangen, mit und für seinen Bruder. An der Wand 

seiner Wohnung hängt das Bild von einem Känguru, das seinen Wunsch verkörpert. Die Hütte 

Walters ist in diesem Zusammenhang auch erwähnenswert. Die Brüder Walter und Bodo wohnen in 

einer eigenartigen Hütte auf einem Hügel am Rande der Stadt, von dem man auf die Stadt 

hinunterschauen kann, wodurch die Sehnsucht der Brüder symbolisiert wird. 

Solch eine Sehnsucht ist schon in WINTERSCHLÄFER deutlich in der existenziellen 

Ebene im gesamten Film dargestellt. Die aus der Stadt geflohenen Protagonisten in 

WINTERSCHLÄFER versammeln sich in einem Alpendorf mit einer märchenhaften 

Schneelandschaft. Sie verstecken sich da wie ein „Winterschläfer“. Da sehnen sie sich aber nach 

„draußen“ und hoffen auf ein richtiges Leben. Schon im Vorspann von diesem Film wird ihre 

Sehnsucht visuell dargestellt. Die vier jungen Leute werden jeweils mittels zweier Einstellungen 

wechselweise vorgestellt, zunächst die Hand in einer Detail- bzw. Großaufnahme aus der 

Perspektive der Figuren selber, d. h. durch die subjektive Kamera, und dann die Gestalt der Figuren 
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in der Amerikanischen bzw. Halbtotalen, also aus der personellen Perspektive. Zunächst wird ein 

blutender Daumen von Rebecca in einer Detaileinstellung und dann die rot gekleidete Rebecca in 

einer Amerikanischen gezeigt. Symbolisch wird auf diese Weise ihr starkes sexuelles Begehren 

gezeigt. Sie trägt stets rote Kleidung, wohnt in einem gänzlich rot dekorierten Zimmer und arbeitet 

in einem farblich gleich eingerichteten Büro. Die Farbe Rot symbolisiert ihre Sehnsucht und ihr 

Begehren. Marcos Hand berührt den Sonnenschein, der über das Fenster strahlt, worin eine 

unerreichbare Sehnsucht zu lesen ist. In der nächsten Einstellung werden Marco und eine Frau, die 

nackt sind, durch die sehr helle Beleuchtung auf dem Bett gezeigt. Obwohl er mit der Frau 

zusammen ist, ist die Stimmung auf dem Bett nicht liebevoll. Sie sehen vielmehr einsam aus. Die 

starke Sehnsucht nach Wärme und Liebe werden durch die Berührung des Sonnenlichtes von 

Marco angedeutet.403 Die zwei Einstellungen von Marco, zuerst in der Großaufnahme und dann in 

der Halbtotalen, antizipieren auch die künftige Entwicklung der Handlung, in der er schließlich in 

die Sonne zu gehen versucht. Die Hand von René nimmt in ihrer ersten Einstellung einen 

Fotoapparat. Durch diesen Apparat sieht er die Außenwelt. Die Welt der Bilder bedeutet für ihn 

eine ewige Sehnsucht, weil er an Amnesie leidet. Für ihn handelt es sich bei der Herstellung eines 

Bildes „um die Schaffung eines ideellen Universums“.404 In diesem Zusammenhang ist es kein 

Zufall, dass er im Kino arbeitet, wo alles möglich ist und das eine ewige sehnsüchtige Traumwelt 

ausmacht. Die erste Großeinstellung von der vierten Figur, Laura, teilt uns mit, dass eine Hand 

gerade den Telefonhörer aufnimmt. In der nächsten Einstellung wird Laura in einer Nahen gezeigt, 

die zögert, anzurufen. Hier werden ihre Einsamkeit und ihr Gefühlshunger angedeutet. Sie vermisst 

die Kommunikation mit den anderen bzw. mit der Außenwelt, egal ob zu Hause oder in den Bergen. 

Deswegen will sie in die Berge zurückkehren, als sie zu Hause ist. Aber wenn sie auf den Bergen 

steht, dann fühlt sie sich immer noch einsam und unzufrieden. Sie telefoniert nicht sofort, sondern 

zögert etwas, weil sie ihr Leben in der Bergwelt ahnt, in der sie sich auch nach ihrem richtigen 

Leben sehnt. 

Außerdem setzt eine Einstellung von der verschneiten Landschaft jeweils zwischen jeder 

Einstellung ein, die die Sehnsucht der Figuren verstärkt. Dazu werden die drei Figuren jeweils 

                                                      
403 In diesem Zusammenhang ist Bodo zu sehen, wenn er beim Schlafwandeln den Ofen umarmt. 
Das ist als Bodos Sehnsucht nach Wärme und Liebe zu lesen. Weiterhin ist eine ähnliche Symbolik 
in MARIA zu erkennen. Als Dieter zum ersten Mal Maria anruft, fragt er nach der defekten 
„Heizung“, die ein herzloses Leben der Protagonistin symbolisiert. 
404 André Bazin: Was ist Film?, a.a.O., S. 34. 
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gefragt: „Willst du wirklich schon wieder fahren?“ Keiner der Protagonisten gehört eigentlich zu 

diesen Bergen. Sie kehren immer wieder aus ihrer Alltagswelt dorthin zurück. An ihrem Alltagsort 

wollen sie in die Berge, aber wenn sie da sind, sehnen sie sich nun nach draußen, irgendwo 

andershin, wo sie ihr richtiges Leben führen können. Sie sind ja heimatlos. Sie haben kein zu 

Hause, weder in der Stadt noch in den Bergen. Deswegen wandern sie hin und her, wobei die 

Sehnsucht nach einem richtigen Leben immer stärker in den Vordergrund der Handlung tritt. Der 

Regisseur macht durch einige Dialoge diese Tendenz noch stärker, zum Beispiel im Gespräch 

zwischen Laura und René, in dem sie sich gegenseitig bewerten. Anders als Lauras sonstige 

Beurteilungen seiner Person, akzeptiert René ohne Weigerung das Attribut „Sehnsüchtig“. Auf ihr: 

„Sehnsüchtig! Der stört irgendwie?“, gibt er zurück, „Nee!“ Aber solch ein Dialog gilt nicht nur für 

René, sondern auch Laura und für alle anderen Protagonisten. 

Die sämtlichen Protagonisten Tykwers zeigen ihre Sehnsucht nach dem Himmel bzw. 

Fliegen, wie bei Filippo in HEAVEN, Bodo in DER KRIEGER UND DIE KAISERIN und Marco 

in WINTERSCHLÄFER. Die drei äußern ihre Sehnsucht zum Himmel symbolisch. Während Bodo 

auf der Autobahnbrücke zu fliegen übt, zeigt Marco in einem Zimmer seine Sehnsucht zum 

Himmel bzw. zur Sonne, indem er versucht die Sonne zu berühren. In diesem Zusammenhang ist 

die Szene aufschlussreich, in der er mit Nina auf die Spitze des Berges steigt, als ob er zur Sonne 

gehen würde. Aber er stürzt schließlich wie einmal Ikarus nach unten, in den endlosen Gletscher. 

Aber anders als Marco, gelingt es Bodo seine Sehnsucht zu erfüllen. 

Dieses Phänomen ist schon in Tykwers ersten Spielfilm deutlich zu sehen. Maria raucht 

zum Beispiel jeden Tag am Fenster und beobachtet hierdurch ihren Nachbarn Dieter. Das ist ein 

Moment, in dem sie sich nicht mehr in einer männlichen Fessel befindet. Das heißt, trotz der 

männlichen Fessel offenbart Maria ihre Sehnsucht nach ihrer Befreiung. Der Zeitpunkt, an dem sie 

am Fenster raucht, bedeutet deswegen einen befreiten Augenblick und den Moment der Sehnsucht. 

Die Tatsache, dass Maria Dieter beobachtet, offenbart nicht bloß ihren Wunsch, einen Mann zu 

lieben. Ihr Verhalten gleicht der Sehnsucht, sich von der inneren wie äußeren Fesselung zu befreien. 

Das Fenster funktioniert dann als eine kinematographische Konnotation, indem es eine Grenze 

zwischen diesseits und jenseits ausmacht, an der Maria sich wohl fühlt. In diesem Sinne ist die 

Inszenierung der Bestrafung der kleinen Maria in einer Rückblende erwähnenswert. Sie sitzt am 

Fenster, das stark beleuchtet wird. Dadurch wird eine Grenze zwischen dieser und jener Welt 

angedeutet. Durch die Bildkomposition wird Marias Sehnsucht nach der Welt „draußen“ betont. 
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Auf diese Weise wird das Fenster zur Sehnsucht geradezu ikonisiert. Zieht man diese Tatsache in 

Betracht, dann ist die Szene, in der Maria nach dem Lesen ihrer Briefe am Fenster sitzt, auch 

sinnvoll. Durch das stark erleuchtete Fenster deutet sich etwas Jenseitiges an, was Maria im 

jetzigen Zeitpunkt stark vermisst. In diesem Zusammenhang ist ihr Verhalten, dass sie sich aus dem 

Haushaltsgeld etwas abzweigt, zu verstehen. Diese Tat zeigt zwar kein konkretes Ziel, aber daraus 

ist zu lesen, wie sie von einer Sehnsucht nach einem anderen Leben getrieben ist. 

Die Requisiten im Innenraum sind im Zusammenhang mit der Sehnsucht der Protagonisten 

zu berücksichtigen. Die Protagonisten Tykwers sehnen sich gemeinsam nach dem Draußen aus 

einer geschlossenen Welt, egal ob sie sich in einer geschlossenen Wohnung befinden wie Maria in 

DIE TÖDLICHE MARIA, in den verschneiten, isolierten Bergen in WINTERSCHLÄFER, oder in 

der geschlossenen Psychiatrie in DER KRIEGER UND DIE KAISERIN, oder in dem städtischen 

Dschungel wie in LOLA RENNT, oder in einer Stadt mit Korruption und Gewalt in HEAVEN. Die 

räumliche Darstellung richtet damit nicht nur eine mechanisierte Welt metaphorisch, sondern behält 

auch häufig die Sehnsucht der Figuren bei. Insbesondere das Fenster spiegelt häufig die Sehnsucht 

der Menschen wider, wie bei DIE TÖDLICHE MARIA eben erwähnt. 

Das Fenster spielt im Tykwerschen Universum weiterhin in seinem zweiten Film 

WINTERSCHLÄFER eine wichtige Rolle, um „Jenseits“ zu betonen.405 In der Einstellung mit 

Marco im Vorspann verkörpert es Sehnsucht. Er greift durch das Fenster nach dem Sonnenschein. 

Am Ende des Films wacht er durch den Schein der Sonne auf, der durchs Fenster fällt. Er geht zum 

Berg, als ob er zur Sonne aufsteigen möchte. Rebecca bleibt allein in der Wohnung. In dieser 

Sequenz werden die Handlungen von Marco und Rebecca durch ihre sehnsüchtigen Wünsche 

miteinander verbunden dargestellt. Dementsprechend ist die Überblendung der Einstellungen von 

den beiden Figuren. Daraus wird ihre Sehnsucht verstärkt. Rebecca liegt auf dem Bett und 

masturbiert. Die Kamera nimmt in einer Großeinstellung ihr Gesicht auf und blendet dann in eine 

Einstellung mit Marco über, in der er und Nina auf dem verschneiten Berg Ski fahren. Durch das 

Montageverfahren mit dieser Schneewelt bei Marco offenbart Rebeccas Handeln über das 

körperliche Begehren hinaus ihre abstrakte Sehnsucht. In der nächsten raucht sie am Fenster. Die 

rauchende Rebecca befindet sich in einer sehnsuchtsvollen Stimmung. Ihr Blick sehnt sich nach 

irgendetwas außerhalb der sie umgebenden Welt. Ihr Rauchen verwandelt sich durch eine 

                                                      
405  Beispielsweise wenn Theo das Polizeirevier besucht, nuanciert die Einstellung durch eine 
auffällige starke Beleuchtung diesen Raum, wobei das Bild etwas Jenseitiges ahnen lässt. 
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Überblende zum Nebel um Marco, wo er und Nina irritiert und in einen Unfall geraten sind. D.h. 

Rebeccas Sehnsucht lässt Marcos Wunsch nur als reinen Wunsch bleiben, ohne ihn in diesem 

Kosmos realisieren zu lassen. Die Stimmung, die diese Einstellung ausstrahlt, wird (deswegen) 

durch die Montage mit der Einstellung Marcos verstärkt, weil der verschneite Berg wie eine 

unheimliche Märchenwelt wirkt. Besonders die Montierung beider Einstellungen von Marco und 

Rebecca in der letzten Sequenz trägt zur Intensivierung ihres Gefühlslebens bei. Der Zuschauer 

nimmt trotz der kurzen zeitlichen Einstellung in dieser Szene wahr, dass die Handlungen Rebeccas 

und Marcos sich auf die Ewigkeit beziehen und gewissermaßen die Entscheidung von Rebecca, 

Abschied zu nehmen, und den Tod Marcos zu implizieren. Das heißt, die beiden zeigen eine ewige, 

letztlich unstillbare Sehnsucht. Rebecca verlässt als „die ewig Pubertierende“ diesen Ort, und 

Marco stürzt im Zustand des „Noch-nicht-Erwachsensein“406 in den ewigen Tod. 

Sissis Zimmer in DER KRIEGER UND DIE KAISERIN ist in diesem Kontext auch 

aufschlussreich. Das Fenster bei Sissi sieht anders aus, weil keine starke Beleuchtung aus dem 

Fenster strahlt. Stattdessen wird das Fenster bei Sissi durch die Bildkomposition, in der das große 

Fenster auffällt, und in dem helllichten Raum betont. In der Szene, in der Sissi mit Otto darüber 

entscheidet, den Mann zu suchen, ist aufschlussreich, wie die Kamera dem Zuschauer übers Fenster 

hinaus, mit Hilfe von Kinomitteln wie Schnitt und Zoom-In, in die andere Welt, auf die Straße, 

führt. Das Fenster erweckt auf diese Weise die Grenze zwischen diesseits und jenseits, wobei es 

sich um die Sehnsucht nach Draußen handelt. Oder die Szene, in der Sissi am Schreibtisch sitzend 

an Maike schreibt, dass sie Bodo suchen will, und Bodo in den nächsten Einstellungen 

schlafwandelt, zeigt, wie die Kamera zum Fenster fährt, um einen ähnlichen Eindruck zu erzeugen. 

Hier führt die Kamera uns auch wie die eben erwähnte Szene zur anderen Welt, d.h. dem Mann, 

den Sissi sucht.407 

Die starke Beleuchtung durchs Fenster symbolisiert weiter besonders in HEAVEN die 

Sehnsucht der beiden Protagonisten nach dem Jenseits. Dafür ist der Raum Speicher in HEAVEN 

paradigmatisch zu lesen. Dieser Raum gibt zunächst zwar eine Möglichkeit der Liebe, nämlich eine 

Möglichkeit der Erfüllung der Sehnsüchte der beiden Menschen, weil sie zusammen allein da sind, 

nachdem sie aus dem Gefängnis gemeinsam geflohen sind. Dieser Raum Speicher gibt deshalb 

zunächst einen befreiten Moment. Aber dieser Ort ist ähnlich wie die rauchende Maria am Fenster, 

                                                      
406 Thomas Koebner: Im Niemandland. In: Film-dienst Nr. 1. 2000, S. 10. 
407 Siehe das Kapitel 2.4.2. 
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die da ihr nur kurz befreiten Moment genießt, zu verstehen, weil er sich immer noch im 

Polizeipräsidium befinden.408 Die Speicher-Szene fängt häufig mit der Einstellung an, in der die 

(Turm)Uhr des Polizeireviers gezeigt wird. Das heißt, die Uhr bestimmt immer noch die Welt der 

beiden Helden. Dieser Speicher symbolisiert auf diese Weise deutlich eine Zwischenstation der 

beiden Welten von der mechanischen Welt und der befreiten anderen Welt, d.h. diesseits und 

jenseits. Dieser Raum ist im Grunde dunkel. Er ist sehr geräumig, mit großen, querstehenden 

Holzbalken und einem Gewölbe, welches einen heruntergekommenen Uhrturm beherbergt. Nur ein 

schwaches Licht fällt durch das vergilbte Glas des riesigen Uhrenziffernblatts und durch die 

kleinen, spärlichen Dachluken. Aber wenn die Figur am Fenster steht, leuchtet ein starkes 

Gegenlicht durchs Fenster in den Raum. Nicht nur Philippa befindet sich am Fenster, das die 

Sehnsucht der Protagonistin nach der anderen Welt (Draußen) andeutet, sondern auch Filippo steht 

am Fenster, genauso wie Philippa. Diese starke Gegenbeleuchtung durch das Fenster im Speicher 

wird häufig angedeutet, dass die „jetzige“ Welt als noch-nicht-befreiter-Raum gezeichnet wird. Das 

Fenster mit der starken Gegenbeleuchtung lässt das Jenseits ahnen. 

Die Sehnsüchte der Menschen bei Tykwer werden durch die gegenseitige Wirkung der 

Liebenden noch deutlicher konkretisiert, wie beispielsweise im Fall von Sissi: Sie gibt Bodo eine 

Gelegenheit, sein neues Leben zu führen, aber sie bekommt eigentlich von ihm eine Chance, in die 

andere Welt zu gehen. Hier ist das Verhältnis zwischen den Menschen bei Tykwers Oeuvre zu 

verstehen. Dies fasst Peter Reidel folgendermaßen zusammen: 

 
„Durch das Verhältnis zwischen Maria und Fomimo findet sich bereits eine Grundfigur eingeführt, 
die in Tykwers weiteren Filmen wiederkehren wird: Der Wunsch ist nicht denkbar ohne einen 
konstitutiven, allen Konkretisierungen vorgängigen Mangel, ohne eine Leerstelle in der 
psychischen Topik, die von unterschiedlichen Menschen oder, wie bei Fomimo, auch von 
Gegenständen eingenommen zu werden vermag.“409  
 

In diesem Zusammenhang ist es zu sehen, wie die Sehnsucht eines Menschen zum anderen, 

seiner(em) Liebenden, übertragen wird, besser gesagt wie die beiden Liebenden mit der Sehnsucht 

und ihren Wünschen verbunden sind. 

                                                      
408 Tykwer dazu: „[…] ein Gefängnis im Gefängnis. Ein Freiheitsraum, an dem sie keineswegs 
freier sind, aber unbeobachtet erst einmal zueinander finden können. Eine Entscheidung 
füreinander treffen können, bevor sie sich wirklich für die Freiheit entscheiden.“ Michael Töteberg: 
Tom Tykwer im Gespräch. Die Reise vom Schatten, a.a.O., S. 104f. 
409 Peter Riedel: „Ich weiß, Du hast gar keinen Hunger“. Die Beharrlichkeit der Wünsche in den 
Filmen Tom Tykwers, a.a.O., S. 37f. 
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Das Verhältnis zwischen Sissi und Bodo in DER KRIEGER UND DIE KAISERIN ist 

ähnlich zu verstehen. Die Szene, in der Sissi und mit vollen sehnsüchtigen Augen allein den 

nächtlichen Himmel sieht, ist bemerkenswert. Sie sieht den Himmel und die Sterne am nächtlichen 

Himmel, nachdem sie von Bodo rausgeworfen wurde. Mit der subjektiven Kamera von Sissi 

werden die nächtlichen Sterne am Himmel gezeigt, und das Gesicht Sissis wird in der Nahen mit 

dem nächtlichen Himmel überblendet. Dieses Überblenden lässt den Himmel die Sehnsucht Sissis 

widerspiegeln. In diese Welt Sissis tritt Bodo, der sich gerade duscht, weiterhin mit einer 

Überblendung auf. Er befindet sich in dem Duschraum und ist durch die halbsichtbare 

Duschscheibe trüb zu sehen. Da werden Bodo im winzigen Duschraum und der von den Sternen 

voll gedeckte nächtliche Himmel zusammen überblendet. Das Bild zeigt, als würde Bodo im 

Himmel stehen. Sissis Sehnsucht lässt ihn sich aus seinem winzigen Raum befreien, zum Himmel. 

Das heißt wird Sissis Sehnsucht, die gerade auf einer Wiese den nächtlichen Himmel sieht, noch 

stärker zu Bodo im Film transportiert. 

HEAVEN zeigt ähnlich filmisch, wie die Sehnsucht Filippos zu seiner Liebenden vermittelt 

wird. Die Szene, in der Filippo Philippa sein Angebot zu ihrer Flucht macht, ist in diesem 

Zusammenhang bedeutend. Da entwickelt sich ein eigentümlicher Eindruck durch die 

Überblendung zwischen Filippos sehnsüchtigem Blick und Philippas Hoffnungslosigkeit im 

Gefängnis. Die Einstellung, in der Philippa auf der Pritsche in ihrem Zimmer im Gefängnis liegt, 

deutet ihre Müdigkeit im Leben und Hoffnungslosigkeit an, und die Kadrage bleibt 

dementsprechend in einer geschlossenen Form. Diese Gefühle sind durch die Überblendung mit 

dem Stadtbild in der Luftaufnahme visuell noch verstärkt. Aber diese Montageszene endet mit zwei 

Einstellungen Filippos, der gerade nachdenklich auf einer Bank im Innenhof des Polizeipräsidiums 

sitzt. Die Kamera zeigt zunächst sein Gesicht in der Nahen und nimmt mit dem Schnitt seinen 

Hinterkopf in der Nahen und fährt bis zur Halbtotalen zurück. Damit gibt das Bild dem Zuschauer 

einen offenen Blick, indem die Einstellung durch die Rückfahrt der Kamera von der 

Großeinstellung bis zur Halbtotalen geändert wird. Solch eine Montage befreit die geschlossene 

Philippa visuell. Filippos sanfte Stimme im Off und sein sehnsüchtiger Blick verwandelt darüber 

hinaus die Welt Philippas zu einer Welt für die beiden und ihre Sehnsucht. Hier ergibt sich ein 

Eindruck, dass die Sehnsucht Filippos zu Philippa transportiert wird. 
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3. 2. „Ich möchte wissen, ob du der Grund bist…“: Verborgene Kausalität des Lebens 

3. 2. 1. Die Sammelleidenschaft 

Mit ihrem Zurückziehen in sich und dem Sich-Abschließen von der Außenwelt versuchen 

die Protagonisten Tykwers eine Ruhe in ihrer inneren Welt zu haben, ohne von Außen bedroht zu 

werden. Dafür beschäftigen sie sich ganz mit eigenartigen Sachen, das heißt mit ihren Obsessionen 

und selbstgestellten Lebensaufgaben, um sich vor ihrer abschreckenden Umgebung zu schützen. 

Damit zeigen einige Protagonisten einen „eigenbrötlerischen Charakter“,410 der mit Ängsten vor 

der „realen“ Außenwelt und Sehnsüchten zu tun hat: Sammeln. Dieser eigenartige Charakter ist 

zunächst in den zwei frühesten Filmen wie DIE TÖDLICHE MARIA und WINTERSCHLÄFER 

deutlich zu sehen. Maria und Dieter sammeln jeweils Briefe wie Insekten und Autoren für seine 

bibliographischen Lexika, während René in WINTERSCHLÄFER ein ähnliches Merkmal 

offenbart, indem er die Fotos und Tonbänder sammelt, um seine Amnesie zu überwinden. 

Die Bedeutung dieses Verhaltens ist, in der Szene, in der Maria das Insektensammeln 

anfängt, andeutungsvoll dargestellt. Während sie gerade an ihren halbgelähmten Vater gefesselt 

wird, träumt sie ihren Tod, nachdem sie zum ersten Mal menstruiert hat und eine schreckliche 

Angst gehabt hat. Diese Angst ist einerseits zu verstehen, dass sie Angst vor dem Tod hat und die 

vor der immer größer gewordenen Bedrohung der männlichen tyrannisierenden Welt, hier 

besonders vor den Folgen des Anfall ihres Vaters. Aber andererseits fühlt sie sich nach dem Tod im 

Traum wohl. Das heißt, sie will nun durch „den Tod“ im Traum die Außenwelt vollkommen 

verlassen und sich in ihre innere Welt zurückziehen. Sie verlässt aus Angst die reale Welt endgültig. 

Währenddessen baut sie ihre eigene innere Welt noch weiter auf und wird durch das Sammeln an 

dieser Welt festgehalten. Obwohl es wie eine sinnlose Aufgabe aussieht, die toten Insekten zu 

sammeln, kann sie dadurch ihre geistige Welt weiter behalten, ohne von der Außenwelt bedroht zu 

werden. Hier ist das Wesen der Angst Marias noch deutlicher zu verstehen: Sie befürchtet, dass sie 

sogar in ihrer geistigen Welt sterben könnte, d. h. sie will nicht geistig sterben, sondern lebendig 

werden. Deswegen macht sie das, was sinnlos aussieht. Durch ihre geistige Lebendigkeit kann sie 

ironischerweise auch in der Außenwelt überleben, obwohl sie gleichzeitig im Konflikt mit der 

Außenwelt steht. Aus diesem Grund hat Maria während des Schreibens des Briefs, das ist auch eine 

Sammlung Marias, ihre Ruhe, und kann sich an diesem Zeitpunkt aus dem schrecklichen Alltag 

                                                      
410 Michael Althen: Generalschlüssel fürs Kino. Tom Tykwer im Literarischen Salon Hannover, 
a.a.O., S. 25. 
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geistig befreien und friedlich bleiben, wie sie am Anfang des Films gezeigt hat. Sie fühlt sich wohl, 

aus einer Erfüllung eines Wunsches durch das Sammeln, d. h. einem augenblicklichen 

Glücksgefühl während des Schreibens und des Sammelns. Auch aus diesem Grund fühlt sie sich 

ängstlich, wenn ihr Mann Heinz am Anfang des Films Fomimo, d.h. ihre innerliche Welt, angreift, 

indem er Fomimo ins Wasser fallen lässt. Diese Angst bedeutet, dass ihre geistige Welt nun bedroht 

wird. Sie wird ohnmächtig, wodurch sie wieder ihre Welt bewahren soll. 411  Marias 

Sammelleidenschaft wird der Schlüssel zum innerlichen Leben Marias.  

In diesem Sinne sind die anderen introvertierten Figuren, die einer Ambivalenz zwischen 

Sehnsucht und Angst in sich haben, in Tykwers Oeuvre zu berücksichtigen. Die Menschen haben 

Angst davor, dass sie in der hoffnungslosen „realen“ Welt sterben, aber daraus entsteht eine 

Sehnsucht bzw. Wunsch, nicht zuletzt geistig lebendig zu bleiben. Da sammeln sie, um sich aus der 

Angst zu befreien, und diese Sammelleidenschaft ermöglicht ihnen wenigstens in ihrer inneren 

Welt lebendig zu sein. Damit sieht der Filmemacher diese merkwürdige Persönlichkeit der 

Protagonisten als ein System zur Regulierung des individuellen Verhältnisses zur „realen“ Welt.  

 
„[…] für mich ist das ein Weg, dieses Chaos, das uns ständig umgibt, zu bewältigen. Ich bin 
unheimlich fasziniert von jeder Art von System, das wir uns selber basteln, um mit all den 
Eindrücken, die auf uns niederprasseln, klarzukommen. […] Das ist natürlich ein System, man 
ordnet sich da irgendwas, man stellt sich vollkommen sinnlose Aufgaben, die, wenn man sie 
bezwingt, dann zeigen, man ist reif fürs Leben.“412  

 

Diese Tatsache ist im Fall Renés in WINTERSCHLÄFER noch intensiver und konkreter zu 

erkennen. Er macht beliebig Fotos und nimmt mit dem Tonband das Geräusch auf, um seine 

Kurzzeitgedächtnisstörung zu überwinden. Ohne das Sammeln erscheint sein Leben ungeordnet, 

wie er bekennt.413 Er bringt sein Gedächtnis in Ordnung, indem er die willkürlich gemachten Fotos 

systematisiert. Renés Bemühen, sich zu erinnern, dient nämlich dazu, seine Existenz zu bewahren. 

Das ist auch ein Versuch, seinem geistigen Tod zu entkommen. Die Bilder helfen dabei, wie André 

Bazin von der Bedeutung des Bildes sagt: „Heute glaubt man nicht mehr an die ontologische 

Identität von Modell und Portrait, doch man nimmt immer noch an, daß dieses uns hilft, uns an 

                                                      
411 Siehe das Kapitel 3.2.2. über den freien Fall, Spirale und hypnotische Wirkung. 
412 Michael Althen: Generalschlüssel fürs Kino. Tom Tykwer im Literarischen Salon Hannover, 
a.a.O., S. 27 und 29. 
413 Bei einem Gespräch mit Laura bekennt René ihr Geheimnis: „Da war etwas kaputt gegangen. 
Ein Kurzzeitgedächtnis. … wenn ich mir die Bilder da angucke, kommt es zurück. Meistens. Ohne 
Fotos, dann ist es weg.“ 
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jenes zu erinnern und es damit einem zweiten, geistigen Tod zu entreißen.“414 Aus diesem Grund ist 

der einzigartige Charakter von René vergleichbar mit Maria und Dieter. Sie sind die 

„eigenbrötlerischen Menschen, die sich ihr eigenes System geschaffen haben und darin hängen 

geblieben sind.“ 415  Sie konstruieren sich ebenfalls mit ihrer Sammelleidenschaft ihre eigene, 

geistige Welt und leben mehr oder weniger mit ihrem eigenen System darin. Solche Menschen 

hegen eine Sammelleidenschaft, mit der sie einen Weg finden können, „dem Chaos dieser Welt ein 

Muster aufzudrücken, ihm wenigstens einen Sinn zu geben“.416 Tykwer bemerkt hierzu weiter:  

 
„Ulli Mathes [René, Anm. d. Verf.] systematisiert seinen eigenen Blick, weil er nicht memorieren 
kann. […] Er versucht trotzdem, seine Erinnerung wachzuhalten […] Lomographie sind Fotos, die 
man aus der Hüfte macht, ohne den Blick durch den Sucher. Insofern sind sie weniger beeinflusst, 
vermitteln in ihrer Zufälligkeit eine Pseudoobjektivität, die natürlich eine Illusion ist. Dieser 
Illusion muss auch er erliegen, denn er kommt in einen großen Konflikt dadurch, dass er sich an 
etwas ganz Wichtiges erinnern muss […] Er hat nur Fotos, die ihm ein falsches oder seltsames Bild 
vermitteln von dieser Erinnerung.“417  
 

In diesem Sinne haben die Sammler ein System,418 in der Außenwelt weiter überleben zu können, 

während sie mit dem Sammeln geistig lebendig sind. Dieses System in der Welt lässt die 

Protagonisten in allen Filmen Tykwers nicht sterben, nämlich geistig weiter leben, obwohl sie in 

der „realen“ Welt sich manchmal nicht sehr von Toten unterscheiden, wie bereits erwähnt. Darüber 

hinaus wird der Moment dieses eigenartigen Erlebnisses zu einem Moment der Befreiung der Seele 

und der Erfüllung der Wünsche. 

So bezieht sich die Sammelleidenschaft sowohl auf Wünsche als auch gleichzeitig auf ein 

Gefühl der Ängste. In seinen Werken setzt der Regisseur sich damit auseinander, wie die Angst 

immer wieder durch Sehnsucht erzeugt wird. Beides erscheint wie die zwei Seiten einer Medaille. 

In diesem Zusammenhang ist Theo bzw. seine Grübelei auch unter dieser Kategorie zu verstehen. 

Die Suche nach dem Schuldigen des Unfalls wird zu seinem Leben an sich. Seine Grübelei ist eine 

andere Variation der Sammelwut. So reiht er sich mit diesem Verhalten neben die anderen Figuren 

Maria und Dieter sowie auch René ein. Durch die Grübelei kann er trotz seiner existenziellen Krise 

überleben. Er verkörpert auch das gemischte Gefühl zwischen Angst und Wunsch. Er bastelt in sich 

                                                      
414 André Bazin: Was ist Film?, a.a.O., S. 34. 
415 Michael Althen: Generalschlüssel fürs Kino. Tom Tykwer im Literarischen Salon Hannover, 
a.a.O., S. 25. 
416 Ebenda, S. 27. 
417 Ebenda, S. 28. 
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selbst ein eigenes System für sein Leben. Die Bedeutung der Sammelwut wird bei ihm im 

Zusammenhang mit dem Unfall und dem Komazustand der Tochter Theos gesteigert. Vermutlich 

erwächst das zwanghafte Verhalten Theos aus dem Zustand seiner Tochter. Er hat eine solche Angst 

davor, dass seine Tochter sterben würde, wenn er sich nicht seiner Grübelei hingeben würde. Es 

scheint so, als ob seine Tochter sich darum bemühen würde, aus dem Koma zu erwachen und ihr 

Gedächtnis wieder zu erlangen oder auch umgekehrt: Er bildet sich offensichtlich ein, dass sie 

gesund werden würde, wenn er seine Aufgabe bewältigt. Aus diesem Grund wird Theos und Renés 

Handeln bei dem Zuschauer mit dem Bemühen im Zusammenhang mit der Wiederbelebung des 

Mädchens wahrgenommen. In diesem Punkt treffen sich die Handlungsstränge der beiden 

unterschiedlichen Figuren. Wenn das Grübeln und die Bemühung von Theo und von René 

erfolgreich wären, sieht es so aus, als würde die psychische Wanderung im Leben der vier jungen 

Leute enden. So werden die Angst und die Wünsche miteinander verbunden. Das wird schon in 

einer Szene in DIE TÖDLICHE MARIA, in der Maria ihren Tod träumt, symbolisch dargestellt. 

„Ich würde sterben. […] Am Anfang war mir schwindlig. Aber dann war es ein schönes 

Gefühl.“ So äußert Maria ihre Ambivalenz direkt. Sie fühlt sich beim Sterben wohl, weil sie 

vielleicht ahnt, aus Angst ein System aufbauen zu können, wie sie am nächsten Tag anfängt, die 

toten Insekten zu sammeln.  

Das Sammeln wird deswegen zum Selbstzweck. Das ist nämlich ein Ausdruck des 

Zwangscharakters. Diese Tatsache wird im Fall Dieter direkt geäußert. Er erzählt Maria, seine 

Sammlung nicht fertig zu bekommen. Hier ist deutlich, dass sein Ziel vermutlich nicht das ist, das 

Lexikon zu Ende zu bringen, sondern seine Sammelleidenschaft nur auf die Tätigkeit an sich zielt: 

„21 Jahre, leider bin ich erst bei P. Ich schaffe nur drei Buchstaben in vier Jahren. Wenn ich bei Y 

bin, kann ich pensioniert werden.“ Er ahnt selber, dass er es nicht schaffen wird, sein Lexikon 

fertig zu stellen. Aber es ist ihm nicht wichtig, sondern ihm geht es nur um die Arbeit an sich. 

Währenddessen fühlt er sich wohl, empfindet ein Glücksgefühl in einer Erfüllung des Wunsches. 

Er kann dadurch geistig lebendig sein und trotz der von Außen isolierten Situation. Auch indem 

Maria ihre Briefe sammelt, wird deutlich, dass das Schreiben und das Sammeln an sich ihr Ziel 

wird, weil sie damit ihre eigene, innerliche Welt aufbauen und bewahren kann. Damit fühlt sie sich 

wohl, wie sie am Anfang des Films deutlich äußert. 

                                                                                                                                                                 
418 Tykwer bemerkt direkt: „die Sammler in meinen Filmen haben so ein System.“ Vgl. Ebenda. 
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Laura ist in diesem Zusammenhang aufschlussreich. Sie zeigt zwar nicht direkt eine 

Sammelleidenschaft, aber sie steht in dem Mittelpunkt dieses Phänomens. Denn ihre Wohnung 

symbolisiert sie, weil diese Wohnung ein Lager der Großtante Lauras, einer Sammlerin, war. Die 

Wohnung war ein Depot einer Sammlerin, wie einmal Dieters Wohnung, in der sich ein riesiger 

Stapel von Büchern und Zeitungen befindet, oder bei René, dessen Wohnung durch den vollen 

Stapel Fotobücher und Fotos dekoriert wird. Das folgende Gespräch zwischen Laura und René ist 

aufschlussreich: 

 
„René: Von wem hast du es geerbt? 
 Laura: Von meiner Großtante. Die war toll, Sammlerin. Hat sich so einen reichen Baulehrer 
geangelt… und ist um die Welt gereist. Das hier war ihr Depot. 
 René: Depot? 
 Laura: Ja, sozusagen, wirst schon sehen … auf jeden Fall ist die ganze Sippe geplatzt vor Neid. 
Und zum Schluss sind alle leer ausgegangen, fast alle. Tja, sie hat mein Leben gerettet!“ 
 

Ihre Tante hat nämlich Lauras Leben gerettet, nicht nur weil sie eine Wohnung geerbt hat, wo sie 

wohnen kann, sondern auch, weil diese zeigt, dass sie offenbar die Sammelleidenschaft ihrer Tante 

„geerbt“ hat. Auf diese Weise lässt der Film sie uns unter Sammlern kategorisieren. In diesem 

Zusammenhang steht dementsprechend ihre introvertierte Persönlichkeit. Darüber hinaus stellt der 

Regisseur alle vier Protagonisten in WINTERSCHLÄFER mehr oder weniger in Zusammenhang 

mit der Sammelleidenschaft, indem er sie in Beziehung mit dieser Wohnung setzt. 

Die Sammelleidenschaft bzw. das Sammeln lässt sie auf diese Weise zunächst geistig 

lebendig bleiben und in der „realen“ Welt weiter überleben, obwohl sie darunter leiden. Dieser 

Zwangscharakter rettet schließlich den Menschen sowohl psychisch als auch physisch, indem die 

Protagonisten mit ihrer/em Seelenverwandten die Liebe erfahren können und schließlich in die 

neue Welt eintreten, nach der sie sich ständig gesehnt haben. 

In diesem Kontext ist Filippo in HEAVEN zu verstehen. Er ist zunächst eine Figur, die sich 

gern in sich zurückzieht und sich von der Außenwelt abschließt, wie die anderen Sammler in den 

früheren Werken. Seine Physiognomie offenbart solch einen Charakter. Darüber hinaus ist er auch 

unter die Menschen mit der Sammelleidenschaft weiter zu kategorisieren, obwohl er sie nicht direkt 

äußert. Dies wird im Zusammenhang mit dem eigentümlichen Raum Speicher, der eigentlich zur 

Ansammlung von Dingen vor allem Nahrungsmitteln dient, gezeigt. Dieser Raum hat darüber 

hinaus eine wichtigere Bedeutung, als eine Zwischenstation zum Himmel; die Sehnsucht zu 
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verkörpern. Er ist zunächst anders als das mechanisch geordnete Stadtbild Turin, sondern zielt auf 

einen unordentlichen, eher natürlichen Raum. Dementsprechend sieht dieser Innenraum aus. Dieser 

Ort ist auch Filippos persönlicher Raum, in dem er in der Kindheit allein gespielt hat. Dieser Raum 

war und ist ein Ort nur für Filippo, der da allein in seiner geistigen Welt Ruhe bekommen kann. In 

diesem Zusammenhang ist der Speicher nichts anderes als Lauras Wohnung, die einmal ein Depot 

für eine Sammlerin war. Er hat einen Zwangscharakter der Protagonisten von den anderen Filmen 

geerbt, die ihn zur Liebe führt. Diese eigenartige Sammelleidenschaft ist nicht nur etwas, womit 

man in der mechanisierten Welt weiter leben kann, sondern eröffnet darüber hinaus einen Weg, 

seine Seelenverwandtschaft zu finden. Deshalb ist es kein Zufall, dass Philippa sich in diesem 

Raum wohl fühlt, wie sie auf den Boden fällt wie einmal René in seinem Zimmer aufs Bett fällt, 

oder wie Philippa Filippo ihr erstes positives Gefühl zeigt, und dass dieser Speicher Filippo und 

seine Liebe dann weiter in die neue Welt führt.  

 

3. 2. 2. Freier Fall, Spirale und hypnotische Wirkung 

Die Sammelwut beruht auf diese Weise auf dem „Zwangscharakter“, weil sie aus Angst 

entsteht und die Protagonisten diese Angst mit dem Sammeln überwinden wollen, das ihnen 

wiederum eine Befreiung und die Erfüllung der Wünsche gibt. Dieser Zwangscharakter ist in 

Tykwers Oeuvre in einigen eigenartigen Variationen zu sehen, z.B. bei der hypnotischen Wirkung. 

Insbesondere wird Angst häufig in Höhenangst symbolisiert, die bei Tykwer ständig in den 

seltsamen Erlebnissen der Protagonisten wie Ohnmachtsanfall, freier Fall, Spirale usw. ausgedrückt 

wird. Das erklärt Michael Althen im Interview mit Tykwer als einen „Zwangscharakter“:  

 
„Kurioserweise verbinden sich mit diesen Zwangscharakteren in deinen [Tykwers, Anm. v. Verf.] 
Filmen Wahnvorstellungen oder Bilder vom freien Fall. […] Dieser Zwangscharakter, der immer 
auszulösen scheint, dass du keinen Boden mehr unter den Füßen hast, also dieser gleichzeitige 
Horror neben der Befriedigung, ein System gefunden zu haben.“419 (Betonung v. Verf.)  
 

Auf diese Weise ist dieses Phänomen Sammelleidenschaft immer wieder präsent. Die hypnotische 

Wirkung, die sich auf Höhenangst bezieht, ist auch ein wichtiges Merkmal. Weil sie die Menschen 

repräsentieren, die häufig in ihre innere Welt zurückgezogen sind und mit der „realen“ Welt einen 

Konflikt bekommen. Solch eine Charakteristik ist in allen Werken Tykwers zu sehen. 

                                                      
419 Michael Althen: Generalschlüssel fürs Kino. Tom Tykwer im Literarischen Salon Hannover, 
a.a.O., S. 29. 
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Maria bekommt beispielsweise Angst nach der ersten Menstruation und danach träumt sie 

von ihrem Tod, womit sich ihre Sammelleidenschaft ergibt, wie bereits erwähnt. In dieser Szene 

äußert Maria sich im Off-Kommentar. Dazu ist die Inszenierung aufschlussreich. Der Boden wird 

mit der sich nach links drehenden sowie nach unten fahrenden Kamera (spiralförmige Kamerafahrt) 

in blauer Beleuchtung gezeigt, wobei es angedeutet wird, dass Maria sich in sich zurückzieht und 

sich von der „realen“ Welt ausschließt. Hier wird die Höhenangst auch angedeutet. Diese 

Höhenangst bewirkt ein System zu finden, mit dem man weiter überleben kann. Dieser Moment 

verursacht nämlich gleichzeitig Befriedigung neben der Angst und zwingt, ein eigenes „System“ zu 

haben, wie Maria ihr Sammeln anfängt, nachdem sie ihren Tod geträumt hat. 

Der Moment, ein eigenes System aufzubauen, bezieht sich auf den (freien) Fall. In diesem 

Bezug ist der Ohnmachtsanfall zu verstehen. Maria fällt beispielsweise nach dem Besuch bei Dieter 

auf die Straße herunter, wenn ihr Mann Heinz Fomimo, d.h. ihre geistige Welt, angreift. Sie äußert 

zuerst eine Angst und wird dann ohnmächtig. Diese Szene wird insbesondere durch die 

eindrucksvolle spiralförmig drehende Kamerafahrt inszeniert, wie in der Vergangenheit, in der 

Maria ihre Sammlung angefangen hat. Diese spiralförmige Kamerafahrt ruft eine hypnotische 

Wirkung hervor und auch eine Höhenangst, wobei man das Gefühl hat, keinen Boden mehr unter 

den Füßen zu haben, auf dem man stehen und leben kann. Dieses Gefühl verursacht immer wieder 

körperliche Zusammenbrüche und Ohnmachtsanfälle. Dieser Moment gibt aber darüber hinaus eine 

endgültige Rettungsmöglichkeit. Die hypnotische Wirkung lässt Maria sich dazu entschließen, ihre 

Fesseln abzulegen und ihre Liebe zu erreichen. Die spiralförmige fallende Kamerafahrt befreit stets 

die Protagonistin: während sie in der Vergangenheit, in der sie angefangen hat, die toten Insekt zu 

sammeln, den Abschied von der Außenwelt und das Hineinkommen in die eigene imaginäre Welt 

andeutet, macht die gleiche Inszenierung in der Gegenwart das Durchschauen in die Welt für die 

Befreiung von der tyrannischen Welt möglich. Dabei fällt ihr die Vergangenheit und ihre Mutter ein, 

und sie fängt an, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Die hypnotische Wirkung in der Ohnmacht lässt 

die Figur die Erinnerungsschwäche überwinden, worauf sich die Sammelleidenschaft bezieht, wie 

beispielsweise bei René. Diese Kamerafahrt zwingt die bewegungslose Figur in die andere Welt, 

mal in ihrer inneren Welt zu versinken, mal aus ihrer imaginären Welt herauszukommen und sich 

mit der Außenwelt auseinanderzusetzen. 

Dieser Moment führt deswegen zu Liebe oder zu einer Vorbereitung zu Liebe, weil solch 

ein Moment die Seelenverwandtschaft finden und ihr näher kommen lässt. Philippa ist in diesem 
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Zusammenhang näher zu betrachten. Wenn Philippa merkt, dass sie vier Unschuldige getötet hat 

und diese furchtbaren Fakten in ihr überfordertes Bewusstsein dringen, wird sie ohnmächtig und 

fällt vom Stuhl auf den Boden. Diese merkwürdige Situation ruft einen seltsamen Moment hervor, 

in dem Filippo sich in diesem Moment schicksalhaft in sie verliebt. Philippas Ohnmachtsanfall ruft 

eine Art hypnotische Wirkung hervor, die die Liebe zu ihr und Filippo kommen lässt. Wenn Filippo 

dem Arzt hilft und den Ärmel Philippas hoch schiebt, spürt er, wie sie seine Hand drückt. Dieser 

kleine Moment ist nur der der beiden und der Liebe. Dieser winzige Moment ist für Filippo 

genügend Zeit, dass er in ihr eine seelische Verwandtschaft erkennen kann. Ein Ohnmachtsanfall 

lässt in einem unbewussten wie hypnotischen Zustand das Schicksal und die Liebe erkennen. 

Dieser Moment zeigt neben Angst, aus der Philippa ohnmächtig wird, die Befriedigung ähnlich wie 

in der Sammelwut. 

In diesem Zusammenhang sind die anderen ähnlich funktionierenden Merkmale wie ein 

freier Fall, Spirale und die ähnlich wirkenden Bilder zu berücksichtigen. Ein (freier) Fall taucht 

nicht zuletzt immer noch als ein wichtiger Stoff bei Tykwer auf. Das ist auch in HEAVEN 

paradigmatisch zu sehen. Nachdem Philippa mit Hilfe von Filippo ihre Rache durchgeführt hat, 

kommen sie in den Speicher zurück und fallen sie auf den Boden, vielleicht aus der (psychischen) 

Erschöpfung.420 Dieser Akt Philippas ist aber in der weiteren Symbolik zu verstehen. Denn in der 

nächsten Szene wird gezeigt, wie die beiden aneinander schlafen und sich näher fühlen. Dann 

äußert Philippa ihr erstes positives Gefühl, das sie eigentlich verloren hat. „Du hast neben mir 

geschlafen.“ Nach bzw. mit dem Fall kommen sie sich noch näher entgegen. Er wirkt ähnlich wie 

der Ohnmachtsanfall im Verhör, mit dem die Liebenden ihr Schicksal erkennen. Die Protagonisten 

Tykwers erleiden dafür einen Ohnmachtsanfall oder lassen sich fallen.  

Dementsprechend wird die Kamera in diesem Film geführt und die Bilder inszeniert. Die 

Kamerafahrt wurde besonders im Moment von Filippos Verliebtheit symbolisch gezeigt. Filippo 

schläft im Bett. Seine Hand liegt auf der Decke und bildet langsam eine sanfte Faust, als würde er 

etwas umklammern. Die Kamera fährt dementsprechend nach unten, bis zur Faust Filippos. Danach 

ändert sich die Einstellungsgröße von der Amerikanischen zur Detailaufnahme. Diese 

Kameraführung erinnert uns an die in einer Szene in DIE TÖDLICHE MARIA, in der Maria von 

ihrem Tod träumt. Die sich spiralförmig drehende sowie nach unten fahrende Kamera bewirkt, die 

                                                      
420 Das erinnert den Zuschauer an René in WINTERSCHLÄFER, der aus Erschöpfung von seiner 
Grübelerei auf sein Bett fällt. 
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Höhenangst zu symbolisieren, so dass man keinen Boden mehr in dieser Welt hat und zugleich 

einen Moment der Befriedigung bekommt. Mit solch einem seltsamen Erlebnis wie dem 

Ohnmachtsanfall und einem (freien) Fall führt der Film die Protagonisten zur Liebe und zum(r) 

seelischen Verwandten. Die Kamerafahrt in dieser Szene Filippos symbolisiert in diesem Kontext 

die Ängste und Befriedigung zugleich. 

Der freie Fall führt die Protagonisten in die andere neue Welt. Dies ist beispielsweise in 

DER KRIEGER UND DIE KAISERIN symbolisch zu sehen. Wenn Sissi mit Bodo von Dach des 

Psychiatrie-Gebäudes springt, zeigt es, wie die Menschen aus der geschlossenen Psychiatrie alias 

einer geschlossenen Welt zu der freien Natur alias einer offenen Welt springen. Das ist ein Moment 

der Angst und zugleich der Befriedigung. Bodo erfüllt mit diesem Sprung aus der Höhe seinen 

Traum vom fliegen, indem er sich fallen lässt. Wenn sie nun wagen, sich fallen zu lassen, können 

sie vom Selbst, d.h. von ihrer einsamen inneren Welt, auf die andere Welt zugehen. In diesem 

Zusammenhang ist auch die letzte Szene in DIE TÖDLICHE MARIA zu verstehen. Der Übergang 

von der geschlossenen mechanischen Welt zur freien offenen Welt wird durch den Fall verwirklicht, 

mit dem der Film endet. Maria blieb immer stumm und allein, und sie will sich umbringen, indem 

sie sich aus der Wohnung des hohen Hauses herunterstürzt. Vielleicht hat sie im kurzen 

Zusammensein mit Dieter den Moment der guten Zeit erlebt, wie Marco gesagt hat. Diese Zeit 

reichte ihr aus, so dass sie, wie Marco meint, nun sterben kann. Aber dieses Sich-Fallen-Lassen 

führt sie zum Schicksal und ihrem seelischen Verwandten, weil Dieter sie rettet. 

Tykwer beschäftigt sich in seinem Werk mit dem Phänomen der Anfälle in einer 

hypnotischen Wirkung und des freien Falls, die mit dem (Zwangs)Charakter der Protagonisten zu 

tun haben. Vor diesem Hintergrund sind die in allen Filmen auftauchenden Spiralen zu verstehen. 

Tykwer schiebt in die Leinwand oft die Spirale oder etwas Ähnliches ein, mit dem man Spiralen 

assoziieren kann. Dies hat nichts anderes als die Bedeutung des Ohnmachtsanfalls oder des 

unendlichen Falls in einer Hypnose, wo man sein Schicksal und die Seelenverwandtschaft treffen 

kann. 

René in WINTERSCHLÄFER verkörpert beispielsweise diese Symbolik. In der Narbe 

Renés an seinem Hinterkopf findet sich das Motiv der Spirale und der Hypnose. Seine Narbe ist 

nicht nur ein Symbol für seine Kurzzeitgedächtnisstörung, sondern es wird damit auch sein 

introvertierter Charakter in einer Hypnose gezeigt. Von daher hängt Theos Verhalten an ihr, d.h. an 

einer Hypnose aus Renés Narbe. Der Film zeigt auch häufig, wie er aus einer Erschöpfung aufs 
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Bett fällt, was bei Filippo und Philippa im Speicher vorkommt. Lauras Ohnmachtsanfall in 

WINTERSCHLÄFER ist auch in diesem Zusammenhang zu verstehen. Sie erleidet 

Schwindelgefühle und den ohnmächtigen Anfall. Nicht nur ein Anfall, sondern auch ein 

symbolisches Bild ist in diesem Kontext zu sehen. Wenn Laura aus einem ihrer Anfälle erwacht, 

steht da eine Lampe, die wie eine Spirale aussieht, neben ihr. Ihre hypnotische Assoziation wird 

durch die Naheinstellung verstärkt. Einen (Zwangs-)Charakter, aus Angst ein System in sich zu 

haben, verkörpert Laura auf diese Weise. Dieser führt sie nämlich zum Verhältnis mit ihrem 

seelischen Verwandten René, wodurch ihr Leben gerettet werden soll. 

Eine ähnliche Inszenierung findet sich in LOLA RENNT. Zu sehen sind in dem ersten 

Zwischenspiel Lolas Gesicht und die Spirale auf dem Kissen in der Naheinstellung. Beide Figuren, 

Laura und Lola, sind in einer gleichen Einstellung aufgenommen worden. Neben ihnen stehen eine 

spiralförmige Lampe oder ein Kissen, auf das mehrere Spiralen gemalt sind. Diese beiden 

Inszenierungen von Lola und Laura zielen auf die hypnotische Wirkung, die im Zusammenhang 

mit der Sammelleidenschaft und Angst zu verstehen ist. Darüber hinaus zeigt LOLA RENNT in der 

Kasino-Szene ein ähnlich wirkendes Bild in der Hommage an Alfred Hitchcock: An der Wand 

hängt ein Bild einer Frau mit Haarknoten. Das erinnert „an das magische Carlotta-Porträt in 

VERTIGO, in dem sich ein Labyrinth zu verbergen scheint“, 421  und in dem „sich schon im 

Vorspann drehende Spiralen über das Auge von Kim Novak legen“.422 Tykwer thematisiert dieses 

Phänomen in diesem Film weiter. „Wo bist du?“ fragt Lola Manni. Er antwortet: „Spirale“ und 

meint damit die spiralförmige Dekoration an einem nebenstehenden Gebäude. Besonders im 

Vorspann läuft Comic-Lola eine Weile in den spiralförmigen Tunnel hinein, und dann beginnt die 

Geschichte dieses Films, d. h. sie läuft in der Spirale. Auf diese Weise wirkt sein Kino „wie eine 

Verlängerung der eigenen hypnotischen Erlebnisse vor der Leinwand, die gleichermaßen von der 

Lust wie von der Angst geprägt sind, sich fallen zu lassen.“423 In diesem Zusammenhang ist Sissi in 

DER KRIEGER UND DIE KAISERIN zu verstehen. Eine Kollegin nennt sie einmal „mein 

Schneckchen“. Mit diesem Spitznamen kann man wiedermals Spirale assoziieren. Darüber hinaus 

führt ihre Muschel, aus der sie lauscht, über die Spirale schließlich zu ihrem seelischen Verwandten 

                                                      
421 Vgl. Hans Schifferle: LOLA RENNT. In: Epd Film 08. 1998, S. 36. Und Tykwer bekennt, dass 
dies ein bewusstes Hitchcock-Zitat ist. Vgl. Michael Althen: Generalschlüssel fürs Kino, a.a.O., S. 
30f. 
422 Michael Althen: Ein Narr, wer den Zufall Schicksal nennt, a.a.O., S. 11. 
423 Ebenda. 
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Bodo. 

Der wichtige Schauplatz Treppe ist auch im Zusammenhang mit dem freien Fall zu 

berücksichtigen. Auf der Treppe sitzen Filippo und Ariel in HEAVEN nebeneinander, wenn sein 

Vater nach Hause gekommen ist. Es ist kein Zufall, dass Filippo und sein Bruder Ariel sich auf der 

Treppe über Philippa unterhalten, die mit ihm schicksalhaft verbunden ist. Dieser Ort, Treppe, ist 

zunächst denotativ eine Zwischenstation zum Himmel, nämlich etwas höher als auf dem 

Erdgeschoss. Darüber hinaus wird er ein symbolischer Ort in Bezug auf freies Fallen, mit dem man 

bei Tykwer seine seelische Verwandtschaft findet, wenn man im Zusammenhang mit LOLA 

RENNT dies berücksichtigt. Denn Lola fällt einmal die Treppe herunter, eine Art freier Fall, und 

die spiralförmige Treppe in Comic-Lola-Szene erzeugt eine hypnotische Wirkung. Comic-Lola 

trifft auch auf der Treppe den Boten des Schicksals. Deswegen ist es kein Zufall, dass Filippo an 

diesem Ort seine Verliebtheit noch intensiviert, wie sein Bruder zu seinem Vater sagt: „Er [Filippo] 

hat mir [Ariel] alles erzählt.“ Das wird von Filippo selbst später noch direkt geäußert: „Ich hab mit 

meinem Bruder gesprochen. ... Er sagt, du bist ein guter Mensch ... Ich glaube das. Deshalb will ich 

dir helfen.“ So wird die Treppe bei Tykwer ein symbolischer Ort, an dem man sein Schicksal zur 

Liebe erkennt.424 

Eine ähnliche symbolische Wirkung wie die Treppe übt der Tunnel aus. In den Werken 

Tykwers wird häufig der Tunnel bzw. eine ähnliche Einstellung, die den Tunnel assoziieren lässt, 

gezeigt. Solch eine Tunneleinstellung erzeugt auch eine hypnotische Wirkung, die sich auf 

Höhenangst und freien Fall bezieht und in der die Protagonisten häufig ihre Liebe und ihre 

seelische Verwandtschaft treffen und erkennen können. Dieses Phänomen wird insbesondere in der 

Szene in DER KRIEGER UND DIE KAISERIN, in der Sissi die Muschel ans Ohr hält, direkt 

dargestellt. Wenn sie ihre Augen schließt und die Muschel lauscht, saugt sie die Kamera (und Sissi) 

ein: Die aus Sissis Perspektive dargestellte Einstellung erweckt den Eindruck, als ob Sissi sich in 

den endlosen Tunnel der Muschel fallen lassen würde. Das lässt sie einen Mann treffen. An dieser 

Stelle ist es deutlich, dass dieses tunnelförmige Loch dem Schicksal gleicht, es arrangiert Sissis 

Treffen mit Bodo. Diese Muschel-Szene zeigt wiedermals, wie die Höhenangst und Wunsch 

zusammen nebeneinander existieren.  

                                                      
424 In diesem Zusammenhang sind die anderen Filme zu lesen. Wie Laura auf der Treppe Marco 
und Rebecca belauscht oder Maria auf der Treppe die Schmerzen ihrer (Schein)Schwangerschaft 
erleidet.  
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Der Tunnel wird auf diese Weise häufig zum Symbol, dass er die Liebenden verbinden und 

die Liebe finden lässt. In diesem Sinne ist es logisch, wenn Sissi auf dem Flur im Krankenhaus, den 

sie als Tunnel bezeichnet hat, in dem sie schicksalhafte Liebe merkt: „Ich dachte, wenn man nicht 

allein ist, kann man draußen vielleicht auch glücklich werden. Wenn so einer dabei ist. Und dann 

kam der Tunnel.“ Der Flur in einem Krankenhaus, in den die verletzte Sissi gebracht wird, gibt 

durch die persönliche Inszenierung den Eindruck, dass der Flur endlos lang wäre. Der Tunnel wird 

so ein Ort, wo man seine Liebe und seine seelischen Verwandten erkennen kann. Es ist kein Zufall, 

dass die Comic-Lola auf dem Vorspann durch den endlosen Tunnel läuft. Denn dieser Ort bedeutet 

gerade das Schicksal, das die gesamte Filmhandlung in LOLA RENNT bestimmt. Auch gibt es eine 

Szene in DIE TÖDLICHE MARIA, „wo es heißt, die Japaner hätten diese Abenteurerfahrten, 

genannt Rides, die man im Fernseher sieht“.425 Der Tunnel ist nämlich ein Ort, der sich zwischen 

diesseits und jenseits befindet. Da kann man seinen seelischen Verwandten erkennen und treffen. 

Danach kann man schließlich mit ihr in die andere Welt kommen. In diesem Sinne sind diese 

merkwürdigen Sachen wie Sich-Fallen-Lassen oder Saugen-Lassen-In-Den-Tunnel wie ein 

obligatorisches Ritual zum Weg nach „Draußen“. In HEAVEN wird dieses Phänomen in einer 

beeindruckenden Visualität symbolisch inszeniert. Sobald sich eine total schwarze Einstellung auf 

der Leinwand befindet, bedeutet das für die dargestellte Welt ein Ende. In der Mitte der Kadrage 

entwickelt sich ein winziges Licht aus dem Schwarzen. Dieses Licht wird immer größer. Nach dem 

Motto: „Vom Schatten ins Licht“.426 Hier trennt der Tunnel diesseits und jenseits und führt die 

Protagonisten in die neue Welt. 

 

 

3. 3. „Ist es ein Zufall oder Bestimmung, dass wir uns begegnet sind?“: Zufall und Schicksal 

3. 3. 1. Warten auf die Seelenverwandtschaft im Schicksal 

Die Sehnsucht der Protagonisten in Tykwers Oeuvre wird auf eine spezifische Art und 

Weise geäußert: nicht nur die Requisiten im Innenraum wie Fenster, wie bereits erwähnt, sondern 

auch ein spezifisches Verhalten der Figuren offenbart ihre Wünsche und Sehnsüchte: Warten. Die 

Protagonisten warten. Maria sieht morgens aus dem Fenster nach draußen und wartet darauf, dass 

Dieter draußen erscheint. Er beobachtet sie auch. Ihr Warten wird ein wichtiger Bestandteil des 

                                                      
425 Michael Althen: Generalschlüssel fürs Kino, a.a.O., S. 29. 
426 Michael Töteberg: Die Reise vom Schatten ins Licht. Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 101. 
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Alltags, womit sie eigentlich weiterleben kann. Dieser Moment tritt durch die auffällige Mise-en-

scéne zutage, etwa im Kontrast zu dem virtuosen Montageverfahren, womit ihr Alltag mechanisch 

ritualisiert ist. Hier wird gezeigt, wie das Warten Marias zum wesentlichen Problem ihres Lebens 

wird. Dieses Phänomen wird während der Aufarbeitung ihrer Vergangenheit durch das 

eigentümliche narrative Verfahren, wie den Zusammenschnitt zwischen Vergangenheit und 

Gegenwart, Wirklichkeit und Fantasie, noch zugespitzt dargestellt. 

Das Warten wird im zweiten Film WINTERSCHLÄFER noch intensiver und direkter 

dargestellt. Zu betrachten ist der bereits an anderer Stelle erwähnte Dialog zwischen Rebecca und 

Laura, gerade nach dem Vorspann. Nach der Frage Lauras, was sie inzwischen gemacht hat, 

antwortet Rebecca: „geschlafen, gelesen, gewartet.“ Diese Szene betont ihr Warten optisch, nicht 

mittels der Montagetechnik, wie in der Darstellung von Marias Alltag, sondern durch ein 

langsames Schwenken der Kamera um Rebecca, während sie auf dem Sofa liegt und fernsieht. Die 

Kamera schwenkt nach rechts und verharrt dann in einer Großaufnahme beim Telefon, das auf dem 

Fernseher steht. Es wird scharf hervorgehoben, indem der Hintergrund, also Rebecca, 

verschwommen erscheint. Hier fokussiert das Telefon in Großaufnahme das Warten Rebeccas. Das 

Telefon wird durch die Kamerafahrt und die Bildkomposition hervorgehoben. Damit tritt die 

Stimmung, Warten und Sehnsucht, in den Vordergrund. Eine ähnliche Bildkomposition ist in den 

anderen Filmen Tykwers zu finden. Zum Beispiel bleibt Maria, nachdem sie ihren Mann getötet hat, 

allein in der Wohnung. Sie wartet wahrscheinlich auf einen Telefonanruf von Dieter. Hier wird das 

Telefon sowohl in einer Naheinstellung als auch per Zoom dargestellt, indem wir ihm mit Maria, d. 

h. durch die subjektive Kamera, näher kommen. Solche Tendenz zeigt Tykwer schon seit seinem 

ersten Kurzfilm deutlich. Hier wird das Telefon als eine wichtige Requisite für das Warten 

symbolisiert.427 

Darüber hinaus telefonieren die Protagonisten im Handlungsverlauf häufig miteinander. 

Das ist manchmal ihr einziges Verbindungsmittel mit der Außenwelt: Besonders Manni wird, nicht 

nur physisch, sondern auch psychisch, an die Telefonzelle gefesselt. Seine einzige Verbindung mit 

dem Außen ist das Telefon in der Zelle. Dort wartet er – Rettung erhoffend – auf Lola. So wird das 

Warten eine andere Form der Sehnsucht. Tykwers letzter Kurzfilm TRUE zeigt diese Tendenz auch 

                                                      
427 Tykwers Filme zeigen oft den Telefonapparat. Schon am Anfang seiner Filmkarriere (z. B. sein 
Kurzfilm EPILOG) spielt er als ein wichtiger Stoff eine große Rolle. Insbesondere macht das 
Telefon in TRUE, Tykwers letztem Kurzfilm, den wesentlichen Faktor zur Narration aus. 
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deutlich. In diesem Film wird das Telefon für den blinden Protagonisten zum wesentlichen 

Verbindungsmittel mit seiner Liebenden. 

Das Warten beherrscht die Filme Tykwers. Nicht nur Rebecca, sondern auch Marco wartet. 

Er bleibt allein, obwohl seine Freundin Rebecca ihn zu Unternehmungen animieren will, sieht 

lieber fern und isst. In diesem Fall verkörpert er einen ewig Wartenden. Laura ist nicht viel anders, 

wie in einer Einstellung, in der Laura am Fenster in einem Café allein sitzt. Darüber hinaus 

konnotiert ihr Ohnmachtsanfall solch ein Warten, weil ihr Anfall die Anwesenheit von jemandem 

verlangt, wie ihre Weigerung zu Essen symbolisiert. 428  Dieses Phänomen wird durch die 

Parallelmontage noch verstärkt. Besonders durch die Montage mit der Tochter Theos, der gerade 

der Tod bevorsteht, wird das Verhalten des Wartens von vier jungen Leuten und Theo existenziell 

wahrgenommen, und darüber hinaus tritt es in den Vordergrund des Films. Die Grübelei von Theo 

und René verwandelt sich in eine Art Warten. Das heißt, es hat manchmal keinen direkten Bezug 

zur eigentlichen Handlung. Vielmehr wird es als selbständiges Phänomen thematisiert. Nun wird 

ihr Warten an sich zur Absolutheit. Tykwer registriert in seinem Werk das Warten und die absolute 

Langeweile des Wartens. 

Manni in LOLA RENNT wartet ebenfalls. Es sieht so aus, als würde sein Warten in seiner 

aufregenden Situation ewig dauern, obwohl es ca. 20 Minuten dauert. In diesem Sinne ist sogar 

Lola trotz ihrer überschäumenden Aktivität letztlich eine Wartende. Genauer gesagt wird Lolas 

„Rennen“ eine Variation dieses Wartens. Solch ein Eindruck entsteht insbesondere daraus, dass es 

scheint, als ob die rennende Lola in den zahlreichen unterschiedlichen Einstellungsgrößen und 

Perspektiven durch das persönliche Montageverfahren ewig rennen würde. Darüber hinaus flüstert 

sie vor der Kasinoszene direkt: „ich warte, ich warte!“. Ihre Physiognomie in dieser Einstellung ist 

interessant. Sie schließt ihre Augen und äußert einen auf etwas wartenden Gesichtsausdruck. Ein 

Bild mit Sissi in der Großaufnahme erinnert uns an diese Lola. Sissi schließt ihre Augen und sinkt 

in sich, wenn sie an der Muschel lauscht, als ob sie ihr Schicksal erahnen könnte. Ein sehnsüchtiger 

Moment wird hier der des Wartens. In diesem Zusammenhang ist eine beeindruckende Einstellung 

in HEAVEN, in der Filippo allein auf der Bank im Innenhof des Polizeipräsidiums sitzt, zu 

verstehen. Sein nachdenklicher Blick sieht so aus, als würde er auf etwas warten. Sissi in DER 

KRIEGER UND DIE KAISERIN und Filippo in HEAVEN sind weiterhin in diese Kategorie 

                                                      
428 Vgl. Peter Riedel: „Ich weiß, Du hast gar keinen Hunger“. Die Beharrlichkeit der Wünsche in 
den Filmen Tom Tykwers, a.a.O., 38ff.  
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einzuordnen. 

Alle Protagonisten warten nur, ohne zu wissen, worauf. Laura gibt auf Rebeccas Antwort, 

„gewartet“ zurück: „Auf was denn?“ Worauf warten sie nun alle? Zur Beantwortung dieser Frage 

ist auf einige semantische Spiel in Tykwers Werk zu verweisen. „Ich habe etwas vergessen, etwas 

wichtiges“, sagt René. Diese Aussage bezieht sich eigentlich auf den Unfall und dann generell auf 

sein Gedächtnis. Aber darüber hinaus bezieht seine Vergesslichkeit sich auf sein Leben, vielleicht 

auf sein richtiges Leben. Deswegen gilt diese Aussage nicht bloß für René, sondern auch für alle 

anderen Protagonisten in diesem Film. Sie haben alle etwas Wichtiges vergessen. Deswegen zeigt 

sich ihre Fremdheit. Sie spüren ihr Defizit. Laura hungert nach Gefühlen, und Rebecca sowie 

Marco wandern auf der Suche nach wahrer Liebe hin und her. In einer solchen Situation warten sie 

auf die schicksalhafte Liebe, die zum richtigen Leben führen soll.  

Sie sollen deshalb warten, weil ihr Schicksal und ihre Liebe es will, wie Lola zu Manni 

sagt: „du sollst warten!“ Auf diese Weise wird das Warten zum Gebot des Schicksals. Lola wird ein 

Wegweiser zur Liebe. Sie lässt ihren Freund warten und kann selber warten, auf das Schicksal, das 

ihr hilft wie sie flüstert. „Komm schon, hilf mir, nur dieses eine Mal. Ich lauf´ einfach weiter, OK? 

Ich warte…“. In diesem Zusammenhang steht auch Filippo. Er ist eine Figur, die auf das Schicksal 

warten und folgen kann. Er kann entscheidende Momente abwarten, wie sein Vater ihm den Rat 

gegeben hat. „Mein Vater sagte immer, dass man im richtigen Moment tun muss, was niemand 

erwartet.“ Diese entscheidenden Momente sind nichts anderes als der Moment des Schicksals. 

Deswegen sieht seine Physiognomie häufig so aus, als ob er von dem Schicksal eine Anweisung 

bekommen würde, z.B. als er im Speicher plötzlich sagt: „Wir müssen hier weg.“ Seine 

Physiognomie erinnert uns hier an Lola in der eben erwähnten Szene. Er erweist sich als ein 

Wartender. Dieses Warten lässt die Rettung kommen, die mit der Liebe zu tun hat.  

Solch ein Warten ist deshalb ein notwendiges Verhalten der Protagonisten in Tykwers 

Filmen, weil sie so auf das Schicksal warten, das sie zu einem glücklichen Leben führen soll. Das 

wird durch die Seelenverwandtschaft arrangiert. Nur hierdurch können sie ihren Problemen 

entkommen. Diese schicksalhafte Verbindung in der Seelenverwandtschaft lässt Tykwer durch Sissi 

insbesondere intensiv äußern. Beim ersten Treffen mit Bodo verliebt sie sich. Die schicksalhafte 

Verkettung zwischen den beiden äußert Sissi direkt: „Wir [Sissi und Bodo, Anm. d. Verf.] waren 

Bruder und Schwester. Mutter und Vater. Frau und Mann. Und wir beide … waren … beides.“ Die 

Aussage Sissis wird bei Filippo und Philippa in HEAVEN optisch realisiert. Es ist erkennbar, wie 
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Filippo und Philippa einander entgegen kommen, sowohl psychisch als auch physisch. 

Dementsprechend verwandeln sie sich im Lauf der Zeit; sie werden immer ähnlicher, wie Zwillinge. 

Tykwer erläutert in diesem Zusammenhang über den Film HEAVEN:  

 
„Eine Vereinigung, auch im doppelten Sinne: Wir haben es im Grunde, radikal gesprochen, mit 
zwei Seiten ein- und derselben Person zu tun, mit der positiven und der negativen Potenz eines 
Menschen: Filippo/ Philippa. Der zerrissene Homo sapiens, der wieder zu einer Einheit wird.“429 
 

Ihre Namen sind in gleichem Klang und das äußerliche Einander-Angleichen wird immer stärker. 

Wenn die beiden aus dem Speicher kommen, tragen sie die gleiche Kleidung, das weiße Hemd und 

die Bluejeans. Sie werden physisch immer ähnlicher und sehen schließlich nach dem 

Haarschneiden aus „wie eine männliche und eine weibliche Version ein und desselben 

Menschen.“430 Sie sind asexuelle Füreinanderbestimmtsein und verschmelzen zu einem Wesen. Das 

Zweisamsein erreicht seinen Höhepunkt, wenn die beiden auf einem Hügel nackt zusammen stehen. 

Diese Szene zeigt, wie die beiden Liebenden zu einem Wesen in der nackten Natur. 

In diesem Zusammenhang ist es klar verständlich, wie Filippo sich in Philippa verliebt. 

Sein Verliebtheit in Philippa ist nichts anderes als, dass er in ihr eine seelische Verwandtschaft 

findet, was er in sich hat. Ein beeindruckender Moment, in dem Filippo Philippa beim Verhör etwas 

merkwürdig beobachtet, ist für Tykwers Oeuvre paradigmatisch zu lesen. Filippos Blick bleibt auf 

Philippas Gesicht hängen, wenn sie von ihrer Tat hört, danach weint und ihre Verzweiflung äußert. 

Ihre Tränen und ihre Verzweiflung, „die ihn etwas in ihr erspüren lassen, was er bislang nur von 

sich selbst gekannt haben mag“,431 wecken seine Aufmerksamkeit. Er beobachtet sie, wie sie die 

Augen schließt, in sich zusammensinkt. Er sinkt ein bisschen mit. Das ist der Moment, in dem 

Filippo in Philippa auch sich selbst erkennt. Sein Blick richtet sich hier zwar auf sie, aber es sieht 

auch so aus, als ob er da auf sich selbst blicken würde. Bei dem Ohnmachtsanfall Philippas wird 

ein solch seltsames Erlebnis noch deutlicher dargestellt. Er spürt bei der Behandlung des Arztes 

plötzlich, wie Philippa seine Hand drückt. Die Liebenden erkennen sich so schicksalhaft. 

Die Protagonisten in den früheren Filmen Tykwers versuchen auch ständig mit ihrem Blick 

auf die anderen auf sich selbst zu blicken. Die Menschen in WINTERSCHLÄFER sind sich so 

                                                      
429 Michael Töteberg: Die Reise vom Schatten ins Licht. Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 105. 
430 Traugott Roser: Wie hoch kann ich fliegen?, a.a.O., S. 16. 
431 Peter Riedel: „Ich weiß, Du hast gar keinen Hunger“. Die Beharrlichkeit der Wünsche in den 
Filmen Tom Tykwers, a.a.O., S. 48. 
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fremd, dass sie keinen Blick auf den Partner werfen können, „der nicht auch furchtsam das eigene 

Ich im Auge hat“.432 Beim ersten Treffen von Laura und René wird dies beispielsweise bereits 

durch ihre gegenseitigen Blicke angedeutet, die vorsichtig und zurückhaltend sind, als würde sich 

ihr Blick auf den anderen in das eigene Ich richten. Der Gesichtsausdruck richtet sich hier auch 

nicht nur auf die anderen, sondern auch auf sich selbst. Dieses Phänomen wird im zweiten Treffen 

der beiden weiter dargestellt, wenn sie in einem Restaurant ein Spiel spielen, in dem sie sich 

gegenseitig beschreiben. Ihr verbales Spiel heißt nicht anderes als auf sich zu blicken. Die 

Menschen können sich selbst nicht sehen, ohne sich im Blick des anderen wahrzunehmen. Im Fall 

von Marco und Rebecca wird diese Stimmung noch deutlicher hervorgehoben, indem sie sich oft 

streiten und ihre Blicke auf den Partner ohne Vertrauen sind, weil sie sich nicht trauen können. Der 

Kern der Krise der Protagonisten ist in diesem Kontext noch deutlicher zu verstehen.  

Marias Blick auf Dieter in DIE TÖDLICHE MARIA weist schließlich auch auf das eigene 

Ich. Als Dieter Maria anruft und nach der defekten Heizung bzw. Beschwerdeunterschrift fragt, 

antwortet sie überraschenderweise „natürlich!“. Eine merkwürdige Antwort, aber eine logische. 

Denn Maria hat schon in Dieter sich selbst gesehen. Das ist auch in der anderen Szene sichtbar, in 

der Maria Dieter zum zweiten Mal besucht und für seine Sammelleidenschaft Verständnis zeigt, 

nachdem sie die von ihr selber geschriebenen Briefe gelesen und sich an ihre Vergangenheit 

erinnert hat:  

 
„Maria: Na ja, jetzt weiß ich, was Sie machen. 
 Dieter: Ich schreibe nicht, ich dichte nicht, ich erfinde nicht. Ich sammle. 
 Maria: Ich weiß. Ich auch.“  
 

Sie antwortet mit einem sanften Blick auf ihn, den sie erkennt, dass sie seelenverwandt sind. 

Die Seelenverwandtschaft lässt die Liebenden ihr Schicksal erkennen. Aus diesem Grund 

ahnen die Protagonisten, mit der Seelenverwandten zusammen weiter zu leben und glücklich zu 

werden. Filippo ahnt schon ihre positive Zukunft: „Und dann überlegen wir uns, wie es weitergeht. 

Ich glaube nämlich, es wird weitergehen ... und es wird wunderschön sein.“ Diese Ahnung Filippos 

entsteht aus seinem inneren Gefühl her, das mit dem Schicksal zu tun hat. Dieses Phänomen, mit 

der Seelenverwandtschaft ein neues Leben führen zu sollen, ist seit dem ersten Spielfilm DIE 

TÖDLICHE MARIA zu sehen. Maria zeigt schon direkt nach dem Vorspann eine Ratlosigkeit, zum 

                                                      
432 Hans-Dieter Seidel: Kaltblüter verfallen in Winterstarre, a.a.O. 
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Beispiel als sie weiter schreibt: „ich weiß immer noch nicht wie...“ Wir können dieses Schreiben 

als Hinweis auf die Beziehung mit Dieter anführen, weil sie ihn längst beobachtet hat. Obwohl sie 

an eine tyrannisierende männliche Welt gefesselt ist, hat sie eine Ahnung von einer besseren 

Zukunft, wie sie schreibt: „Aber es klappt immer besser.“ Denn sie kann in Dieter ihre 

Seelenverwandtschaft erahnen. Bei Sissi ist ähnliches zu sehen, wenn sich Sissi beim Unfall im Off 

über ihre Zukunft äußert: „… wenn man nicht allein ist, kann man draußen vielleicht auch 

glücklich werden.“ In solchen Fällen zeigen die Protagonisten eine positive Zukunft, wobei der 

Partner eine große Rolle spielt. 

 

3. 3. 2. Das zufällige Schicksal und der schicksalhafte Zufall 

Eine solch schicksalhafte Seelenverwandtschaft hat sich in Tykwers Oeuvre von seinem 

ersten Spielfilm bis zum letzten immer stärker und konkreter entwickelt. In diesem Zusammenhang 

ist ein wichtiges Thema Tykwers herauszufinden: Zufall und Schicksal, die das Tykwersche 

Universum bestimmen.  

WINTERSCHLÄFER thematisiert beispielsweise dieses Phänomen insbesondere durch 

das virtuose Montageverfahren. Die Geschichte wird aus der schicksalhaften Verbindung 

geflochten. Bei dem Unfall wird eine schicksalhafte Verbindung zwischen den drei Figuren, zwei 

direkten Beteiligen, Theo und René, und Autobesitzer Marco, mit Hilfe der Montage 

hervorgerufen.433 Der schicksalhafte Zufall setzt nämlich mit dem Unfall die Handlung in Gang. 

Marco besucht Rebecca in dem Alpendorf. Sie verführt ihn, anstatt seinen Vorschlag anzunehmen, 

sich das neue Auto anzusehen. Das sexuelle Begehren ist ihr wichtiger als sein neues Auto. 

Deswegen bringt sie ihn dazu, seine Schlüssel zu vergessen. Zufällig sieht der vorbeigehende René 

das Auto und macht einfach eine Spritztour. Er stößt auf einer verschneiten Straße mit Theos 

Wagen zusammen. Dessen Tochter verletzt sich schwer. Die Leute bringen sie ins Krankenhaus, in 

dem Laura arbeitet. Sie öffnet später im Film die Vorhänge des Krankenzimmers, und provoziert 

damit einen Schock. Dadurch erwacht zwar die Tochter aus dem Koma, aber sie stirbt bald. Im 

Zuge einer solchen Verkettung verfestigen sich die schicksalhaften Beziehungen aller. Besonders 

                                                      
433 Theo findet seine Tochter, die neben der Straße zusammengebrochen ist; René, der nach Hause 
gegangen ist, ohne Theo zu helfen, fällt in seinem Zimmer aufs Bett, und Marco wird in der 
nächsten Einstellung dargestellt, wie er vom Bett plötzlich aufgeregt aufsteht und feststellt, dass 
sein Auto gestohlen wurde. Die drei werden in einem temporeichen virtuosen Montageverfahren 
dicht zusammenhängend inszeniert. In solchen Fällen tritt das Thema Schicksal und Zufall in den 
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Theos Tochter im Koma verstärkt dieses Phänomen. Die Protagonisten sind durch das Schicksal 

des Kindes dicht miteinander verbunden. Die Parallelität der Handlung betont, wie die Schicksale 

der fünf Protagonisten „durch die Macht des Zufalls“434 miteinander verwoben werden. Dafür wird 

die Tochter Theos wie eine Art Zwischenschnitt häufig zwischen die Handlungen der übrigen 

Figuren montiert. Hieraus entwickelt der Film „die Verkettung von schicksalhaften Zufällen“,435 

welche die Handlung bildet und die die Basis für die Charakterisierung der Figuren formuliert. In 

diesem Zusammenhang ist interessant, dass Theo und René, die beiden direkten Verursacher des 

Unfalls, nicht zusammentreffen. Sie haben nämlich miteinander keinen direkten Kontakt, obwohl 

die beiden ab und zu in einer Kadrage zu sehen sind. Durch eine solche Inszenierung thematisiert 

Tykwer ihr Schicksal, weil sich die beiden bis ans Ende des Films nicht treffen, obwohl die beiden 

mehrere Mal aneinander vorbei fahren.436 Schließlich hält Theo Marco für den Schuldigen des 

Unfalls und befreit sich nach dem Tod Marcos von seinem Zwang, den Schuldigen zu suchen. 

Außerdem kann René mit Laura und seinem Baby glücklich sein. Es scheint deswegen in 

WINTERSCHLÄFER zweitrangig, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Daher werden die 

schicksalhaften Zufälle noch betont. 

Zu diesem Thema, Zufall und Schicksal, bemerkt Tykwer im Folgenden in einem 

Interview:  

 
„[I]ch bin ja auch immer mit den Dimensionen von Schicksal und Zufall befasst, wo man gar nicht 
umhin kann, Verkettungen zu entdecken, denen man ein unergründliches System unterstellen 
möchte. ... Verborgene Kausalitäten sind sicherlich mein Thema.“437 (Betonung v. Verf.) 
 

Das wird in der letzten Sequenz in WINTERSCHLÄFER, in der Marco endlos in den Gletscher 

                                                                                                                                                                 
Vordergrund. 
434 Peter Riedel: „Ich weiß, Du hast gar keinen Hunger“. Die Beharrlichkeit der Wünsche in den 
Filmen Tom Tykwers, a.a.O., S. 38. 
435 Sandra Schuppach: Tyktown, a.a.O., S. 308. 
436 Wenn man diesen Aspekt in Betracht zieht, ist der Auftritt Theos interessant. Er wird nicht durch 
Montage vorgestellt, sondern in einer ca. 38 Sekunden lang dauernden Einstellung: René kommt in 
der Nacht an einer Kneipe an. Die Kamera nimmt Renés Auto in einer Totalen als 
Übersichteinstellung auf. Indem die Kamera mit dem Kran langsam nach unten fährt und leicht 
nach rechts schwenkt, werden sein Auto und dann er, der gerade an einer Kneipe ankommt, gezeigt. 
Mit der leichten Rückfahrt der Kamera tritt Theo mit dem Traktor in einer Großeinstellung in die 
Bildfläche herein. Theo fährt an Renés Auto vorbei, und die Kamera fährt weiter leicht zurück. 
Dadurch wird Theo weiter aufgenommen. Dies dient als Vorbereitung auf die Geschichte, genauer 
gesagt wird das Verhältnis der beiden ironisch angedeutet. 
437 Sathyan Ramesh: Alles – sofort! Ein Gespräch mit Tom Tykwer, a.a.O., S. 124. 
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stürzt, symbolisch dargestellt.438 Dieses Phänomen thematisiert Tykwer in LOLA RENNT deutlich 

und direkt. Er fordert den schicksalhaften Zufall schon vor dem Beginn des eigentlichen Films 

durch das Anfangszitat von T.S. Elliot heraus. Wenn man sein Werk im Sinne des Zusammenspiels 

von Schicksal und Zufall versteht, dann „ist LOLA RENNT eine Art Planspiel zu diesem 

Thema.“439 Zunächst werden die drei Variationen der gleichen Geschichte erzählt und durch das 

Bettgespräch zwischen Lola und Manni miteinander verbunden. Ein solcher Plot setzt schon eine 

Auseinandersetzung mit dem Schicksal und Zufall voraus. Die drei verschiedenen Schlüsse 

entwickeln sich aus einer vorangestellten Ausgangssituation nach dem Prinzip „entweder/oder“. Es 

geht in diesem Film darum, „wie unvorhergesehen im Raum-Zeit-Kontinuum Kleinigkeiten dem 

Schicksal eine ganz andere Richtung geben können.“440 

Darüber hinaus wird der schicksalhafte Zufall in LOLA RENNT auf einer metaphysischen 

Ebene dargestellt, genauer gesagt nicht nur durch die Wiederholung der Geschichte von Lola und 

Manni, sondern auch dadurch, dass die Zukunft und die Schicksale der Menschen, denen Lola auf 

ihrem Weg zufällig begegnet, in unterschiedlichen Handlungen in Flashforward mit den 

blitzartigen Fotoserien zeitrafferschnell gezeigt werden, steht sein Thema, „Verborgene Kausalität“, 

im Vordergrund.441 Es findet sich in den Fotoserien mit Flashforward eine „gewissermaßen epische 

Technik der Handlungserweiterung“.442 Der Filmkritiker Hanns-Georg Rodek kommentiert dies 

folgendermaßen: „Tykwer erlaubt sich den Spaß, die Handlung dann mit einer Blitzmontage von 

Bildern aus dem künftigen Leben dieser Nebenfiguren zu unterbrechen.“443 Hierdurch treten Zufall 

und Schicksal in den Vordergrund. Das Schicksal wird mit den Fotoserien thematisiert: „Sturz vom 

Fahrrad, Krankenhaus, Liebesglück, Hochzeit. Oder Trauer, Bekehrung, Frömmelei, Zeuge Jehovas. 

Oder Armut, Lottogewinn, Eigenheim, Champagnerkübel. Oder Autounfall, Lähmung, Selbstmord, 

Begräbnis.“444 Das heißt, Tykwer zeigt in den Fotoserien die Möglichkeit des Lebens und das 

Leben selbst: Liebe, Kummer, Religion und Tod. 

                                                      
438 Siehe das Kapitel 3.3.3. über Ziklischen Kosmos 
439 Michael Althen: Ein Narr, wer den Zufall Schicksal nennt, a.a.O. 
440 Hans-Dieter Seidel: die Zeit und der Flimmer, a.a.O. 
441 Dazu meint z.B. der Kritiker Hans-Dieter Seidel, „als wollte er [Tykwer] das Schicksal noch 
weiter auf seine Einfälle testen, bei aller Atemlosigkeit auch noch Zeit, in rasenden Fotosequenzen 
die vieldeutige Zukunft etlicher Randfiguren schlaglichtartig zu skizzieren, auch hier in minimal, 
aber bedeutsam variierten Anläufen.“ Hans-Dieter Seidel: Die Zeit und der Flimmer, a.a.O. 
442 David Bordwell: Visual Style in Cinema, a.a.O., S. 185. 
443 Hanns-Georg Rodek: Wehe, wenn „Lola rennt“ nicht läuft... .  In: Die Welt 20. 08. 1998, S. 10. 
444 Andreas Kilb: Die Mechanik der Märchen, a.a.O. 
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Tykwer generalisiert auf diese Weise das individuelle Schicksal von Lola. Durch einen 

derartigen Aufbau der Handlung kann das Leben von Meier,445 Jutta, Schuster oder den anderen 

vorgestellt werden, wie Tykwer dazu bemerkt hat:446 „Hinter jeder Figur [in LOLA RENNT, Anm. 

d. Verf.] steht nicht nur ihre dramaturgische Funktion, sondern ein riesiger Kosmos. Nebenfiguren 

sind naturgemäß auf ihre Funktionalität in der Haupthandlung eingeschränkt.“447 

Tykwers Thema, „Verborgene Kausalitäten“ oder Schicksal, wird auf diese Weise durch die 

eigenartige Handlungskonstruktion und die Funktionalität der Nebenfiguren noch deutlicher 

verwirklicht. In diesem Kontext kann man den Jungen mit dem Hund in den Animationsszenen als 

den Boten des Schicksals verstehen. Die Blinde und eine Nonne sind auch in diesem 

Zusammenhang zu sehen. Die Blinde, die Manni ihre Telefonkarte gibt, handelt, als ob sie als eine 

Seherin das Schicksal prophezeien würde. Eine Nonne in der zweiten Runde, die eine Sonnebrille 

trägt, ähnelt ihr. Indem ein solches Bild sich wiederholt, bleibt dieses Thema konsequent im ganzen 

Film vorhanden. Die Geschichte scheint sich wie die Verästelungen eines Gehirns immer wieder zu 

verzweigen. 

Während Lola rennt, um Manni zu retten, lässt Tykwer Lola rennen, um sich mit dem 

metaphysischen Sinn des Lebens, vor allem mit den Phänomenen Zufall und Schicksal, 

auseinander zu setzen. Der Filmemacher erzählt die Geschichte in LOLA RENNT programmatisch 

wie die Zukunft der Nebenfiguren in Flashforward. Das verbindet sich angemessen mit der 

Erzählerstimme im Vorspann: „Der Mensch, … Woher kommen wir? Wohin gehen wir?“ An dieser 

Stelle ist es klar, dass Tykwer sich mit einem metaphysischen Sinne auseinander setzt, indem er 

eine Geschichte erzählt. In diesem Kontext ist auch WINTERSCHLÄFER lesbar, wo ebenfalls der 

Zufall, das Schicksal und der eigene Wille im Lebensspiel wichtig sind. In der Bergwelt dieses 

Films werden all die Fragen gestellt, die sich anderswo auch stellen. Woher kommen wir? Wohin 

gehen wir? Oder Wer bin ich? Darüber hinaus wird die Frage gestellt, wo die Grenze zwischen Ich 

und Welt verläuft. Hier kann man deutlich erkennen, was der Filmemacher als sein wichtiges 

Thema annimmt: Zufall, Schicksal, Verzweiflung und Erlösung in Bezug auf den Glauben an die 

                                                      
445  Der Zufall wird auch am Beispiel Meiers verdeutlicht: Meier und drei muskulöse Männer 
werden in drei verschiedenen Variationen dargestellt. Ein minimaler schicksalhafter Zufall, das 
heißt wie früh Lola zu ihm kommt und an seinem Auto vorbeiläuft, lässt sein Leben eine andere 
Richtung nehmen.  
446  Tykwer bemerkt dazu: „[...] wir hätten auch die Geschichte von jemand anderem erzählen 
können. Von Herrn Meier, Frau Hansen, Herrn Schuster ...“ Anonym: Anything runs. Interview mit 
Tykwer, a.a.O., S. 35. 
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leidenschaftliche (absolute) Liebe. 

Tykwer konstruiert mit kühler Konsequenz alternative Lebensentwürfe. Diese beziehen 

sich auf das Schicksal, die Zukunft Lolas und auch der Menschen in LOLA RENNT sowie auf das 

Schicksal von Marco, Theo und René in WINTERSCHLÄFER. Das Leben der Figuren wird vom 

Zufall bestimmt: René ist glücklich, Theo bekommt seinen Frieden, Marco dagegen stirbt. Im 

Tykwerschen Universum geht es darum, dass der Zufall dem Leben eine andere Möglichkeit bietet. 

Deswegen „[…] stellt sich im Tykwerschen Kosmos immer wieder die Frage nach dem Schicksal 

bzw. nach schicksalhaften Begegnungen, die als unabdingbar dargestellt werden.“ 448  Dieses 

Phänomen lässt der Filmemacher durch Sissi in DER KRIEGER UND DIE KAISERIN weiter 

herausfinden. Sissi will ihr Schicksal wissen wie sie erwähnt: „Ich muss wissen, ob es was bedeutet, 

dass du an dem Tag unter dem Lastwagen warst. Oder ob es einfach ein Zufall war. Ich will wissen, 

ob sich mein Leben ändern muss und ob du der Grund dafür bist.“ Das Schicksal lässt die 

Menschen einander nicht nur lieben, sondern auch das bisherige Leben verändern. Sissi will diese 

verborgene Kausalität herausfinden, durch die ihr Leben bestimmt wird. 

Im Zusammenhang mit dem „System in Sammelleidenschaft“ ist die Thematik Zufall und 

Schicksal weiter zu berücksichtigen. Es lässt weiter die Protagonisten befreien und führt schließlich 

zu ihrer seelischen Verwandtschaft, mit der sie in eine neue Welt kommen können. Maria kann mit 

Hilfe der Briefe ihre Vergangenheit aufarbeiten. René in WINTERSCHLÄFER sammelt Fotos und 

kann mit ihnen sein Gedächtnis auffrischen. Hier können wir Zufall und Schicksal auch 

herausfiltern. Weil er davon ausgeht, „dass es erst das Gedächtnis ist, was all die Zufälle des 

Lebens zu einem Schicksal zusammendichtet“.449 Genauer gesagt wird das System der Figuren im 

Werk Tykwers durch die zufällige Sammlung aufgebaut. Beispielhaft arbeitet Maria ihre 

Vergangenheit auf, indem sie die Briefe liest, die sie selber geschrieben hat. Das heißt, durch die 

„zufällig“ geschriebenen Briefe baut sie ein System auf. An Renés Beispiel ist diese Tatsache noch 

deutlicher zu erkennen, weil er durch die beliebig und zufällig gemachten Fotos sein Gedächtnis 

überhaupt wieder erhält. Auf diese Weise verdichten sich die Zufälle zu einem Schicksal. 

Dieses Phänomen wird in HEAVEN auch thematisiert. Mit dem Zufall verstrickt Philippa 

sich in eine ausweglose Situation. Aber das führt sie zu einem schicksalhaften Treffen mit dem 

                                                                                                                                                                 
447 Ebenda, S. 36. 
448 Sandra Schuppach: Tyktown, a.a.O., S. 308. 
449 Michael Althen: Ein Narr, wer den Zufall Schicksal nennt, a.a.O., S. 11. 
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Mann. Das heißt, dieser Zufall lässt Philippa und Filippo treffen, aber dieser Zufall verdichtet sich 

auch zum Schicksal, wie es später im Gespräche der beiden im Zug erklärt wird. Als Filippo sein 

Geburtsdatum und –zeit sagt, reagiert Philippa aufgeregt.  

 
„Philippa: Ich weiß noch genau, was ich gemacht habe am 23. Mai 78. Ich weiß es genau. Das, das 
ist auch mein Geburtstag. Ich hatte an dem Tag Kommunion. Ich war zurechtgemacht wie ... wie 
eine Braut. [...] Und als sie [Mutter, Anm. d. Verf.] mir das Kleid anzog und mein Gesicht mit dem 
Schleier bedeckt hat, musste ich plötzlich weinen. Ich weiß auch nicht, warum.“  
 

Jetzt weiß sie, wieso sie geweint hat. Denn Filippo kam an diesen Moment in die Welt. Da wird die 

schicksalhafte Verbindung der beiden enthüllt. Philippa war damals wie eine Braut gekleidet und 

wartet darauf, dass Filippo als ihr Bräutigam in die Welt kommt. Aus diesem Grund ist ihre Flucht 

nichts anderes als die Erfüllung ihres Schicksals. Sie wollen ihr Schicksal wieder finden. Sie, 

besser gesagt Filippo, weil er schon das Schicksal erahnt, will wieder da anfangen, wo es nach dem 

Schicksal anfangen sollte. In diesem Zusammenhang ist Filippo zu verstehen, wenn er sagt: „Ich 

würde gern den Ort sehen, an dem du aufgewachsen bist.“ Dementsprechend ist die Szene 

symbolisch inszeniert: Im Zug sitzen die beiden Figuren entgegen der Fahrrichtung, „als würden 

sie rückwärts rasen, einem gemeinsamen Neubeginn entgegen, ihre bisherigen getrennten 

Lebensläufe ausradierend.“450 Sie fahren vielleicht gegen die Zeit nach dem Willen des Schicksals.  

Tykwer benutzt in allen seinen Werken die verborgene Kausalität, d.h. das zufällige 

Schicksal, für die innere, narrative Logik, die eine Figur sich mit den anderen Liebenden verbinden 

lässt. Das stellt der Filmemacher in seiner persönlichen Visualität mit Hilfe von Kinomitteln 

symbolisch dar. Zum Beispiel, die Geschichte in der Muschel; Sissi, Bodo oder auch Maike 

befinden sich in unterschiedlichen Räumen, aber alle diese Orte werden durch die Kinomittel eng 

verbunden. Die Post verbindet zuerst Maike und Sissi, mit der virtuosen Montage, die Muschel 

dann Bodo und Sissi. Die Bilder behalten auf diese Weise die gedanklichen Ideen des 

Filmemachers, Verborgene Kausalität des Lebens, Schicksal, bei. Ein ähnliches Merkmal ist in 

LOLA RENNT zu sehen. Lola und Manni werden direkt nach dem Vorspann mit ähnlichen 

filmischen Bildern, d.h. auffällige Kameraführung wie Zoom und schnelle Kamerafahrt und Schnitt, 

wie Sissi und Bodo in einem filmischen Raum, trotz der unterschiedlichen Orte, verbunden. Wenn 

man in diesem Kontext die anderen Filme, wie z.B. HEAVEN, berücksichtigt, ist das 

                                                      
450 Robert Fischer: Kieslowski Hitchcock Tykwer, a.a.O., S. 35. Diese Szene erinnert an Laura in 
WINTERSCHLÄFER, die rückwärts fahren würde, ähnlich wie die Protagonisten in HEAVEN. 
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Montageverfahren mit einer Überblendung wie z.B. zwischen Filippo im Innenhof und Philippa im 

Gefängnis in dieser Kategorie zu verstehen: dieses wird so wahrgenommen, als ob die beiden in 

einem filmischen Raum zusammen wären. 

 

3. 3. 3. Zyklischer Kosmos in einem untoten Tod 

Mit Zufall und Schicksal bauen die Filme Tykwers häufig einen eigentümlichen Kosmos 

auf: ein Zyklisches Universum. Die letzte Sequenz in WINTERSCHLÄFER, in der Marco in die 

Tiefe fällt, zeigt symbolisch, wie dieses Universum aussieht. Tykwer verwirklicht hier sein Thema, 

die „verborgene Kausalität“ des Lebens, direkt aber kinematographisch: Alles wird durch den 

freien Fall in dieser Sequenz visuell zusammenhängend verbunden gezeigt. Während Marcos Sturz 

läuft die Handlung aller anderen Figuren weiter. Damit wird das Leben, d. h. Tod, Geburt und 

Weiterleben thematisiert. Besonders sind die letzten Einstellungen symbolisch. Marco fällt 

unendlich, und in der nächsten Einstellung nimmt die Kamera in einer Übersicht als Halbtotale 

René und die schwangere Laura auf. Die Kamera fährt spiralförmig umkreisend langsam nach 

unten. Damit wird ihr Bauch immer größer bis zur Detaileinstellung gezeigt. Die beiden 

Einstellungen, der Sturz von Marco und die spiralförmige Kamerafahrt auf Lauras Bauch, zielen 

durch den visuellen Effekt auf das Schicksal, indem sie die Höhenangst und die 

Sammelleidenschaft durch die spiralförmige Einstellungskomposition andeuten. In der nächsten 

Einstellung fällt Marco in ein völlig schwarzes Loch hinein. Die Schwarzeinstellung zwischen 

Bildern bedeutet hier den Tod: „Durch die Tätigkeit der Blende versinkt die Welt, als hätte sich das 

Schicksal verdunkelt. Gestaltlos spüren wir den Schatten des Todes.“451 Wir als Zuschauer fallen 

mit ihm hinein und sind ebenfalls im Dunkeln. Mit einem Schrei taucht auf der Leinwand ein Baby 

in einer Naheinstellung auf. Wir befinden uns weiterhin in der Tykwerschen Welt, die durch das 

zufällige Schicksal beherrscht wird. Der Tod der Tochter Theos, Marcos Fall und die Geburt des 

Babys von Laura und René sind in dieser Filmwelt miteinander verbunden. Da entsteht ein 

Eindruck, eine (schicksalhafte) Verbindung zwischen dem Tod Marcos und dem Geburt des Babys 

von Laura und René, oder eine verborgene Kausalität. Hier gelingt es Tykwer, seine subjektive 

Thematik zu verallgemeinern. Sowohl die Angst vor dem Sturz und die Sehnsucht danach, in der 

Außenwelt weiterzuleben, als auch die schicksalhafte Verkettung zwischen Leben und Tod werden 

                                                      
451 Béla Balázs: Der Film. Wesen und Werden einer Kunst. 4 Aufl. Wien 1972, S. 129. 
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visuell dargestellt. 

Der Tod bildet den Einstieg in das Thema des Films: Das Leben geht weiter, d.h. eine 

zyklische Welt. Durch die Parallelmontage wird Marcos Tod mit den anderen Ereignissen verkettet, 

und damit ist er im Tykwerschen Universum als ein neuer Anfang anzusehen. Eine Aussage von 

Sissi in DER KRIEGER UND DIE KAISERIN gibt diesen Gedanken „schicksalhafte 

Verkettung“ noch deutlicher wieder. Sissi erzählt über das frühere Leben im Sinne des 

Buddhismus: das zyklische und unendliche Schicksal. In diesem Zusammenhang erhält das Ende 

von WINTERSCHLÄFER, Marcos Tod und das Baby von René und Laura einen neuen Impetus: 

Die Menschen bzw. die Bilder verschwinden ins Schwarze, und sie kommen wieder aus dem 

Schwarzen auf die Leinwand, d. h. zunächst in den Tod und dann wieder ins Leben. Die 

verschneite Landschaft aber führt endlos weiter ins zyklische Schicksal.  

Das ergibt sich in HEAVEN wieder. Die Assoziation entsteht insbesondere aus der 

Tykwerschen persönlichen Visualität in der Tunnelszene, wie er die Welt auf der Leinwand ins 

Schwarze verschwinden lässt und sie wieder ans Licht bringt. Hier sehen wir nur Schwarz, dann 

einen winzigen hellen Punkt, der in der Mitte des Bildes auftaucht und immer breiter wird, bis wir 

im Zug völlig aus dem Dunkel ins Licht heraus kommen. Ein Ende ist bei Tykwer kein endgültiges 

Ende, sondern ist mit einem Neuanfang verbunden: Eine schwarze Einstellung als ein Ende und 

eine grelle weiße Einstellung als eine Neugeburt. Die letzte Szene des Films, in der der 

Hubschrauber mit Filippo und Philippa in den Himmel senkrecht aufsteigt, erzeugt deshalb 

keinerlei tragischen Moment. Tykwer deutet in dieser Szene deutlich seinen Gedanken, Neuanfang, 

an. Denn Tykwers Universum entwickelt nämlich in Wandel und Wiederkehr eine Kontemplation 

über den menschlichen Lebensweg. Ähnlich wie in der letzten Sequenz in WINTERSCHLÄFER 

ist der endlose Flug der beiden Helden zum blauen Himmel in HEAVEN zu verstehen. Die letzte 

schwarze Einstellung auf dem Abspann, direkt nach der hellblauen Einstellung im Himmel, wirkt 

für diese Filmwelt nach. Der Film endet zwar schon, aber der Abspann gibt uns eine Nachwirkung. 

Die zyklische Welt, Tykwers Filmwelt, lässt die Welt HEAVENs offen bleiben, wodurch seine 

Geschichte nicht tragisch beendet wird. Das heißt eine glückliche Liebesgeschichte fängt nun erst 

nach dem Abspann im Kopf des Zuschauers an. Dafür benutzt der Filmemacher in diesem Film 

solch eine schwarze Einstellung ausgiebig, wodurch dieses gedankliche Konzept auszudrücken ist, 

wie bei Filippo und auch bei Philippa im Vorspann. Nirgendwohin und zum Anfang zurück wie in 

LOLA RENNT.  
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Die Voraussetzung LOLA RENNTs ist gerade dieser Gedanke, die durch die zwei 

Anfangszitate direkt geäußert werden. Nirgendwohin und zum Anfang zurück, wie das Zitat von 

T.S. Elliot in LOLA RENNT: „[…] am Ende allen unseren Suchens, sind wir am Ausgangspunkt 

zurück […]“ oder das Zitat von Sepp Herberger, „nach dem Spiel ist vor dem Spiel“. Die Botschaft 

lautet also: Nach dem Tod beginnt das (andere) Leben. Ein merkwürdiger Dialog ist in diesem 

Zusammenhang beispielsweise in HEAVEN zu lesen. Wenn Filippo seine Liebe bekennt, reagiert 

Philippa Folgendes: „Filippo: Ich liebe dich./ Philippa: Ich weiß. Ich … ich, ich will nur, dass es 

bald zu Ende ist.“ Was für ein Ende will sie? Denn ein Ende heißt nicht das endgültige Ende, 

sondern eröffnet einen Neuanfang. 

Aus diesem Grund wird ein Tod bei Tykwers Oeuvre selten traurig oder emotional 

dargestellt, sondern dient der gedanklichen Idee des Filmemachers. In WINTERSCHLÄFER ist 

Tykwers Gedanke über den Tod paradigmatisch zu verstehen. Wie eben erwähnt wird Marcos Tod 

am Ende des Films nicht konkret, d.h. als ein einzelnes Schicksal, dargestellt, sondern die 

Inszenierung zielt eher auf die allgemeine Bedeutung des Todes ab. Durch die virtuose Montage 

mit dem Leben der unterschiedlichen Menschen wird sein Tod verallgemeinert. Da gibt es kein 

Platz für einen traurigen Tod Marcos. Dafür stellt Tykwer den Tod nicht emotional dar, sondern 

kühl und abstrakt. Der Tod der Tochter Theos in WINTERSCHLÄFER wird keinesfalls als 

tragisches Ereignis inszeniert. Der Filmemacher lässt vielmehr ein Gespräch zwischen Marco und 

Laura über Leben und Tod einführen. Sie betrachten das gerade gestorbene Kind und unterhalten 

sich dabei. 

 
„Marco: Sieht irgendwie unecht aus. Ist immer die Frage, ob man wirklich so alt werden muss!   

Vielleicht hat sie drei von ihren zehn Jahren wirklich gut gelebt. Hast du schon drei gute 
Jahre gehabt?  

 Laura:    Weiß nich´. 
 Marco: Weiß ich auch nich´. Kommt immer drauf an, was man drunter versteht! Drei ist schon 

gut, find´ ich!“ 
 

Im derartigen reflektierenden Gespräch über den (nicht bestimmten, sondern allgemeinen) Tod gibt 

es keinen Platz, das einzelne Schicksal der Tochter Theos traurig wahrzunehmen. Dadurch wird der 

Tod weniger als konkretes Ereignis der Filmhandlung als vielmehr auf der metaphysischen Ebene 

gesprochen und dargestellt. Genauso wenig wird der Tod von Rebeccas Großmutter emotional 

dargestellt. Obwohl Rebecca über den Tod ihrer Großmutter echte Trauer verspürt, wird dieser 
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durch Marco parodiert. Er wirkt dabei kalt und empfindungslos:  

 
„Marco: Wie war´s?  
 Rebecca: Deprimierend, zu wenig Leute. Meine Mutter, die war wirklich knallhart, die hat sofort 

alles verkauft, das Haus und das Grundstück und …  
 Marco:   Für wie viel denn?“ (Hervorhebung v. Verf.)  
 

Marcos Frage bricht Rebeccas Emotion ab und reduziert den Tod auf etwas Sachliches. Auf diese 

Weise wird vermieden, dass der Tod auf einen emotionalen Effekt hinzielt. 

DER KRIEGER UND DIE KAISERIN präsentiert ähnlich den Tod, wie in 

WINTERSCHLÄFER. Bodo arbeitet beispielsweise zuerst auf einem Friedhof, in dem er zufällig 

für die Beerdigung der Mutter Maikes arbeitet. Der Tod ist hier nicht traurig dargestellt, sondern als 

ein Teil des Lebens. Der Tod verweigert deshalb immer jegliche Emotionalität wie in anderen 

Filmen, wie Maikes Brief: „meine Mutter ist gestorben, das ist nicht so schlimm, denn sie war 

schon alt und ich habe sie seit langer Zeit nicht mehr gesehen.“ Hier wird der Tod nur als ein 

obligatorischer Teil des Lebens berücksichtigt, nicht als ein trauriges Ereignis. Dies wird eher 

verallgemeinert als in einer metaphysischen Ebene dargestellt. Das verstärkt auch die Tykwersche 

Welt unter Zufall und Schicksal. Deshalb gefällt der Job als Sargträger auf dem Friedhof Bodo 

gut.452  

Darüber hinaus ruft der Tod die schicksalhafte Verkettung hervor. Die Szene, in der Bodo 

nach dem Banküberfall mit Sissi in der psychiatrischen Anstalt zusammen ist, zeigt, dass Bodo das 

Foto von der Mutter Maikes erkennt, weil er bei ihrer Beerdigung gearbeitet hat. Diese 

Inszenierung ist symbolisch, im Sinne, wie die beiden sich mit Hilfe von einem Tod näher kommen. 

Die erste Einstellung in dieser Szene betont, wie Bodo und Sissi weit voneinander getrennt bleiben. 

Er sitzt auf dem Bett, während sie sich am Tisch neben dem Fenster befindet. Die Bildkomposition, 

in der die beiden sich am Rande der Kontur befinden und ein großer leerer Raum zwischen den 

beiden in der Mitte der Einstellung betont wird, nuanciert ihre Distanz. Aber wenn Sissi das Foto 

von der Mutter Maikes in der Kette öffnet und sieht, fragt Bodo, ob er sie sehen kann. Dann geht 

sie zu ihm. Das bedeutet, eine Tote bringt die beiden zueinander.  

In diesem Zusammenhang ist Walters Tod zu verstehen. Bodo reagiert zwar darauf traurig, 

aber seine Traurigkeit ist sehr begrenzt, weil er eine resignierte Figur ist, die kein richtiges Gefühl 

                                                      
452 Bodo erzählt seinem Bruder Walter über seinen Alltag: „Wieder nix. Aber der Job war gut. Den 
hätte ich gern gemacht.“ 
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kennt. Dazu verweigern die Bilder und die Handlung, Walters Tod emotional wahrzunehmen, 

indem die Perspektive Sissis, die diese Szenen bestimmt, nüchtern bleibt. Darüber hinaus lässt der 

Tod Walters Bodo seine Liebe finden. Die Bedeutung vom Tod Walters steht gerade im typischen 

Sinne der Tykwerschen Welt. Denn er lässt den anderen, d.h. Bodo, weiter leben. Sein Tod bzw. das 

Abschied von ihm nehmen lässt Bodo einen Anlass geben, aus dem Trauma herauszukommen, sich 

selbst zu finden und seine neue Liebe zu erkennen. Der Abschied von dem alten Ich des Bodo ist 

möglich durch seinen Bruder Walter, besser gesagt, den Tod. Ein Tod erweckt etwas zum neuen 

Leben. 

Solch eine Ansicht über den Tod ist seit DIE TÖDLICHE MARIA bis zum letzten Film 

kontinuierlich gezeigt. Die Sich-Selbst-Findung Marias ist mit dem Phänomen Tod dicht verbunden. 

Ihr Abnabelungsprozess von der gefangenen Welt beginnt nämlich mit einem Anlass eines Todes. 

Die Erinnerung an dem Tod der Mutter Marias lässt sie ihre Vergangenheit aufarbeiten, was sie zur 

Sich-Selbst-Findung führt. Das geht auch weiterhin zur physischen Befreiung. Genauer gesagt, ist 

der Tod von Marias Vater und ihrem Mann für ihre Wiedergeburt verantwortlich. Hier wird der Tod 

der beiden Männer, d.h. ihres Mannes und Vaters, nicht emotional, etwa als Racheakt, dargestellt, 

sondern ganz sachlich, wie ein Ritual, das notwendig für ihre Wiedergeburt ist.  

Die Protagonisten (und der Zuschauer) erleben die Geburt als Tod und den Tod als Geburt. 

Marias Wiedergeburt etwa dient dazu, ein anderes Ich (die junge Maria) zu gebären und sich von 

dem alten Ich zu trennen. Auch nachdem Lola von einem Polizisten niedergestreckt wird, läuft ihre 

Geschichte weiter. In DER KRIEGER UND DIE KAISERIN kommt es zur Wiedergeburt Bodos, 

nachdem er vom Tod seines Bruders erfahren hat. 

In diesem Sinne ist der Tod in HEAVEN zu lesen. Nachdem Philippa mit Hilfe von Filippo 

den Drogenboss erschossen hat, fühlen sie sich nicht nur erschöpft, sondern Filippo zeigt auch da 

ein merkwürdiges Verhalten. Er weint. Das könnte vielleicht seine Reue darüber sein, was er getan 

hat. Aber wenn man dieses merkwürdige Verhalten Filippos im Kontext mit den anderen früheren 

Filmen berücksichtigt, kann man besser verstehen, was das bedeutet. Maria weint beispielsweise, 

nachdem sie die beiden tyrannisierenden Männer getötet hat. Das fungiert als eine Art seelischer 

Reinigung, die die Menschen nun zur Liebe führen soll. Dieser Tod fungiert nämlich wie ein Ritual, 

mit dem man sich befreien und in die neue Welt kommen kann. Ein Tod erweckt einen Weg zum 

Neuanfang im Leben.  

Die (traumatisierten) Menschen können da wieder anfangen, wo sie aufgehört haben 
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weiterzuleben. Bodo ist wieder da in einer Tankstelle, wo er sich in seiner Vergangenheit befindet, 

von an nicht mehr leben wollte und sich in sich zurückgezogen hat.453 Hier kann er sich von seinem 

alten Ich trennen lassen und sich befreien. In diesem Punkt kann man sich an Maria erinnern, wie 

sie aus ihrer Vergangenheit raus kommen und sich befreien kann. Denn sie befreit sich auch in der 

Stelle, wo sie aufgehört hat, ihr Leben weiterzuführen. Wenn sie sich an den Tod ihrer Mutter und 

ihren eigenen Tod in einem Traum, mit dem sie in sich zurückgezogen ist und sich von der 

„realen“ Welt abgeschlossen hat, erinnert, kann sie sich aus dem sinnlosen Leben befreien. In 

diesem Zusammenhang ist es aufschlussreich, wo Maria sich an ihre sterbende Mutter erinnert: in 

einem Krankenhaus. 

Auf diese Weise zeigt Tykwer in seinem zyklischen Universum, dass Leben und Tod keine 

Fixpunkte mehr sind. Der Tod löst eine Kette des Neuanfangs im Leben aus. Er gibt darüber hinaus 

dem Menschen die Gelegenheit seine Liebe zu erkennen. Die Möglichkeit, dass die Liebenden 

einander näher kommen können, bietet der Tod ihnen an, wie Maria beispielsweise durch die 

Erinnerung an den Tod ihrer Mutter Dieter näher kommen kann. 

 

 

3. 4. Die gefühlsmäßige Liebe als ein Lebensretter 

3. 4. 1. Die Liebe zur Befreiung der Seele 

Die Seelenverwandtschaft lässt sämtliche Protagonisten in Tykwers Filmen ihre Liebe 

erkennen. Das entwickelt sich im Zusammenhang mit dem (positiven) Gefühl, das die Menschen in 

einem hoffnungslosen Leben nicht kennen oder verweigern. Bei Tykwer können die positiven 

Gefühle nicht aus einer Übung entstehen, sondern nur aus dem (schicksalhaften) Erlebnis, das ein 

Schockeffekt begleitet. Das extreme Erlebnis führt in die Gefühle mit Herz. Tykwer stellt dies 

häufig durch Unfall und Tod dar. Wie bereits erwähnt, ist ein Tod bei Tykwer deshalb ständig mit 

einem Neuanfang dicht verbunden. Dieses Phänomen bezieht sich nämlich darauf, dass die 

Menschen mit Hilfe von dem/der Liebenden die positiven wärmenden Gefühle aus dem Herz 

bekommen können. Das Gefühl ist ein wichtiges Element für das Liebeskonzept Tykwers, weil es 

den Weg zur Liebe öffnet. Bei Tykwer gleicht deshalb der Weg zur Liebe einem Prozess, in dem 

                                                      
453 Walters Äußerung ist in diesem Zusammenhang aufschlussreich: „Bodo kommt vom Klo, alles 
weg. Verbrannt. Die Frau auch. ... Eigentlich ist der immer noch da draußen an der Tanke und sitzt 
auf´m Topf. Wartet drauf, dass das alles gar nicht wahr ist. Dass er vom Klo runterkommt und alles 
ist gut. So wie vorher. Deshalb muss der auch hier weg.“ 
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man ein positives Gefühl bekommt. 

Philippas Weg zur Sich-Selbst-Findung und zur Liebe ist das Wiederfinden ihres positiven 

Gefühls. Philippa verweigert die Emotion, wenn Filippo ihr seine Hilfe anbietet. Sie reagiert, nur 

eher trocken, dass sie seine Hilfe angenommen habe, und sie sagt, dass sie nur den Drogenboss 

töten wollte. Aber dann öffnet sie ihr Herz langsam, nachdem sie ihre Rache erfüllt hat. Ihre Tat 

funktioniert für ihr Inneres als ein Schock. Nach der Beichte Philippas befreit sie sich schließlich 

psychisch. Danach äußert sie ihre Gefühle, wie sie von Filippo, d.h. der Liebe, abhängig ist, wie in 

der Szene, in der sie ihn umarmt, als er gerade seinen Bruder angerufen hat. Diese Umarmung zeigt, 

wie dieser kurze Moment, wo sie allein bleiben soll, sich für sie ewig anfühlte. Sie kann schließlich 

ihre Liebe an Filippo weiter bestätigen, wenn Filippos Vater sie fragt, ob sie ihn liebt. Ein Gefühl 

der Liebe entsteht nur aus dem Herz. So entwickelt sich bei Tykwer „ein kindliches Idealbild der 

Liebe“ 454  und „ein archaisches, philosophisierendes Bild der Liebe“. 455  Diese Tatsache wird 

dadurch bestätigt, dass Filippo seine Liebe erkennt. Die spiralförmige Kamerafahrt zum 

schlafenden Filippo, die schließlich nur seine Faust in der Detailaufnahme aufnimmt, lässt ihn neu 

geboren sein. 

Im Grunde genommen sind die anderen Protagonisten in Tykwers Filmen nicht viel anders 

als Philippa. Seit DIE TÖDLICHE MARIA stellt der Filmemacher den Weg zur Liebe analog zum 

Gefühl dar. Maria lebt ohne innere Gefühlsregung, und die Liebe ist ihr fremd. Deswegen stellt sie 

ihre Situation und ihren Alltag unempfindsam dar. Denkbar, dass sie ihre Gefühle unterdrückt oder 

vergessen hat, möglich auch, dass sie es verpasst hat, diese zu entwickeln. Dieter hat auch ein 

vergleichbares Problem, ohne dass er mit der Außenwelt kommuniziert. Wenn man diese Tatsache 

in Betracht zieht, wird klar, dass ihr Problem aus Gefühllosigkeit entsteht. Aus diesem Grund ist es 

nicht verwunderlich, dass Maria kein Schuldgefühl an dem Tod ihrer Mutter hat. In diesem 

Zusammenhang ist die Aussage von Dieter als ein Hinweis zu lesen, um der Quelle der Probleme 

der Helden im Leben nahe zu kommen: „Sie haben auch ein Problem, mit der Heizung“, sagt 

Dieter zu Maria, als er sie zum ersten Mal angerufen hat. Beide haben dasselbe Problem. Dieter 

meint eigentlich die defekte Heizung im wörtlichen Sinne. Aber dieser Satz bekommt auch in der 

konnotativen Ebene für das Leben der beiden Protagonisten eine erweiterte Bedeutung. Beider 

Leben ist kühl und wenig herzlich, ohne „Heizung“, also ohne „wärmende“ Lebensgefühle aus dem 

                                                      
454 Sandra Schuppach: Tom Tykwer, a.a.O., S. 83. 
455 Traugott Roser: Wie hoch kann ich fliegen?, a.a.O., S. 30. 
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Herz. 

Die Bedeutung des Gefühls aus dem Herz lässt der Filmemacher durch Manni in der ersten 

Zwischensequenz in LOLA RENNT direkt äußern.  

 
„Lola: Ich will wissen, was du fühlst.  

Manni: Okay. Ich fühle, dass du die Beste bist.  
Lola: Dein Gefühl. Was ist das, dein Gefühl? […]  
Manni: Mein Herz. […]  
Lola: Und du machst alles, was dein Herz dir sagt?   
Manni: Na ja, das sagt ja nichts … es fühlt halt.“  

 

Interessant ist, dass dieses Gespräch nach dem (scheinbaren) Tod Lolas in der ersten Runde 

vorkommt. Das heißt, ein Tod lässt Lola die Bedeutung des Gefühls und die Liebe erkennen. 

Tykwer kommentiert in einem Interview über die Idee von Sissi in DER KRIEGER UND DIE 

KAISERIN diese Tendenz direkt: „Jemand, der so eine unglaubliche Ausdauer hat, und emotional 

etwas riskiert. Dass jemand, der liebt, eine wahnsinnige Kraft und beinahe Penetranz entwickeln 

kann, wenn es darum geht, die Barriere des anderen zu überwinden, die Verweigerung zu 

brechen.“456 Hier ist es deutlicher, was für eine Bedeutung ein Gefühl hat. So ist die Welt des Films 

Tykwers wie ein „Kraftwerk der Gefühle“.457 

Ein extremes Erlebnis, das ein Leben grundsätzlich ändert, hat mit der Angst zu tun. Die 

Protagonisten äußern häufig ein ängstliches Gefühl. Maria empfindet ein Gefühl der Angst: „Wieso 

habe ich Angst?“ flüstert sie, nachdem sie zum ersten Mal Dieter besucht. Diese unerklärliche 

Angst ist vielleicht in Bezug auf DER KRIEGER UND DIE KAISERIN noch deutlicher zu 

verstehen, weil ihre Angst der von Sissi ähnelt, die diese nach dem Unfall hat. Der Patient Otto 

erklärt in einem Gespräch Sissi den Grund ihrer Angst.  

 
„Otto: Du hast Angst.  

Sissi: Ja… Ich … komm wieder, alle sind da … und ich hab Angst, dass … alles nie mehr so sein 
wird wie vorher.  

Otto: Nein, Du hast Angst, das alles wieder so sein wird wie vorher.  
Sissi: Ich glaube, … ich muss ihn wieder finden.“  

 

Sissis Angst entsteht nämlich, dass sie wieder in ihr trockenes Leben zurückkehren soll. Sie hat 

                                                      
456 Anke Sterne borg: Das Wahnsinnige am Kino. Gespräch mit Tom Tykwer, a.a.O., S. 6. 
457 Peter Riedel: „Ich weiß, Du hast gar keinen Hunger“. Die Beharrlichkeit der Wünsche in den 
Filmen Tom Tykwers, a.a.O., S. 49.  
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eine neue Welt kennen gelernt und ein neues Gefühl, das sie vorher nicht kannte und mit dem sie 

ihre Sehnsucht bzw. Wunsch erfüllen kann. Marias Angst gleicht der von Sissi. Sie hat nicht Angst, 

weil sie heimlich einen Mann neben ihrem Mann getroffen hat, sondern diese Angst entsteht daraus, 

dass ihr Leben wieder so sein wird wie in der von den tyrannisierenden Männern gefesselten Welt. 

Dieses Gefühl führt sie zu einem Ohnmachtsanfall.458 Maria erinnert sich an ihre Mutter bzw. ihren 

Tod und arbeitet darüber hinaus ihre Vergangenheit auf. Sie kann danach ohne Hemmung Dieter 

besuchen. Das bedeutet, dass sie mit der Aufarbeitung der Vergangenheit wieder etwas Gefühl 

empfindet. Deshalb bei diesem zweiten Besuch bei Dieter ist Maria in der Lage, ihrem Liebenden 

ihre Vergangenheit mit voller Emotion zu bekennen. Durch die Entdeckung des Gefühls kann sie 

vermutlich aus ihrer hermetischen Welt rauskommen. Dieses neue Grundgefühl signalisiert 

zugleich Hoffnung darauf, vom sich selbst auf die Welt zuzugehen und die Liebe zu erleben. 

Dieses Phänomen wird in DIE TÖDLICHE MARIA und in WINTERSCHLÄFER 

besonders symbolisch darstellt. Der Regisseur stellt die Befreiung des Gefühls filmisch dar: Zum 

Beispiel donnert und blitzt es draußen, wenn Maria Dieter küsst. Aber das Geräusch von Regen und 

Donner klingt, als ob beides in Marias Innenwelt stattfände. In diesem Moment erkennt sie ein 

neues Gefühl. Regen und Donner deuten die Befreiung ihrer Seele an, d. h. Maria verliebt sich in 

Dieter. Diese Tatsache wird noch deutlicher dargestellt, nachdem sie ihren Mann und 

wahrscheinlich auch ihren Vater getötet hat. Danach weint sie mit vollem Gefühl. In dieser Szene 

wird nochmals gezeigt, dass es draußen regnet und donnert. Hier assoziiert der Zuschauer das 

Geräusch wieder mit der Innensituation Marias. Ihre Tränen resultieren nicht aus einem Gefühl der 

Trauer, sondern sie zeugen von ihrer inneren Befreiung. 

Dieses Phänomen taucht ähnlich in WINTERSCHLÄFER auf. Renés Amnesie ist in der 

Badewannen-Szene an Silvester konkret und metaphorisch dargestellt. Während René in der 

Badewanne liegt, explodiert das Feuerwerk draußen über dem Fenster. Es spiegelt sich auf dem 

                                                      
458 In diesem Zusammenhang ist Philippa auch zu verstehen. Sie war hoffnungslos und wagte es, 
einen Menschen kaltblütig zu töten. Aber nachdem sie gehört hat, dass ihre Tat unglücklich 
verlaufen ist, wird sie ohnmächtig. Vielleicht eine Angst davor, dass die Welt, trotz ihrer Tat, gar 
nicht geändert werden kann. Nach der Frage von Ariel, ob Filippo keine Angst habe, antwortet 
Filippo, dass er Angst habe. Der Film zeigt denotativ zuerst die Angst vielleicht vor seinem Plan, 
Philippa fliehen zu lassen. Aber im weiteren Sinne, insbesondere im Kontext mit den anderen 
Filmen Tykwers, ist die Angst vor der Änderung seines Lebens, d.h. die Angst davor, dass seine 
Sehnsüchte (Wünsche) nicht erfüllt werden könnten und er (und sie) wieder in diese geschlossene 
mechanisierte Welt (Turin) eingesperrt werden kann, wie einmal bei Sissi und Maria. Deswegen 
musste diese Angst mit der Liebe und den positiven Gefühlen überwunden und ihre Sehnsüchte 
(Wünsche) erfüllt werden.  
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Wasser der Badewanne, in der René liegt. Der Schatten der Explosion des Feuerwerks beschattet 

besonders das Gesicht Renés. Es hat den Anschein, als ob etwas in seinem Kopf, explodieren 

würde. Die äußere und innere Welt werden miteinander vermischt. Damit wird sein Leiden 

angedeutet. Darüber hinaus steht auch dieses Feuerwerk gewissermaßen für eine Explosion seines 

Innern, d. h. für eine Andeutung der Selbstbefreiung. Wie ein Ritual, um seine Seele zu reinigen. 

Dementsprechend gleich nach dieser Szene besucht ihn Laura, und er bekennt ihr seine Amnesie. 

Damit leidet er nicht mehr an seiner Amnesie. Er befreit sich aus seinem Schmerz. Renés 

Bekenntnis lässt Assoziationen zu Maria und Dieter zu, deren Problem, sich aus der Unmündigkeit 

zu befreien, nur mit Hilfe der Liebe gelöst wird. Denn durch dieses Bekenntnis Renés kommen sich 

beide noch näher. 

Solch ein Phänomen wird in DER KRIEGER UND DIE KAISERIN noch extremer 

dargestellt. Dargestellt ist ein seltsames Treffen zwischen einer Frau, die noch nie geliebt hat und 

einem Mann, der nicht mehr lieben will. Die beiden kennen zu diesem Zeitpunkt kein richtiges 

Gefühl der Liebe. Sissi kann aber nach dem Unfall dieses Gefühl, das sie bis dahin nicht kannte, 

haben, während Bodo es nach dem Tod seines Bruders wieder findet. Anders als früher, wo Sissi 

keine Gefühle in der Psychiatrie kannte, fühlt sie sich zuerst ängstlich. In diesem Zusammenhang 

ist ein schönes semantisches Spiel Tykwers zu lesen. Sissis Off-Kommentar deutet beim Unfall 

vieles an:  

 
„[…] Am Anfang … hatte ich gar keine Angst. Kein Gefühl… aber dann, … dann kam… Die Stille. 
Eigentlich fand ich Stille immer schön. Aber die hier nicht. Da fehlte was. Mein… Atmen. Hilfe. 
Die Luft kam nicht wieder. Dafür kam der Mann.“ (Herv. v. Verfasser)  
 

Hier äußert sie, wie sie kein Gefühl hatte und die Welt nur still war. Aber solch einem Leben fehlt 

etwas, das Atmen. Das heißt, solch ein Leben ist kein richtiges. Dafür braucht man die Liebe, mit 

der man glücklich werden kann. Die Liebe ist aber nicht etwas sagendes, sondern nur fühlendes 

wie Manni in der Zwischenszene in LOLA RENNT über sein Gefühl erzählt. Tykwers Verständnis 

über die Liebe ist gefühlsmäßige Liebe.  

Die Liebe kommt auf diese Weise durch die positiven Gefühle zu Stande, nicht etwa mit 

materieller Hilfe. Die Liebe oder die Rettung hat nichts mit etwas Materiellem zu tun wie 

physische Leidenschaft oder mit der finanziellen Ergänzung, nach der die Protagonisten ständig 

suchen, um sich aus ihrer hoffnungslosen Lage zu befreien, sondern mit der gefühlsmäßigen Liebe. 
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Die Wünsche zu erfüllen heißt positives Gefühl und dann die Liebe wieder zu gewinnen. Da gibt es 

die Gegenbeispiele, wie Walter in DER KRIEGER UND DIE KAISERIN versucht hat, mit der 

finanziellen Ergänzung ein neues Leben zu erreichen. Aber er ist trotz der „klarste[n] Vorstellung 

von seinem Leben“459 gescheitert und wird eine traurige Figur. Bei dieser Welt Tykwers geht es um 

die gefühlsmäßige Liebe. Nur mit der Liebe kann man seine Sehnsucht erfüllen. Maria ist ähnlich 

zu verstehen, sie zweigt sich etwas vom Haushaltsgeld ab, vielleicht ein Fluchtversuch, ohne einem 

konkreten Plan zu haben. Das hilft ihr nicht, sondern der seelische Verwandte, Dieter und Fomimo 

helfen ihr, sich zu befreien: es geht um die Liebe. Ähnlich ist Marcos Liebe zu Rebecca in 

WINTERSCHLÄFER zu lesen. Wenn er mit seiner Freundin Rebecca zusammen wohnen wollte, 

übt er allein, wie er sie überzeugen soll. Er plädiert hier mit seiner Liebe, aber er sagt es ihr 

tatsächlich nicht so, sondern nennt ihr dafür einfach die finanziellen Gründe. Solch ein Versuch, 

dass man mit etwas Materiellem seine Wünsche erfüllen will, scheitert ständig. 

Die Menschen Tykwers zeigen gefühlsmäßige Stärke, mit der sie sich selber und den 

Partner überzeugen, ihnen zu folgen. Diese Stärke wird häufig durch die weibliche Figur verkörpert. 

Das starke Frauenbild ist ein konsequentes Thema Tykwers. Ein solches starkes Frauenbild 

entwickelt sich insbesondere aus der Liebe. Diejenigen, die lieben, können in Tykwerschem 

Universum alles. Hierzu eine Bemerkung Tykwers:  

 
„[…] Sowohl in DIE TÖDLICHE MARIA, als auch bei LOLA RENNT, stehen die Frauen für 
Aufbruch, für Anarchie. Sie lassen mit dem Mut der Verzweiflung, der Wut zur Veränderung 
bestimmte Systeme kollabieren, wobei Lola das Raum-Zeit-Kontinuum zerreißt, während Maria 
eher traditionelle Wurzeln ausreißt. Aber diese Kraft, diese Möglichkeit schreibe ich den Frauen zu. 

Ich sehe Männer eher als traditionsbewahrend und Frauen eher als anarchistisch.“460 (Betonung v. 
Verf.) 
 

Dieses starke Frauenbild wird in LOLA RENNT in Form einer rennenden Frau beeindruckend 

visualisiert. Lola rennt sofort nach dem Telefonat los, nur mit dem Gedanken, ihren Freund Manni 

zu retten. Dieses Bild ist ein „Befreiungsschlag“,461 so dass es eine enorme Dynamik, Emotionen 

und auch Verzweiflung enthält. Damit demonstriert sie eine enorme Kraft in der Leidenschaft der 

Liebe. Sie hat „ungeahnte Energie frei und rennt los“.462 Diese Kraft wird zu einem konkreten Bild 

                                                      
459 Michael Töteberg: Über den Dächern von Wuppertal. Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 122. 
460 Sathyan Ramesh: Alles – sofort! Ein Gespräch mit Tom Tykwer, a.a.O., S. 123. 
461  Michael Althen: Wie Lola laufen lernte. Interview mit dem Regisseur Tom Tykwer übers 
Schlaraffenland. In: Süddeutsche Zeitung 20. 08. 1998, S. 15. 
462 Hans-Dieter Seidel. Die Zeit und der Flimmer, a.a.O. 
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umgesetzt, in dem eine Frau rennt. 

Solch eine Stärke der Weiblichkeit mit der Liebe ist in Laura im Vergleich zu René in 

WINTERSCHLÄFER deutlich zu erkennen. Sie verhält sich am Anfang des Films kühl und 

unnahbar. Sie traut sich nicht, im OP-Raum zu assistieren. Dieser Job passt ihr vielleicht nicht. 

Währenddessen spielt sie Amateurtheater. Vermutlich will sie nur auf der Bühne ihr Leben 

imitieren, statt dies richtig zu führen. Aber es gelingt ihr nicht, im Rahmen einer Aufführung 

überzeugend die Rolle der Stella aus Tennessee Williams´ Theaterstück „Endstation Sehnsucht“ zu 

spielen. Diese Rolle passt weniger zu ihr als vielmehr zu Rebecca.463 Trotzdem lässt Tykwer Laura 

diese Rolle spielen, weil diese durch ihre Liebe stark werden soll. Als sie sich verliebt, zeigt sie 

schließlich ihre Stärke. Sie kann die „Endstation“ der Sehnsucht erreichen, anders als Rebecca, die 

am Ende des Films immer noch einer „Pubertierenden“ gleicht. In diesem Zusammenhang ist das 

Lob Renés für ihre Rolle kein Zufall: „Du [Laura, Anm. d. Verf.] hast dir echt die allerschönste 

Rolle ausgesucht“, obwohl sie diese eigentlich nicht gut gespielt hat. Diese Aussage von René ist 

als Antizipation zu verstehen, dass sie aus ihrer subjektiven Innenwelt auf ihr „richtiges“ Leben 

eingehen kann. Durch die gefühlsmäßige Liebe ist sie so stark, dass sie mit der Außenwelt 

zurechtkommen kann, indem sie eine Familie gründet, obwohl dies nicht einfach ist, wie sie selber 

zugibt; es sind die zehn größten Katastrophen im Leben.464 In diesem Zusammenhang ist Laura 

zwar zunächst verzweifelt, aber sie wird danach so emotional und dynamisch, dass sie mit der 

Außenwelt zurechtkommen kann. Solch eine gefühlsmäßige Stärke Lauras wird auch durch ein 

Vergleich zu Rebecca verdeutlicht. Eigentlich ist Rebecca dynamisch und aktiv wie auch durch die 

Farbe Rot symbolisiert ist, anders als Laura, die ständig einsam und allein ist. Aber Rebeccas 

starker Charakter dadurch reduziert, dass sie von Marco abhängig dargestellt wird. Sie begibt sich 

„durch ihre Liebe zu Marco immer wieder in die Rolle des Opfers.“465 Ihre Stärke wird ständig 

durch Marco missverstanden und verurteilt. Sie verbleibt am Ende des Films immer noch im 

Stadium einer „Pubertierenden“, weil sie den Ort verlässt und irgendwohin fährt, ohne mit der 

Außenwelt zurechtzukommen. Aus diesem Grund wird Rebecca ironischerweise Laura gegenüber 

als passiv dargestellt, beispielsweise während des gemeinsamen Schlittschuhlaufens, obwohl auch 

                                                      
463 Siehe das Kapitel 2.2.2. 
464  Laura nennt diese zehn größten Katastrophen im Leben folgendermaßen: „Kinder kriegen, 
zusammen ziehen, heiraten, fett werden, sich langweilen, Glotze gucken, keinen Sex mehr haben, 
alt werden, stinken und sterben.“ 
465 Sandra Schuppach: Tyktown, a.a.O., S. 304. 
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Laura als kraftlose und einsame Frau dargestellt wird. Obwohl die beiden ein starkes weibliches 

Bild zeigen, kann man den Unterschied zwischen den beiden herausfinden, der in der Ablehnung 

von Gefühlen besteht. 

Solch ein Mut Lauras, mit dem man dem Partner ein neues Gefühl übertragen kann, 

erinnert uns an Maria in Tykwers ersten Spielfilm. Anders als früher, wo sie nur passiv und 

gefühllos war, wird Maria immer selbstbewusster, wenn sie die Liebe kennen lernt. Ihr Handeln 

geht bis zu Radikalität und zeigt Mut, Dieter wieder zu besuchen und gegen die beiden männlichen 

Tyrannen zu rebellieren, um ihre Liebe zu bekommen. Maria kann mit der Beziehung zu Dieter 

bzw. seiner Liebe erstarken und letztlich der männlich dominierten Welt entkommen. „Radikalität 

und Mut zur Veränderung schreibe ich eher Frauen zu, als Männern.“466 so bemerkt Tykwer in 

einem Interview über seinen ersten Film DIE TÖDLICHE MARIA.  

Auf diese Weise legt der Regisseur sein Interesse im Grunde genommen auf die weiblichen 

Figuren. Er verwirklicht diese Tendenz durch Liebe von Sissi in DER KRIEGER UND DIE 

KAISERIN nochmals stark und deutlich, wie er über den Film äußert:  

 
„[…], weil es in DER KRIEGER UND DIE KAISERIN schon wieder eine Frau ist, die insistiert, 
und ein Mann, der sich verweigert. […], dass Liebesfähigkeit jedenfalls etwas nicht spezifisch 
Männliches ist, dass Männer sich zehnmal mehr damit abmühen. Schon da ist die Differenz so 
vehement, dass alle Beziehungen davon geprägt sind.“467  
 

Die weiblichen Figuren werden durch die Liebe stark. Es geht um das Liebesgefühl. Mit dem kann 

beispielsweise Sissi den Mut in einer Radikalität zeigen, um ihre Liebe zu gewinnen und ihren 

Partner zu überzeugen. Auf diese Weise führen die weiblichen Figuren die Beziehung aktiv. Nicht 

mal Dieter, sondern Maria, auch nicht René, sondern Laura sind die Triebkräfte, obwohl sie früher 

so passiv und zurückhaltend waren. Darüber hinaus sind die weiblichen Figuren normalerweise ein 

entscheidender Faktor, der die Liebenden zu einer neuen Welt als Heimat führt, in der man ein 

richtiges Leben führen kann. Lola und Sissi beweisen, dass mit der Liebe alles erreichbar ist. 

Hingegen werden die männlichen Figuren häufig passiv und kraftlos dargestellt. Sie erscheinen 

paralysiert, während es die Frauen sind, die handeln.468  Nicht nur Dieter, sondern auch René, 

Manni und Bodo entsprechen diesem Paradigma. 

                                                      
466 Anonym: Die tödliche Maria. Interview mit Tom Tykwer. In: Presseheft zum Kinostart 1994. 
467 Anke Sterneborg: Das Wahnsinnige am Kino. Gespräche mit Tom Tykwer, a.a.O., S. 6. 
468 Vgl. Anke Sterneborg: Das Wahnsinnige am Kino. Gespräche mit Tom Tykwer, a.a.O., S. 6. 
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In diesem Sinne verkörpert Filippo im nächsten Film HEAVEN auch diese Sissi, weil er 

die Person in der Turin, die die andere Welt träumt und etwas Ahnung davon hat, wie er sich auf 

dem Vorspann verhält. Er ist eine Figur, die von dieser „realen“ Welt zu jener befreiten Welt ihre 

Partnerin führen kann. Eine männliche Figur Filippo verkörpert zwar in HEAVEN den Figurentyp, 

der bei Tykwer stark und überzeugend ist und bis zum letzten Film nur durch die weiblichen 

Figuren verwirklicht war. Aber Tykwer weicht der Tendenz nicht wirklich aus, dass er den Frauen 

die Kraft und die Möglichkeit, sich zu befreien, zuschreibt. Denn Filippo ist zwar männlich, aber 

verinnerlicht eine Weiblichkeit. In Bezug auf die Beziehung mit der Familie ist seine Weiblichkeit 

noch verdeutlicht. In diesem Zusammenhang entwickelt sich der Eindruck, dass Filippo die starke 

Weiblichkeit verkörpert, mit der man bei Tykwer Sich selbst, den Partner und die Welt ändern kann. 

Das Verhältnis in der Familie verstärkt solch eine Persönlichkeit von ihm noch mehr. Zu Hause hat 

er keine Mutter. Er lebt nämlich nur mit seinem Vater und seinem kleinen Bruder. Die Art und 

Weise, wie er mit seinem Bruder in einer Szene auf der Treppe in der Wohnung umgeht, und wie er 

auf der Treppe zurückhaltend weg geht, als sein Vater nach Hause gekommen ist, wirkt seine 

Persönlichkeit zart, labil und weiblich. Oder wie er später auf der Flucht mit ihm telefoniert, zeigt 

deutlich, dass seine (mütterliche) Zärtlichkeit noch betont. Er wirkt in solchen Fällen gar wenig 

maskulin. Er ähnelt eher Sissi in DER KRIEGER UND DIE KAISERIN. Solch eine Persönlichkeit 

lässt ihn später weiter für Philippa als eine Art Beichtvater auftreten. 

 

3. 4. 2. Ritualisierte Sexualität und die gefühlsmäßige Stärke 

Das Tykwersche Verständnis von Liebe ist gefühlsmäßig. Es ist nicht eine reine körperliche 

Beziehung einzugehen, wobei die Gefahr besteht, dass die Liebe nur auf die flüchtige Leidenschaft 

reduziert werden kann. Die (körperliche) Sexualität wird bei Tykwer deshalb nicht in einem 

glücklichen Liebesakt dargestellt. Das Tykwersche Verständnis von Liebe ist nämlich weder 

physischer noch erotischer Art, sondern vielmehr platonisch und gefühlsmäßig. Während die rein 

körperliche Sexualität häufig negativ konnotiert ist, prägt ein spirituell ritualisierter Liebesakt die 

Beziehung der Protagonisten aus. Der Akt wird für die gefühlsmäßige Liebe stark ritualisiert, 

wodurch man ein neues glückliches Leben führen kann. 

Dieses Phänomen wird in WINTERSCHLÄFER im Kontrast zwischen den zwei Paaren 

hervorgerufen. Während die Beziehung zwischen Rebecca und Marco oft sexuell und körperlich 

dargestellt wird, erhält die von René und Laura eine andere Akzentuierung. Obwohl sie auch in 
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einer Szene gezeigt werden, in der sie miteinander schlafen, wirkt dies nicht erotisch, sondern 

verbleibt auf einer fürsorglichen Ebene und deutet ebenfalls die Befreiung der Seele von den 

bislang vorherrschenden Ängsten vor dem Gefühl an. Dazu passt die Bildkomposition, die jegliche 

Körperlichkeit verweigert und den Liebesakt spiritualisiert. Dafür ist auch eine sensible 

Kameraführung Tykwers direkt vor der Sex-Szene zu erwähnen. Die Kreisfahrt der Kamera und 

mehrere Schnitten betonen durch den enger gewordenen filmischen Raum die Annäherung der 

beiden Liebenden noch intimer. Die Kamerabewegung erzeugt weiterhin einen spirituellen 

Liebesmoment. In solchen Fällen betont die Kamera die sensible Zärtlichkeit anders als die 

körperliche Sexualität. Die Kamera nimmt die Objekte auf, als ob sie sie zärtlich berühren würde. 

In diesem Zusammenhang ist die Darstellung von Lauras Verliebtheit zu erwähnen. Ihre 

Verliebtheit und ihre Zuneigung werden in einem Einzelbild der Haarschneideszene visuell 

angedeutet. Die Kamera nimmt ihren Hinterkopf und die geschnittenen Haare in Zeitlupe auf. 

Durch die zerstreuten, gefallenen Haare wird ihre Entscheidung, sich in René zu verlieben, 

angedeutet. Die hell klingende Pianomusik verstärkt eine solche Stimmung. Durch die 

Kombination mit der merkwürdigen Inszenierung und einem ruhigen Gespräch469 wird eine innere 

Annäherung der beiden hervorgerufen. Dafür klingt die Stimme der beiden sanft. Mit dieser 

Einstellung zeigt Tykwer, dass die beiden sich ineinander verlieben. Auf diese Weise stellt Tykwer 

die Liebe eher durch seine Kinomittel wie Montage, dynamische Kamerafahrt, häufig durch die 

umkreisende Kamerafahrt, Zoom oder Zeitlupe, und Ton wie Geräusch, Dialog und Musik, 

kinematographisch dar. Diese Szene erinnert uns an HEAVEN: Filippo und Philippa lassen in 

HEAVEN ihre Haare schneiden: Ein symbolischer Akt als ein Ritual zur wahren Liebe und zur 

Seelenverwandtschaft. 

Marias Liebe ist ähnlich zu verstehen. Sie und Dieter verlieben sich platonisch, während 

sie sich lange Zeit gegenseitig beobachten und sich verliebt fühlen. Darüber hinaus wird der 

Liebesakt auch dementsprechend stark ritualisiert. Zum Beispiel wirkt der Kuss der beiden 

Protagonisten, Maria und Dieter, keineswegs erotisch, sondern erscheint vielmehr wie ein Ritual. 

Die passende Inszenierung, in der die Kamera die Figuren umkreist und die Bilder in mehreren 

Einstellungen temporeich geschnitten werden, ritualisiert diesen Akt, wodurch die innere Befreiung 

der Figuren gezielt dargestellt wird. 

                                                      
469 Hier ist ein Gespräch gleichzeitig aus dem Off zu hören: „René: Ich wollte dich einladen./ 
Laura: Ah, ja./ René: Zum Essen./ Laura: Zum Essen?“. 
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Noch deutlicher verwirklicht Tykwer dieses Liebesverständnis in LOLA RENNT. In den 

rot gefärbten Zwischenspielen von Lola und Manni werden die beiden Figuren in einer 

Naheinstellung aufgenommen, wie sie auf dem Bett nebeneinander liegen. Durch die Wahl der 

Einstellung wird die physische Sexualität hier deutlich verweigert, wie bei der Liebesszene von 

Laura und René. Nicht nur durch die Einstellungsgröße, sondern auch die gewisse Statik der 

Handlung und der Bilder in dieser Szene, anders als in der Erzählung, in der die (rennende) 

Körperlichkeit hervorgerufen wird, verstärkt die Spiritualisierung der Liebe. Darüber hinaus wird 

die Liebe von ihnen im Bett ausdiskutiert. In dieser Diskussion konkretisiert der Regisseur seine 

Stellungnahme zur Liebe, die mit Emotion und Gefühl zu tun hat, wie beispielsweise Manni direkt 

äußert.470  

Bei Sissi ist dieses Phänomen kontinuierlich zu sehen. Wenn sie ins Bett in einem Zimmer 

der psychiatrischen Anstalt, in dem Bodo gerade liegt, geht, erzeugt das keinen erotischen Effekt, 

sondern ein merkwürdiges Ritual, durch das sie sich näher kommen können. Eine auffällige 

Inszenierung, in der die beiden Gesichter von Bodo und Sissi in der Großaufnahme aufgenommen 

werden: Die Kamera nimmt ein Gesicht und einen Hinterkopf auf. Nach dem Gespräch zeigt sie die 

Figuren wechselhaft und erweckt den Eindruck, dass die beiden sich hautnah entgegen kommen, 

aber nicht physisch, sondern vielmehr seelisch. Diese Einstellungen erinnern uns an eine 

Einstellung in HEAVEN nach der Szene auf dem Hügel. Philippa und Filippo liegen aneinander 

und die Kamera nimmt eine Gesicht und einen Hinterkopf auf, um zu zeigen, wie die beiden sich 

nah sind. Darüber hinaus zeigt die typische Kamerafahrt in der Gummizelleszene in der 

psychatrischen Anstalt, wie die beiden schicksalhaft verbunden sind. Die Kamera fliegt um die 

Figuren kreisend und die Bilder sind temporeich geschnitten, ähnlich wie bei der Kuss-Szene in 

DIE TÖDLICHE MARIA. Hier entwickelt sich der Eindruck, dass der Raum für Sissi und Bodo 

immer enger wird und sie sich näher kommen. 

Der letzte Spielfilm HEAVEN zeigt beispielsweise, wie dieses Phänomen im Vordergrund 

steht. Der Liebesakt der Protagonisten in HEAVEN wird ständig in einer spirituellen Natur 

fantastisch orientiert dargestellt. Das Zusammenschlafen der beiden Helden wird zum 

symbolischen Akt, wodurch die Liebenden ihre Gefühle erwecken und sich schließlich befreien 

können. Sie schlafen beispielsweise im Speicher aneinander, wodurch Philippa zum ersten Mal ihr 

                                                      
470 Vgl. Das Gespräch zwischen Lola und Manni in der ersten Zwischensequenz. Siehe das Kapitel 
3..4.1. 



 184

(verlorenes) Gefühl äußert. Tykwers Kameraführung zielt insbesondere auf die Annäherung der 

beiden Protagonisten und ihre sanfte Zuneigung. In dieser Szene bewegt die Kamera sich nicht 

auffällig aber in einer gewissen Dynamik, um den Figuren näher zu kommen. Sie fährt leicht 

spiralförmig zu den Objekten. Die Kamerafahrt verstärkt Zuneigung und Zusammensein der beiden 

Helden. 

Der Prozess der Spiritualisierung der Liebeshandlung setzt sich fort und findet seinen 

Höhepunkt in der Kirche, in der Philippa Filippo beichtet, und in der Gestaltung der Protagonisten 

wie (buddhistische) Mönche und in der Inszenierung auf dem Marktplatz, als ob sie sich nicht mehr 

in der menschlichen Welt befinden würden. Schließlich stellt der Filmemacher die Befreiung der 

Protagonisten und die Vollendung ihrer Liebe in dem ritualisierten Liebesakt dar. Filippo führt 

Philippa auf den Hügel. Sie stehen nackt aneinander und verschmelzen in die Natur. Die beiden 

Szenen wie in der Kirche und auf dem Hügel werden ähnlich spirituell inszeniert. Die Kamera 

fliegt um die Liebenden umkreist sie, als würde sie sie berühren, und der Schnitt betont die 

umkreisende Kamerafahrt noch temporeicher. Während sich die beiden in der Kirche seelisch 

vereinen, wird diese Vereinigung der beiden im Liebesakt auf dem Hügel sowohl psychisch als 

auch physisch vollständig verwirklicht. Die kreisende Kamerafahrt und der Schnitt lassen die 

Protagonisten nur zweisam in der Welt und darüber hinaus die nackten Menschen sich mit der 

nackten Natur vereinen. Die Liebe wird spiritualisiert.  

Hingegen wird die körperliche Sexualität bei Tykwer ständig negativ konnotiert, wie eine 

Sexszene eines Milchlieferanten in HEAVEN. Nicht nur durch die beeindruckende Luftaufnahme 

von Turin als ein hoffnungslos mechanisierter Ort, sondern auch durch die Sexualität wird dieser 

mechanische Charakter symbolisiert: Die Stadt Turin ist ein Ort, wo man keine wahre Liebe finden 

kann. Das zeigt die Szene, in der der Milchträgers mit der Verkäuferin Sex macht, symbolisch. 

Maria in DIE TÖDLICHE MARIA verbindet mit ihr negative Erfahrungen, als sie ihren 

masturbierenden Vater zufällig gesehen hat, denkt sie, dass er krank ist. Oder ihre Angst, als sie 

zum ersten Mal menstruiert, lässt sie schließlich in sich zurückziehen. Später, als Erwachsene, wird 

sie von ihrem Mann Heinz sexuell benutzt. In WINTERSCHLÄFER wird Marcos Liebe mit 

Rebecca und den anderen Frauen nur als ein rein körperliches Begehren dargestellt, wodurch die 

Liebe nur auf eine physische Leidenschaft reduziert wird. Dementsprechend werden die Bilder 

inszeniert, wie sie eher die körperliche Ebene fokussiert. Die Liebesszene von Rebecca und Marco 

wird häufig in der Betonung des körperlichen erotischen Spiels dargestellt. Aus diesem Grund wird 
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seine Beziehung mit Skepsis verfolgt, wie Rebecca gegenüber Laura bekennt: „Ich wüsste gern, ob 

das Liebe ist mit mir und Marco.“ In LOLA RENNT wird die physische Sexualität negativ 

dargestellt, so zum Beispiel innerhalb einer Fotoserie, die Frau Jäger in perversen Situationen zeigt. 

In DER KRIEGER UND DIE KAISERIN zeigt sich dieses Phänomen weiter, wie in der Szene, in 

der Sissi Steini auf dem Bett mit der Hand sexuell befriedigt 

 

3. 4. 3. Liebe als Lebensretter 

Tykwers Verständnis der Liebe offenbart sich als ritualisiertes Verhalten, das häufig eine 

Befreiung der Seele anstrebt, die sich aber weiterhin auf die physische Lebensrettung bezieht. Das 

heißt, Sehnsüchte und Wünsche der Menschen können nur mit der Liebe, die schicksalhaft und 

unvermeidlich kommt, besser gesagt mit der/dem Partner/in, die/der in der Seelenverwandten 

zusammen verbunden sind, erfüllt werden. Mit der Liebe sind die Wunden, die von der 

„realen“ Welt geschlagen sind, zu bewältigen und „da draußen“ zu erreichen, wo man mit dem 

Partner in der neuen Welt glücklich werden kann. Das heißt die Menschen können vom inneren 

geschlossenen Ich auf die Welt zugehen. Aus diesem Grund gleicht „auf der Flucht“ vor der 

fürchterlichen realen Welt häufig „auf der Suche“ nach dem richtigen Ort, in dem man das Licht 

finden kann und ein richtiges Leben, u.a. mit der Liebe, führen kann.  

In diesem Zusammenhang ist verständlich, dass die Liebenden Tykwers als „ein 

entschiedener, unbedingt handelnder Mensch, der kein Risiko und keinen Einsatz scheut“, 471 

beschrieben werden. Der/die Liebende stellt sich bedingungslos an die Seite des anderen, bis in 

kriminelle Abgründe hinein, wie beim Mord Marias, in Supermarkt- und Banküberfall in LOLA 

RENNT und DER KRIEGER UND DIE KAISERIN, beim Mord in HEAVEN. Immer setzt diese 

schicksalhafte Liebe (Seelenverwandtschaft) die Menschen in Bewegung und lässt sie zum 

Mithelfer bei einem Verbrechen werden. Das führt sie aber zum Weg „in die Freiheit der 

Figuren“ oder zur „Möglichkeit der Zusammenkunft und Vereinigung der Liebenden“. 472  Die 

Protagonisten agieren nämlich „nach ihrem eigenen moralischen Kodex“, 473  wodurch sie 

Gesetzesbrecher werden. Auf diese Weise wird die Liebe in der Tykwerschen Welt ein Maßstab für 

das Leben und die Welt. 

                                                      
471 Traugott Roser: Wie hoch kann ich fliegen?, a.a.O., S. 30 
472 Sandra Schuppach: Tom Tykwer, a.a.O., S. 31f. 
473 Ebenda. 
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Alle Protagonisten im Tykwerschen Kosmos sind letztlich von dieser Liebe abhängig. 

Daraus erhält die Wahrheit und die Wirklichkeit in Tykwers Filmen erst mit der Liebe eine 

Bedeutung, wie das Paar René und Laura in WINTERSCHLÄFER zeigt. Sie leben zunächst als 

Fremde in den Bergen und in der eigenen Welt, aber mit der Liebe können sie zur 

„Realität“ zurückkommen, indem sie eine Familie gründen. Diese Ansicht vertreten alle Werke 

Tykwers. Beispielsweise verspürt Maria nach dem Mord an ihrem Vater sowie ihrem Mann kein 

Schuldgefühl. Den Zuschauer irritiert dies – wie man meinen müsste – jedoch nicht. In 

WINTERSCHLÄFER empfindet René im Grunde keine Schuld am Unfall der Tochter Theos. 

Marco dagegen schon. In der Szene, in der sich Marco gegen Theo auf dem Berg verteidigt, 

offenbart er so etwas wie ein Schuldgefühl, obwohl sein Schuldgefühl aus dem Missverständnis 

entsteht, als Theo sagt: „Du hast sie umgebracht.“474 Auf diese Weise ist Wahrheit in Tykwers 

Filmwelt oft nur zweitrangig. Stattdessen geht es um die Liebe. Die Liebe wird zu einem Maßstab, 

mit dem man bewerten kann, ob man schuldig ist. Es ist kein Zufall, dass René liebt, während 

Marco dies nicht tun kann. Für Maria erfüllt sich die Liebe, ebenso für Lola, der es nur um die 

Liebe geht, mit deren Hilfe sie alles tun und erreichen kann. Lola wird eine Kriminelle, und sie 

bedroht sogar ihren Vater mit der Pistole. Tykwer lässt Sissi diese Tendenz in einer extremen Ebene 

äußern. Sie, als eine kindliche Unschuldige, handelt nur nach ihrem „eigenen moralischen Kodex“, 

wie insbesondere in der Banküberfallszene. Bei Tykwer gibt es aus diesem Grund weder das Gute 

noch das Böse nach der Mythologie des Kinos, wie bei René, der eigentlich der Schuldige an dem 

Tod der Tochter Theos, oder bei dem Drogen-Boss Vendice in HEAVEN, der mal menschlich 

dargestellt wird.475 Sowohl Philippa als auch Filippo, der ihr bei ihrer Flucht aus dem Gefängnis 

und dem Schuss auf den Drogenboss hilft, befinden sich auch in diesem Standpunkt.  

Sissi berichtet im Off über den Unfall und ihre Heilung: „Der Arzt hat gesagt, es ist ein 

Wunder.“ Damit meint Sissi zunächst ihr physisches Leben. Aber dies bekommt konnotativ weitere 

Bedeutung und geht weiterhin über das physische Leben hinaus zu ihrer Seele. Sie wird nämlich 

auch psychisch gerettet, bzw. bekommt eine Gelegenheit seelisch gerettet zu werden. Sie fühlt 

                                                      
474 Das ist gleichzeitig ein schönes, semantisches Spiel von dem Regisseur. 
475 Tykwer dazu: „Wir haben bewusst die Rolle nicht mit klassischem Bad-guy-Typen-Casting 
besetzt, sondern wollten Vendice relativ attraktiv, menschlich und auf eine bestimmte Weise normal 
präsentieren, etwa auch mit dem Telefonat im Auto… (… eine Szene, die nicht im 
Originaldrehbuch stand…) […] Es gibt keinen Menschen, der das Böse symbolisiert. Es gibt 
Menschen, die Böses tun. Aber es gibt nicht Menschen, die für das Böse stehen, und wenn sie weg 
sind, ist auch das Böse weg.“ Michael Töteberg: Die Reise vom Schatten ins Licht. Tom Tykwer im 
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damit zum ersten Mal in ihrem Leben etwas, was sie vorher nicht kennen gelernt hat: ein fremdes 

Gefühl, Liebe. Das Treffen mit Bodo wird deshalb ein Wunder. Auf diese Weise ist die Rettung in 

doppelten Sinnen zu verstehen. Sissi rettet auch Bodos Leben entscheidend, auch im doppelten 

Sinne, nicht nur physisch, wie beim Banküberfall, sondern auch psychisch, wie sie sich selbst und 

ihren Liebenden durch die Liebe überzeugt. Das lässt sie wiederum physisches Leben retten, wobei 

sie eine neue Welt finden.  

Tykwersche Rettung ist nicht einseitig sondern gegenseitig, im doppelten Sinne sowohl 

zwischen den physischen und psychischen Ebenen als auch zwischen den Liebenden gegenseitig. 

Nicht nur Philippa wird beispielsweise durch Filippo gerettet, sondern Filippo kann auch durch das 

schicksalhafte Treffen mit ihr seine Liebe finden, wie einmal bei Sissi. Mit der Liebe sieht er das 

Leben anders als bisher. Philippa wird darüber hinaus mit der Hilfe Filippos physisch gerettet, 

während die beiden aus der Polizeigefangenschaft und darüber hinaus aus Turin fliehen. Die Liebe 

gibt ihr weiterhin den Glauben an die Liebe und dem richtigen Leben. In diesem Zusammenhang 

ist Philippas Verhalten zu verstehen, wenn sie mit ihrer alten Freundin spricht: „Regina: Sie [die 

Polizisten] kriegen euch doch./ Philippa: Ich weiß.“ Philippas Bestätigung ist gar nicht resigniertes 

Verhalten, sondern im Gegenteil, ein sicheres Gefühl mit ihrem Liebenden, ohne Angst. Diese 

kommt aus ihrem Glauben an die Liebe.476 Eine Hochzeitfeier, die die beiden Protagonisten auf 

dem Marktplatz zufällig sehen, ist in diesem Zusammenhang aufschlussreich. Die Beicht-Szene 

Philippas in der Kirche steht zwischen der Vorbereitung der Hochzeitfeier und der Feier, als ob die 

beiden Protagonisten ihre Feier genießen würden. Sie sind zuerst in der Kirche und essen dann Eis 

wie ein Abendmahl. In der Szene, in der sich Filippo mit Philippa umarmen, ist der Marktplatz 

plötzlich fast leer. Die Musik im Hintergrund, die wahrscheinlich von der Hochzeitfeier herüber 

kommt, dient eher den beiden Protagonisten, weniger den anderen Partygästen der Hochzeit. Diese 

Szene zeigt symbolisch, wie die Protagonisten geboren werden, rein wie Engel. Der Kontrast 

zwischen den beiden und der Hochzeitsgesellschaft zeigt, wie weit sie sich bereits vom Leben der 

normalen Menschen entfernt haben. Sie sehen so aus, als würden sie die unsichtbaren Engel sein. 

In diesem Zusammenhang ist die Figur Filippo im weiteren Sinne zu lesen. Er wird hier zu einem 

Engel, der rein und natürlich ist und Philippa nicht nur physisch, sondern auch psychisch rettet. 

                                                                                                                                                                 
Gespräch, a.a.O., S. 106f. 
476 Vgl. Steffen Schäffler: Interview mit Tom Tykwer, a.a.O., S. 262f. 
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„Philippa ist zum gefallenen Racheengel und Filippo zum Schutzengel geworden.“477 Die Antwort 

„Ja“ nach der Frage des Vaters Filippos, ob sie ihn liebt, klingt in diesem Zusammenhang, als ob 

sie eine Antwort einer Braut in der Hochzeit wäre. Hier wird deutlich gezeigt, wie Philippa ihre 

innere Zerrissenheit endgültig überwindet.478 Auf diese Weise wird die Liebe psychisch gezielt als 

die Befreiung der Seele dargestellt. 

Die Liebeserklärungen der Protagonisten in HEAVEN erlangen dadurch Glaubwürdigkeit, 

„dass sie den Geliebten zu einem eigenen Leben befreien, ihn aus seinem Gefängnis befreien 

können.“479 Auch ist das Bekenntnis Renés gegenüber Laura als ähnliches Ritual zu verstehen, ihre 

Seele heilen zu lassen. Beide können sich selbst finden. Dadurch gewinnen sie Selbstbefreiung und 

Selbstvertrauen. Darüber hinaus können sie vom geschlossenen Ich auf die Welt zugehen, indem 

sie eine Familie gründen. Die Leute können sich mit der Außenwelt versöhnen und lernen, in der 

Welt zurechtzukommen. Genauer gesagt bedeutet dies, sich aus der Krise mit der Außenwelt zu 

befreien. Besonders an Laura wird dieses Phänomen deutlich aufgezeigt. Sie überzeugt René und 

kann wegen der Liebe zu ihm eine Familie gründen. Während Marco zwischen Misstrauen und 

Eifersucht schwebt und schließlich in die Abgründe der Berge gerät, und Rebecca den Ort 

schließlich verlässt, kommen René und Laura mit der Welt zurecht. 

Die Menschen können auf diese Weise durch ihre Liebe ihre Seele heilen. Die innere wie 

äußere Metamorphose wird manchmal direkt gezeigt. Marias Befreiung aus ihrer Unmündigkeit ist 

in diesem Sinne paradigmatisch. Zunächst vertraut sie Dieter ihre Vergangenheit an und dadurch 

schafft sie es, sich zu befreien. Darüber hinaus trennt sie sich von ihrem alten Ich, indem sie etwas 

„Außerirdisches“ gebärt, das sich als kleine Maria erweist. In DER KRIEGER UND DIE 

KAISERIN stellt Tykwer eine ähnliche Szene dar. Bodo kann mit Sissi ein neues Leben beginnen, 

nachdem er sich von seinem alten, traumatisierten Ich getrennt und sich selbst gefunden hat. Der 

Regisseur visualisiert dies, indem er Bodo in einer Einstellung zweifach aufnimmt. Die beiden 

Fälle zeigen visuell inszeniert, wie die Protagonisten von dem alten Ich getrennt und ein neues Ich 

finden.480  

Lola wird in diesem Zusammenhang gleich behandelt. Ihre Liebe wird auf ihre Absolutheit 

                                                      
477 Robert Fischer: Kieslowski Hitchcock Tykwer, a.a.O., S. 35. 
478 Michael Töteberg: Die Reise vom Schatten ins Licht. Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 107. 
479 Traugott Roser: Wie hoch kann ich fliegen?, a.a.O., S. 30 
480 Der gestorbene Walter fährt einen Bus und kommt näher zu einem Bodo, der von neuen Bodo 
getrennt wird. Die Tür des Buses wird geöffnet, Bodo steigt ein und der Bus fährt weg. Danach 
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hin überprüft. Wie bereits erwähnt, ist schon das Telefonat von Manni eine Art Prüfung für Lolas 

Liebe. 481  Sie beweist ihre Liebe und ihre tiefen Gefühle für den Freund. Lola zeigt ihre 

Leidenschaft, mit der man alles möglich machen kann. Damit rettet sie nicht nur ihre Liebe, 

sondern auch ihren Freund. Darüber hinaus bestätigen die beiden Protagonisten in der Diskussion 

über Liebe in den zwei Zwischenszenen durch ihr „nettes, lustiges Liebesgeplänkel“482 nicht bloß 

ihre Liebe. Diese Szene spielt für ihre Selbstbefreiung und ihr Selbstvertrauen eine große Rolle. 

Denn der Regisseur lässt die Figuren durch die Liebesszene die existenzielle Misslage des 

„realen“ Spiels überwinden und rettet sie physisch auch. In diesem Sinn ist LOLA RENNT 

schließlich ein „Liebesfilm“ geworden, wie Tykwer im Werkstattgespräch bekennt.483 In diesem 

Sinne sind alle seine Filme als Liebesfilme zu verstehen: „Der Laster als aller Liebe Anfang – denn 

natürlich ist „Der Krieger und die Kaiserin“, wie alle Filme Tykwers von „Die tödliche Maria“ bis 

„Lola rennt“, ein Liebesfilm.“484 

In allen Filmen Tykwers kann man solche Phänomene entdecken. Alle Protagonisten 

können durch die Liebe ein Happy End herbeiführen, das sich immer auf die psychische Befreiung 

und auf die physische Lebensrettung bezieht. Auch ist Marias Zukunft positiv wahrzunehmen. 

Diese Tatsache wird durch die letzte Einstellung des Films angedeutet, wo sie nach Dieters Hand 

auf dem Boden im Hinterhof greift. Möglicherweise will Maria den Tod als Weg zur endgültigen 

Freiheit wählen, indem sie sich aus dem Fenster stürzt. Aber Tykwers Hoffnung verbindet sich 

letztlich mit dem physischen Leben. „[…] Für mich ist das ein Weg, dieses Chaos, das uns ständig 

umgibt, zu bewältigen.“485 In diesem Zusammenhang ist es zu verstehen, dass Maria durch ihre 

Liebe zur Rettung gelangt, sowohl psychisch als auch physisch. Es geht in seinen Filmen darum, 

dass seine Figuren mit der äußeren Welt gewissermaßen Frieden schließen. Dies betrifft sowohl 

Maria als auch Dieter, weil er am Ende des Films zunächst zögert, aber dann zu Maria 

zurückkommt und sie rettet. In diesem Sinne bezieht sich die Liebe bzw. das Liebesgefühl auf die 

physische Lebensrettung. „Marias Ausbruchsversuch endet tödlich. Doch anderes als man denkt. 

                                                                                                                                                                 
kann der neu geborene Bodo nun Sissi glücklich begleiten. 
481 Siehe das Kapitel 2.3.2. 
482 Hans Schifferle: LOLA RENNT. In: Epd Film 8/1998, S. 36. 
483 Vgl. Andrea Dittgen: Im Schatten des großen „M“. Work in Progress: Die Geschichte des 
deutschen Kriminalfilms. In: Film-dienst Nr.20. 1998, S. 13 – 15. 
484 Helmut Ziegler: Zeitbombe Liebe. In: die Woche 06. Okt. 2000, S. 44. 
485 Michael Althen: Generalschlüssel fürs Kino. Tom Tykwer im Literarischen Salon Hannover, 
a.a.O., S. 27. 
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Ein einziges Mal wehrt sie sich, und der Regisseur gestattet ihr sogar ein Happy-End.“486 Die letzte 

Einstellung deutet vor allem auch durch die kinematische Symbolik dieses positive Ende noch 

stärker an.487 Tykwer erzählt stets die Liebesgeschichte, „bei der die erotische Attraktion unwichtig 

ist und „Lebensrettung“ zur zentralen Metapher wird.“488 

                                                      
486 Claudia Wefel: Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt, a.a.O. 
487 Siehe das Kapitel 4.1.1. über Rückkehr in die ewige Heimat 
488 Rainer Gansera: DER KRIEGER UND DIE KAISERIN, a.a.O., S. 40. 
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4. Der Sieg der Fantasie im Kino 

4. 1. Fantasiewelt der Bilder im Kino 

4. 1. 1. Rückkehr in die ewige Heimat, Natur 

Sowohl aus der physischen als auch aus der neurotischen und psychischen Krise wandern 

sämtliche Protagonisten im Werk Tykwers hin und her zwischen dem Leben und dem Tod, der 

eigenen hermetischen Welt und der äußeren Realität, Sein und Schein. Ihre Krise kann schließlich 

durch die Liebe überwunden werden. Sie erreichen die neue Welt, nach der sie sich gesehnt haben, 

indem sie ihre Fesseln abwerfen. Diese neue Welt macht eine symbolische Heimat aus: Die 

natürliche menschenleere Landschaft wird ein magischer Ort, der die Protagonisten mystisch 

anzieht und in dem sie gerettet werden und befreit werden können. Hier können sie ihre Heimat 

finden, in der sie glücklich werden, indem sie ihre Liebe endgültig finden und zusammen sein 

können. Die Menschen erreichen jeweils am Ende des Films die natürliche menschenleere Idylle. 

Diese menschenleere Natur ist nichts anderes als Heimat und Nest. Hier können die Liebenden 

miteinander ihre Liebe bestätigen und das „wahre“ Leben führen. 

Tykwers Erläuterung über die Figuren in HEAVEN ist in diesem Zusammenhang zu 

verstehen: „[S]ie [Filippo und Philippa, Anm. d. Verf.] wollen sich nicht mehr verstecken. Es geht 

ihnen nicht mehr darum, gefangen zu werden oder nicht, sondern an einem Ort, der dem Himmel 

nahe ist, zueinander zu finden.“489 Wenn Sissi und Bodo aus der psychiatrischen Anstalt fliehen, 

bedeutet das nicht bloß eine Flucht. Sie suchen nach ihrer (neuen) Heimat. Die Momente der 

Rettung der Menschen finden in einem menschenleeren Ort, in der Natur, statt. Wie Bodo sich 

wieder findet, zeigt dieses Phänomen auch. Auf der Flucht von Bodo und Sissi wird ein schönes 

menschenleeres Feld entfaltet. In der Tankstelle ist auch keiner zu sehen. Hier kann Bodo sich nun 

von seinem alten traumatisierten Ich verabschieden und an seine Liebe anschließen. Insbesondere 

wenn Sissi und Bodo von dem Dach der Psychiatrie springen, fliegen sie eine Weile und landen im 

Teich vor dem Gebäude. Das wird symbolisch inszeniert, so dass sie Abschied von dem sinnlosen 

Leben in der traumatisierten mechanischen Welt nehmen und in die neue Welt gehen, indem sie 

sich mit der Natur vereinen. Hier „vereinen“ die Natur und die beiden Liebenden sich wörtlich, 

wenn die beiden Protagonisten sich im Wasser befinden, als ob sie sich wieder in der Gebärmutter 

wären. Damit wird symbolisiert, dass die beiden Menschen neu geboren werden, um schließlich 

                                                      
489 Michael Töteberg: Die Reise vom Schatten ins Licht. Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 105. 
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ihre (neue) Heimat zu erreichen. Danach erreichen sie eine exotische, fantastische Küste alias 

Heimat. 

In diesem Zusammenhang ist die Tunnel-Szene in HEAVEN auch zu verstehen. Die 

Inszenierung dieser Szene ist im Kontext mit der Teich-Szene in DER KRIEGER UND DIE 

KAISERIN zu berücksichtigen. Wenn Philippa und Filippo aus dem Tunnel herauskommen, wird 

eine helle natürliche Landschaft entfaltet. Diese Einstellungen haben eine ähnliche Symbolik wie 

bei Sissi, die in den Teich hinein springt: ein scheinbarer Tod und Neugeburt in der Natur. Auf 

diese Weise gleicht die Natur bei Tykwer der Mutter bzw. der Gebärmutter. Das Bild erzeugt 

dementsprechend den Eindruck, als würde die natürliche Landschaft die beiden Protagonisten im 

Zug umarmen. Die natürliche Landschaft funktioniert mystisch, während diese Welt häufig durch 

menschenleere Räume bestimmt wird. Filippo ahnt vielleicht den Weg zum Himmel als ewige 

Heimat zu finden, in der er seine Liebe endgültig bekommen kann. Diese Welt zieht die Menschen 

magisch an. Tykwers Kommentar ist in diesem Zusammenhang zu lesen:  

 
„Philippa und Filippo entscheiden sich an einem bestimmten Punkt, sich nicht mehr dem Diesseits 
zuzuwenden, sondern ihren eigenen Weg zu gehen. Und dieser Weg hat eine Eigendynamik, die sie 

fast magnetisch anzieht.“490 (Betonung v. Verf.)  
 

Die Kinomittel, vor allem die dynamische Kamerafahrt und die Wahl der Einstellungsgröße wie in 

einer Panoramaaufnahme, verstärken die magische Anziehungskraft der Natur zu Menschen.  

Diese Tatsache wird besonders dadurch direkt weiter verwirklicht, dass die Natur und die 

Menschen verschmelzen. Filippo führt Philippa in das freie Feld und auf den Hügel. Die Kamera 

nimmt die beiden unter dem Baum umkreisend auf. Mit einem Schnitt fliegt die Kamera weiter 

umkreisend und von den Figuren weiter weggehend. Währenddessen ziehen sie sich unter dem 

Baum nackt aus. In der Einstellung, in der die beiden sich auf dem Hügel im Hintergrund des 

wunderschönen rötlichen Abendlichtes nackt miteinander befinden, wird der Ton ausgeschaltet. 

Hier werden nicht nur die beiden, sondern auch die Natur in eins zusammen verschmolzen. Die 

Inszenierung, wie die um die Objekte kreisende fliegende Kamerafahrt, die Schnitte und der Ton 

(d.h. ohne Ton), verstärken diese Tendenz. Der Hügel ist dann ein Ort, der dem Himmel am 

nächsten ist. In der nächsten Szene tauchen sowohl der Ton von den Wagen und dem Hubschrauber 

als auch die Musik auf. Als Filippo „Jetzt“ sagt, fadet der Ton wieder langsam in den Hintergrund 

                                                      
490 Ebenda, S. 107. 
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aus: Da kann man die Geräusche von den Munitionen und dem Hubschrauber im Hintergrund 

hören. Die beiden Protagonisten laufen, im allgemeinen Durcheinander unbemerkt, zum 

Hubschrauber und steigen ins Cockpit. Der Hubschrauber steigt schnell auf, und die Polizisten 

schießen ihre Munition. Die Bilder werden in der Zeitlupe langsamer. Der Hubschrauber steigt 

höher und höher und verschwindet langsam in der Weite des blauen Himmels. Dementsprechend 

werden die Geräusche immer leiser. Auf diese Weise lässt der Filmemacher die Menschen in die 

Natur verschmelzen, wobei Filippos Traum wahr wird: Die Liebe lässt die Menschen ihre (neue) 

Heimat erreichen. 

Das erinnert an die letzte Szene des zweiten Films WINTERSCHLÄFER. Hier 

verschmelzen die Menschen in die Natur, in der sie vielleicht ihre Heimat finden sollten. Diese 

beeindruckende Montageszene mit Marcos ewigem Fall in WINTERSCHLÄFER dient dem Paar 

von René und Laura, die schließlich ihre Heimat hier auf den winterlichen Bergen finden, wie bei 

Filippo und Philippa, die schließlich den Himmel erreichen können. In diesem Zusammenhang ist 

die winterliche Landschaft weiter zu berücksichtigen. Sie fungiert als Heimat, wie in den anderen 

Filmen. Die Winterlandschaft ist menschenleer, und zwar nicht nur die oft gezeigte, verschneite 

Berglandschaft, sondern auch das tiefe Tal und der nebelige See mit dem Abendlicht; die 

Landschaften bleiben menschenleer und rein naturhaft. Deswegen erscheint die Natur von der 

Handlung der Protagonisten getrennt. Die Abwesenheit des Menschen macht aus der verschneiten, 

mystischen Schneelandschaft eine magische und in Schlaf gefallene Welt. Aber diese Welt hat eine 

mystische Kraft, Fremde zu verführen: In WINTERSCHLÄFER kommen die vier jungen Leute, 

die keinen Ausweg sehen, dorthin und verstecken sich wie „Winterschläfer“. Sie verlassen die Stadt, 

kommen auf die Alpen zurück und versuchen da ihren Platz zu finden. 

In dieser märchenhaften Welt können sich René und Laura niederlassen, obwohl sie nicht 

zur ansässigen Bevölkerung gehören. Somit ist die Landschaft des Tykwerschen Universums als 

schönes „Heimatbild“ eines Märchens zu verstehen. Obwohl sie nur Fremde im Ort sind, fühlen sie 

sich dort wohl. Für die heimatlosen Leute wird die Landschaft zu einem Zuhause. Das gilt nicht nur 

für WINTERSCHLÄFER, sondern auch für DER KRIEGER UND DIE KAISERIN, wo eine 

exotische Küste des Atlantischen Ozeans, auch eine Art ewige Heimat, Sissi und Bodo magisch 

anzieht. Die letzte Einstellung von DIE TÖDLICHE MARIA erscheint in diesem Zusammenhang 

aufschlussreich. Anders als in den anderen Szenen dieses Films, die zumeist in der Wohnung 

spielen und eine kühle, unnatürliche und mechanische Atmosphäre verbreiten, sitzen Maria und 
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Dieter am Ende des Films inmitten gefallener Blätter auf der nackten Erde. Hier finden die beiden 

schließlich zueinander, nicht mehr in der düsteren Horrorhaften Wohnung, sondern in einem 

befreiten Ort.  

Dieser befreite Raum verwirklicht etwas Märchenhaftes. Der Eintritt in eine neue Welt 

wird durch die äußere Darstellung eindrucksvoll symbolisiert. In diesem Zusammenhang wird die 

Landschaft zu einer heimatlichen Märchenwelt, in der die Protagonisten am Ende ein Zuhause 

finden. Die Figuren kehren beispielsweise in WINTERSCHLÄFER auf die Berge zurück, obwohl 

sie alle nicht zur ansässigen Bevölkerung gehören. Sie werden im Vorspann des Films gefragt: 

„Willst du wieder fahren?“. Dieser winterliche Ort zeigt auch visuell seine magische 

Anziehungskraft. Es ist interessant, dass sie zurückkehren. Das heißt sie kennen diesen Ort. Sissi in 

DER KRIEGER UND DIE KAISERIN wohnt und lebt in einer geschlossenen psychiatrischen 

Anstalt, aber sie kennt auch die natürliche exotische Küste des Atlantik, wie Maike schreibt. „[…] 

draußen rauscht es wie in Deiner Muschel, nur lauter… […] wir wollten immer ans Meer wegen 

Deiner Muschel, weißt du noch?“ Es ist zwar unklar, ob Sissi schon einmal am Meer war. Dieser 

Ort ist für Sissi ein Ort, der sie magisch anzieht genauso wie die Berge die Menschen in 

WINTERSCHLÄFER. Sie verkörpert nämlich eine Figur, die die andere Welt „Draußen“ kennt 

und mit ihr in Verbindung steht. Der Brief ihrer Freundin Maike ist in diesem Zusammenhang zu 

berücksichtigen, weil sie schreibt: „Du bist die Einzige, der ich das anvertrauen will.“ Sissi ist die 

Einzige, die mit der natürlichen Welt in Verbindung steht. Ihre Sehnsucht nach „Draußen“ wird 

damit erfüllt, dass sie schließlich mit ihrer Liebe dahin zurückkehrt. Die Filmhandlung von DER 

KRIEGER UND DIE KAISERIN wird dementsprechend eindrucksvoll konstruiert: Die 

Protagonisten gehen dem Weg entgegen, den die Post im Vorspann zu Sissi gekommen ist. In 

HEAVEN ist dieses Phänomen weiter zu erkennen. Auf der Flucht fahren die beiden Protagonisten 

vielleicht in die Vergangenheit, was die Szene symbolisch zeigt ist.491 Philippa fährt gemeinsam mit 

Filippo in ihre Heimat: Auf der ersten Ebene der Denotation kehren sie dorthin zurück, wo Philippa 

aufgewachsen ist. Aber auf der zweiten Ebene der Konnotation kehren sie in die Natur, die als eine 

Art Mutterschoß fungiert, zurück, um neu geboren zu werden und schließlich mit ihrer Liebe ein 

richtiges Leben finden zu können. 

Die Natur bedeutet für die Menschen den Ursprung. Deswegen sind die Protagonisten gar 

                                                      
491 Siehe das Kapitel 3.3.2. über das zufällige Schicksal 
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nicht Fremde, sondern kennen diesen Ort: Man kommt aus der Natur und geht wieder dahin 

zurück.492 Die naturhaften Bilder enthalten dieselbe Rückbesinnung von den beiden Liebenden und 

symbolisieren die Vereinigung der beiden. In diesem Zusammenhang sind die Szenen ständig zu 

sehen, in denen die Menschen sich mit der Natur oder der natürlichen Landschaft vereinen. Denn 

die Bilder symbolisieren in solchen Fällen die sich im Mutterschoß wohl fühlenden Menschen. 

Diese utopische und heimatliche Welt richtet sich bei Tykwer ständig auf eine 

menschenleere natürliche Welt, die die Menschen magisch anzieht. LOLA RENNT sieht zwar 

anders aus, aber er basiert in diesem Zusammenhang auf dem gleichen Prinzip. Wenn Lola und 

Manni am Ende des Films das Unmögliche möglich machen, stehen sie allein in der 

menschenleeren Straße am Mittag in Berlin. Hier macht solch eine Inszenierung diesen Ort zu 

einem mystischen Raum, in dem die Menschen glücklich werden, indem sie ihre Liebe erfüllen. In 

diesem Punkt ist Tykwers Werk in Bezug auf etwas Märchenhaftes zu berücksichtigen. 

 

4. 1. 2. Das mystische Märchenland im Kino 

Die Schauplätze der Filme Tykwers beziehen sich zwar auf den „realen“ Ort, wie die Alpen, 

Berlin, Wuppertal, Turin und auch wahrscheinlich irgendwo in Deutschland für DIE TÖDLICHE 

MARIA. Aber sie sind niemals nur location. Das wandelt sich bei Tykwer mit Hilfe von 

Kinomitteln zu einem kinematographischen persönlichen Universum. Die real existierende location 

verwandelt sich in einen filmischen Raum, d.h. einen mystischen, imaginären Ort. Die verschneite 

Landschaft in WINTERSCHLÄFER und das Bild der exotischen, atlantischen Küste in DER 

KRIEGER UND DIE KAISERIN sind darüber hinaus die Substanz einer Märchenwelt, die Fremde 

mystisch verführt. Das menschenleere natürliche Panorama in HEAVEN nach dem Tunnel ist 

nichts anderes als diese. Das heißt, die realen Orte verwandeln sich zu einer magischen Welt. Der 

filmische Raum fungiert hier als spirituell, wobei es sich um den Willen der Protagonisten handelt. 

Für das Tykwersche eigentümlich märchenhafte Universum ist WINTERSCHLÄFER 

paradigmatisch zu lesen. In seinem zweiten Kinofilm wird eine märchenhaft-mystische Welt der 

winterlichen Gebirgslandschaft realisiert. Hier entsteht eine fantastische und mystische Welt, die 

insbesondere durch die winterliche Schneelandschaft geprägt wird. Zunächst beginnt der Film mit 

der Montage der winterlichen Schneelandschaft, dann geht diese Welt über eine real existierende 

                                                      
492 In Bezug auf den Tod in der zyklischen Welt ist das auch als ein buddhistischer Gedanke zu 
lesen. Vgl. Siehe das Kapitel 3.3.3. über zyklischen Kosmos. 
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Alpenstadt hinaus. Der Vorspann zeigt schon deutlich, in was für einer Welt wir uns befinden: Die 

verschneite Landschaft und der Gletscher werden mit den Einstellungen der Figuren montiert. Wir 

gehen mit ihnen zusammen über die verschneiten mystischen Winterberge in diese Welt hinein. 

Nach einer Gletscher-Einstellung wird der mit Schnee geschriebene Titel – WINTERSCHLÄFER – 

eingeblendet. Während der Schnee aus der Titelschrift wieder zerfällt, fahren wir mit Marcos Auto. 

Wir sind in der Welt des WINTERSCHLÄFERs, in der die Figuren auf den verschneiten Bergen 

schweben, und der Schnee in der Luft schwebt. Dieser Film geht davon aus, dass die Welt der 

Figuren eine Märchenwelt ist. Wir sind mitten in einer nostalgischen, märchenhaften Geschichte 

voll mystischer Ingredienzien. 

Die verschneite Landschaft und der Gletscher werden während des Verlaufs des Films oft 

weiterhin als Zwischenschnitte in die Handlung montiert. Dadurch entwickelt sich die mystische 

Welt nicht nur im Vorspann, sondern diese dominiert den gesamten Film. In solchen Szenen werden 

die Handlungen der Figuren im Zusammenhang mit den Gletscher- und 

Schneelandschaftseinstellungen wahrgenommen, obwohl die Landschaft sich eigentlich von der 

Handlung der Figuren distanziert, indem sie rein naturhafte Bilder enthält. Hier verleiht die 

„psycho-physiologische (die Natur der menschlichen Wahrnehmung) Möglichkeit“ des Films „aufs 

neue der Bewegung der einzelnen Filmbilder die Illusion der Kontinuität.“493 Der Ort, an dem die 

Protagonisten leben und sich verstecken, ist nun nicht mehr die reale Gesellschaft in einer 

Alpenstadt, sondern eine märchenhafte Welt, in der sie sich nach Liebesglück und einem richtigen 

Leben sehnen. In der Mitte dieser Welt steht die geschlossene mittelalterliche Wohnung, in der das 

„seelische Ringen“ der Figuren stattfindet. Diese Wohnung verstärkt eine mystische märchenhafte 

Stimmung. 

Die Wohnung Lauras in WINTERSCHLÄFER erinnert uns an die Wohnung von Walter 

und Bodo in DER KRIEGER UND DIE KAISERIN. Ein so genanntes „Hexenhäuschen“ steht auf 

dem menschenleeren grünen Hügel. Dieses Haus entwickelt eine ganz andere Stimmung als in der 

Stadt Wuppertal, während es das mystische Märchenhafte zur Filmhandlung erzeugt. Diese 

Wohnung verkörpert in diesem Film gerade das Märchenhafte. Darüber hinaus ist der Film DER 

KRIEGER UND DIE KAISERIN ähnlich wie eine von den Bergen eingeschlossene mystische 

Welt in WINTERSCHLÄFER zu verstehen. Nicht nur die Perspektive der Protagonistin, deren 

                                                      
493 Boris M. Ejchenbaum: Probleme der Filmstilistik. In: Poetik des Films. Hrsg. von Wolfgang 
Beilenhoff. München 1974, S. 30. 
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hermetische Welt die Filmwelt ausmacht, sondern auch die Kinomittel wie die Kamerafahrt, 

Montageverfahren und die unheimlich anmutende Musik, entwickeln das ungewöhnliche 

Märchenhafte aus dem realen Schauplatz, Wuppertal. In der Szene, in der Sissi nach der Genesung 

Bodo sucht, fliegt die Kamera über die Stadt bzw. die Schwebebahn, als ob sie nach der Liebe 

suchen würde. Hier untermalt die Musik, die im Vorspann für die mystische Küste des Ozeans 

angewendet ist, die Szene. Daraus entsteht der räumliche Eindruck, dass Wuppertal sich in eine 

eigenwillige Welt verwandelt. Hier verkörpert die Protagonistin Sissi in einem emotionslosen 

Leben eine typische Märchenfigur, die der schlafenden Prinzessin, die auf den ersten Kuss von dem 

Prinz wartet. Dementsprechend wird sie von ihrer Kollegin auch Prinzessin genannt. Sie und ihr 

Liebender finden schließlich im Märchenhaften zueinander, das durch die menschenleere 

Landschaft, freies Feld und schließlich den Atlantik symbolisiert wird. In diesem Film erreicht 

Sissi mit Bodo am Ende des Films die mystische Märchenwelt, in der sie glücklich leben kann. Als 

Sissi und Bodo da erreichen, entfernt sich die Kamera von dieser märchenhaften Welt. So fliegen 

wir dann in der letzten Einstellung in DER KRIEGER UND DIE KAISERIN endlos zurück, um 

die Protagonisten allein zurück zu lassen.494 Dabei bleibt dieser Ort mystisch. Die Stadt Turin in 

HEAVEN funktioniert in der eigenen Kameraperspektive und –fahrt ähnlich mystisch, wobei das 

Innere der Protagonisten mit der Stadt verbunden ist. Der Filmemacher will „die Orte wirklich 

durchdringen und ihre psychologischen Innenwelten begreifen. „Heaven“ sollte einen genauso 

überzeugenden Blick auf Turin werfen, wie ich [Tykwer, Anm. d. Verf.] es in „Der Krieger und die 

Kaiserin“ mit Wuppertal versucht habe.“495  

In diesem Zusammenhang hat insbesondere der filmische Raum für die eigenartig 

fantastische mystische Welt des Tykwerschen Universums ihre spezielle Funktion. Zunächst wird 

durch alle anderen Angaben über die räumliche Anordnung deutlich, dass der Raum selbst lediglich 

als Ausdruckselement erscheint und als solches der „künstlichen Entscheidung“ dient.496 Nicht nur 

                                                      
494  In diesem Zusammenhang ist die letzte Einstellung in HEAVEN zu verstehen. Als der 
Hubschrauber höher und höher steigt, wird der Ton, d.h. das Geräusch der Munition der Polizisten 
immer schwacher und irgendwann ganz still. Aber wenn der Hubschrauber nicht mehr auf der 
Leinwand zu sehen ist, taucht der Ton wieder auf. D.h., wir (Zuschauer) sind zunächst mit den 
Protagonisten, deswegen hören wir immer weniger das Geräusch der Munition, aber wenn die 
Protagonisten im Himmel erreichen, dann befinden wir uns plötzlich wieder in der Realität mit dem 
Geräusch. So bleibt der Ort, der nur den Protagonisten gehört, mystisch. 
495 Michael Töteberg: Die Reise vom Schatten ins Licht. Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 113. 
496 Besonders bekommt die „Mise-en-scéne“ „als Akt des Regieführens neues Gewicht“ nach dem 
französischen „Nouvelle Vague“. Vgl. Marcus Stiglegger : Filmemacher zwischen Autorenfilm und 
Mainstreamkino. In: Marcus Stiglegger: Splitter im Gewebe, a.a.O., S. 13. 
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die winterliche Schneelandschaft auf den Alpen und die atlantische Küste, sondern auch die 

städtische Landschaft von Wuppertal und Turin verwandelt sich zu einem mystischen Raum, der 

auf der filmischen Visualität beruht. Diese Tendenz ist schon im ersten Kinofilm Tykwers zu 

erkennen. 

Der Film DIE TÖDLICHE MARIA beginnt mit düsterer Musik und einem finsteren Raum 

durch die rot eingehüllte Beleuchtung, während eine Überblendung auf eine Vase und ein Foto in 

der Großaufnahme erklärt, wo wir sind: in einer Wohnung, in der Wirklichkeit und (Alb-)Traum 

zusammentreffen. Hier werden die Funktion der Fantasie und die Perspektive der Hauptfigur 

deutlicher als die der Wirklichkeit gekennzeichnet. Alles im Wohnraum Marias bleibt in der 

Schwebe zwischen Sein und Schein. Zwar spielt dieser Film in einer alten Wohnung und deren 

Hinterhof, dennoch schwankt der Raum unbeständig im Bewusstsein der Hauptfigur. Die Wohnung 

ist nicht bloß ein real existierendes Wohnzimmer, sondern ein hermetisches „Voodoo-Land“497 der 

Protagonistin. Die Protagonistin verliert den Bezug zu den realen Räumen und findet sich selbst an 

einem eigenwilligen Ort, d.h. einer seltsamen magischen „Ortlosigkeit“498 wieder. Tykwer erörtert 

dazu Folgendes: „[D]er Film hat ja auch so eine seltsame zeitliche Ortlosigkeit, eigentlich an einem 

zeitlichen Unort [ist], er spielt schon irgendwie heute, aber die Zeit scheint irgendwie stehen 

geblieben und es fühlt sich wie die späten 50er Jahre an.“499 Maria tritt in dieser mystischen Welt 

als eine von der Außenwelt isolierte Person durch den gewaltsamen patriarchalischen männlichen 

Willen auf, wodurch sie einer schlafenden Prinzessin in einem Märchen ähnelt, wie bei Sissi in 

DER KRIEGER UND DIE KAISERIN. 

Obwohl Tykwer eher die Montagetechnik des Vorspanns anwendet, offenbart auch seine 

Mise-en-scéne seinen eigenen Stil, um einen eigenartigen räumlichen Eindruck hervorzurufen. 

Zum Beispiel besitzt der Raum seine eigene Konstruktion in der Szene, in der Maria im Flur des 

Krankenhauses auf den Arzt wartet, nachdem ihr Vater einen Schlaganfall hatte. Zunächst scheint 

er völlig leer zu sein, ein graufarbener Krankenhausfußboden. In diesen Raum tritt ein Fuß. Danach 

werden die Uhr, der Flur und Maria unter starker Hintergrundbeleuchtung gezeigt. Aus diesem 

leeren Raum und dem Flur entsteht ein besonderer räumlicher Rahmen, der mit der subjektiven 

Welt Marias wie in einem Traum in Beziehung tritt. 

                                                      
497 Hans-Jürgen Wulff: Bilder der Psychiatrie, a.a.O., S. 55. 
498 Sandra Schuppach: Interviews mit Tom Tykwer, a.a.O., S. 233. 
499 Sandra Schuppach: Interviews mit Tom Tykwer, a.a.O., S. 233. 
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Das verstärkt eine mystische Fantasiewelt in dem magischen Raum. In DIE TÖDLICHE 

MARIA wird die Vermischung zwischen Wirklichkeit und Fantasie oder Traum gezeigt, indem 

Vergangenheit und Gegenwart aufeinander folgend montiert werden. Daraus entwickelt sich eine 

surreale Traumwelt, die der Realität entfernt ist. Den Höhepunkt dieses Phänomens bleibt die 

Dusch-Szene 500  und die „Außerirdische-Geburtszene“, in denen jeweils Fantasie, Traum und 

Wirklichkeit als auch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gemischt dargestellt werden. In der 

Außerirdischen-Geburtszene ist es schwierig, Wirklichkeit und Traum bzw. Fantasie zu 

unterscheiden. „Maria […] hat sich gedoppelt und ist nicht mehr nur eine Person, sondern eine 

neue Möglichkeit ihrer selbst, ein Auswurf ihres eigenen Körpers, eine Vermischung und 

Verschmelzung ihres Inneren, das ins Außen getragen wurde.“501 Solche Szenen zielen eher auf das 

„Verwischen der Unterschiede zur Gegenwart“502 ab. Der Bilderaufbau des Films verstärkt dies: Er 

geht von der wirklichen Ebene aus auf eine neue virtuelle Ebene. In der Dusch-Szene wird die 

jugendliche Maria, die vom Kuss mit ihrem Mitschüler, der sich in ihren Vater verwandelt, träumt 

und wieder einschläft, nicht in der Vergangenheit, sondern in einer mystischen virtuellen Filmwelt 

wahrgenommen, indem sie eher den seelischen Zustand der gegenwärtigen Maria ausdrückt, die 

                                                      
500  Besonders in der Dusch-Szene wird dieses Phänomen auffällig und deutlich. Diese Szene 
verbindet die Handlungen in der Rückblende und in der Gegenwart stark und direkt miteinander, 
darüber hinaus zeigt sie ein auffälliges Merkmal der Rückblende, mit der eine neue Zeitdimension 
entsteht. Die jugendliche Maria duscht allein und stellt sich ihrem Mitschüler vor. Er wird in einer 
Großaufnahme gezeigt, in der er vom Dunkel auf die Kamera bzw. Maria zutritt, um sie zu küssen. 
Diese Einstellung wird in einer rot eingehüllten, fantastischen Beleuchtung aufgenommen. Darauf 
folgt eine normale Einstellung, in der Maria und er sich unter der Dusche küssen. Aber plötzlich 
verwandelt sich der Kusspartner in ihren Vater. Maria wacht von Schrecken erfüllt auf. Dann drückt 
sie Fomimo an ihre Brust und schläft weiter. Danach taucht dieselbe Einstellung mit Dieter auf. Sie 
ist genauso inszeniert wie die mit dem Mitschüler. Vom Dunkel aus kommt Dieter zur Kamera bzw. 
zu Maria, und er schließt seine Augen, um sie zu küssen. Die Beleuchtung ist in dasselbe Rot 
gehüllt wie die „Schulkameraden-Einstellung“. Danach wird die gegenwärtige Maria, die entsetzt 
von der Vorstellung in den realen Alltag zurückkommt, in einer Naheinstellung gezeigt. Hier 
werden die verschiedenen Ebenen miteinander vermischt: sowohl die Vergangenheit und die 
Gegenwart als auch die Wirklichkeit und Fantasie sowie Traum usw. Die letzten drei Einstellungen 
in der Duschszene sind dafür aufschlussreich, weil sich damit ein Gefühl Marias in der Rückblende 
auf die erwachsene Maria bezieht, und weil eine neue virtuelle Zeitdimension erreicht wird: 
(Einstellung 1: die jugendliche Maria schläft./ Einstellung 2: Dieter in einer auffälligen roten 
Beleuchtung./ Einstellung 3: Maria in der Gegenwart sieht nach dem Lesen eines Briefes abwesend 
aus.) Die Einstellung, in der Dieter in eine fantastische Beleuchtung aus dem Dunkel tritt, zielt 
nicht auf die Gegenwart. Zu diesem Zeitpunkt wird es immer schwieriger zu sagen, was die 
Wirklichkeit im Film ist oder was Traum und Fantasie ist. Darüber hinaus ist die Grenze zwischen 
der Gegenwart und der Vergangenheit unklar. Hier werden sowohl die Vergangenheit und die 
Gegenwart als auch die Wirklichkeit und der Traum zusammenhängend montiert. 
501 Sandra Schuppach: Tom Tykwer, a.a.O., S. 40. 
502 Rainer Rother: Rückblende, a.a.O., S. 256. 
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gerade den Brief liest. Durch passende Rückblenden ist die Grenze zwischen Fantasie bzw. Traum 

und Wirklichkeit verschwunden. Ihre Innenwelt als imaginäre Welt und die Außenwelt als Realwelt 

existieren nicht mehr. Hier „gibt es immer dieses Klaustrophobische, dieses Sich-Konzentrieren auf 

eine Person, wo man dann nicht mehr unterscheiden kann zwischen dem Innenraum und außen.“503 

Darüber hinaus kommt die Handlung in eine eigene Welt, die „unter Zuhilfenahme der magischen 

Transformationen des Voodoo von innen her“504 dargestellt wird. In diesem Sinne bezeichnet eine 

Kritikerin diesen Film mit „Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt“.505 

In diesem Punkt ist die Bedeutung des Vorspanns beim Oeuvre Tykwers weiterhin zu 

berücksichtigen. Um solch ein merkwürdiges mystisches Universum zu schaffen, spielt der 

Vorspann eine große Rolle. Denn Tykwer zeigt ständig einen beeindruckenden Vorspann, der dem 

Film mehr als Geschichte-Erzählen zubilligt. Der Vorspann in Tykwers Oeuvre setzt eine 

märchenhafte mystische Welt voraus, während er stark symbolisiert ist. Dadurch gelingt Tykwer 

auch, dass die Filme eigene authentische Kompetenz bekommen können. In DIE TÖDLICHE 

MARIA zeigt der Vorspann schon die Wohnung als ein mystisches „Voodoo-Land“ vom Innern der 

Heldin her, während sich die märchenhafte winterliche Schneelandschaft schon im Vorspann in 

WINTERSCHLÄFER entwickelt. Eine märchenhafte Comiclandschaft in LOLA RENNT und der 

Atlantik als eine mystische und utopische Märchenwelt in DER KRIEGER UND DIE KAISERIN 

setzen die beiden weiteren Filme in ihrem Vorspann voraus. 

HEAVENs Vorspann ist nicht anders. Die Simulatorflugszene im Vorspann bedingt die 

persönliche Filmwelt, wie diese Welt sich von einer „realen“ Welt zu einer magischen Welt 

verwandelt. Die erste Szene, die Computersimulationsbilder, zeigt schon deutlich ein Tykwersches 

mystisches Universum, in dem seine persönliche Welt zwischen der „realen“ Welt und der 

Fantasie- (bzw. Märchenwelt) schwankt. Diese erste Szene im Flugsimulator erzeugt einen 

ungewöhnlichen seltsamen zeitlichen und unörtlichen Rahmen. Die erste lange Einstellung (ca. 

1´20´´) zeigt, wie die Welt aussieht: eine surreale, träumerische Fantasiewelt. Durch eine filmische 

Visualität verwandelt sich diese Simulatorwelt zu einer Traumwelt Filippos,506 die durch seinen 

Willen bedingt wird. Diese fantastische Traumwelt lässt den Zuschauer in die Kinowelt 

                                                      
503  Rainer Gansera: Subjektivität und Subversion. Ein Gespräch mit Nico Hofmann und Tom 
Tykwer, a.a.O., S. 33. 
504 Hans J. Wulff: Bilder der Psychiatrie, a.a.O., S. 55. 
505 Claudia Wefel: Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt, a.a.O. 
506 Diese Bilder machen die Welt Filippos aus, insbesondere durch die symbolische Einstellung, in 
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hineintauchen. Diese Bilder der surrealen grünen Fantasiewelt üben eine merkwürdige Wirkung aus, 

die während des Verlaufs der Filmhandlung ständig präsent sein soll. Da gibt es den Eindruck, dass 

der Film ein magisches Universum ausmacht.  

Diese Welt im Vorspann wird wahr, als die Protagonisten aus der Stadt Turin entfliehen und 

in die neue Welt kommen. Als die beiden Liebenden auf der Flucht im Zug stehen, ist das Zugabteil 

fast leer. Hier wird ein fantastischer surrealer Eindruck durch die Stimmen der beiden 

Protagonisten im Off-Kommentar verstärkt. Die Welt verwandelt sich weiter märchenhaft und 

mystisch, als der Zug aus dem Tunnel herauskommt: Ein freies Feld. Diese Landschaft ist 

menschenleer und natürlich im Gegensatz zu Turin. Sie wird zu etwas Märchenhaftem im 

wörtlichen Sinne, weil sie die fremden Menschen magisch anzieht. Das ist weiter auf dem Weg in 

Montepulciano symbolisch inszeniert. Die Panoramaaufnahme, durch die sich das Märchenhafte 

entwickelt, betont ständig den Weg zum „neuen“ Leben, in dem die Protagonisten ihre ewige Liebe 

bekommen können. Die Kamera wird in der natürlichen Landschaft der Menschen harmonisch, 

dynamisch und sensibel aufgenommen, während die Stadt Turin in HEAVEN eher statisch betont 

dargestellt wird. Die freie Landschaft wird in der offenen Form der Bilder in der Totalen oder 

Halbtotalen sehr lebendig offen dargestellt. Schließlich zeigt die letzte Einstellung des Films, wie 

diese Welt in der „realen“ Welt Filippos vollständig wird.507 Die Protagonisten werden symbolisch 

befreit, während sie sich aus der Realität lösen. Es ist in der Tat in dieser (filmischen magischen) 

Welt möglich, wie die letzte Szene uns zeigt. Diese Vollendung des Traums Filippos wird in der 

märchenhaften Welt verwirklicht. Denn die befreite Welt zielt auf eine mystische Welt ab. 

Solch ein märchenhaftes Land hat Tykwer besonders in seinem dritten Film LOLA RENNT 

intensiv thematisiert. Die Welt in LOLA RENNT sieht anders aus als die vorher gedrehten beiden 

Filme, weil die Handlung in der Großstadt Berlin, d. h. noch direkt mit einem real existierenden Ort 

verbunden ist, ähnlich wie DER KRIEGER UND DIE KAISERIN. Aber auch hier wird, wie in den 

anderen Filmen, eine Märchenwelt erschaffen. Dafür nutzt Tykwer eine eigenartige Methode: 

sowohl verbal als auch visuell: Die Stimme im Off aus dem Vorspann bestimmt dadurch die 

Filmwelt, dass sie wie ein allmächtiger Gott fungiert. Der Text wird von dem Märchenerzähler 

Hans Paetsch vorgelesen. Durch diesen Kommentar wandelt sich der Film in ein Märchen:508  

                                                                                                                                                                 
der die Simulatorszene auf sein Gesicht überblendet wird. 
507 Michael Töteberg: Die Reise vom Schatten ins Licht. Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 109. 
508 Der Produzent Stefan Arndt bemerkt dazu: „Hans Paetsch ist […] die absolute Stimme unserer 
Jugend. Er ist der Sprecher aller der wunderbaren Märchen, Platten und Kassetten. Hans Paetsch 
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„Hans Paetsch ruft eine emotionale Erinnerung wach. Für mich [Tykwer, Anm. d. Verf.] als Kind 
war er die Inkarnation des Erzählers. Des Mythenverwalters, des Allwissenden. Er war für mich der 
liebe Gott, weil er immer alles wusste. „Lola rennt“ ist ein Spiel, in dem wir uns sozusagen die 
Macht herausnehmen, Versatzstücke zu ändern und damit auch das Schicksal zu beeinflussen. 
Etwas, das eigentlich nur einer göttlichen Macht zusteht. Hans Paetsch mit seiner sanften, warmen 
Stimme ironisiert das Konstrukt und bringt zum Ausdruck: „Lola rennt“ ist auch ein Märchen.“509 
 

Der Text von Paetsch lässt die Geschichte LOLA RENNT offen und mystisch bleiben. 

Nach seinem Kommentar schießt ein Fußball das Publikum gleich im Vorspann in schwindelnde 

Höhen, welcher dann in die Welt des Films hinunter fällt. Wir fallen mit dem Ball in diese Welt, d.h. 

in den fantasievollen Tykwerschen Kosmos. Tom Tykwer hat mit diesem Film einen märchenhaften 

Film geschafft, obwohl er das reale Berlin zeigt. Lolas Fantasiewelt entsteht nicht nur durch die 

Manipulation der Handlung, was besonders an den Zwischenspielen und Animationsfilmen sichtbar 

wird. Der Wille der Protagonistin Lola und die fantastisch geprägten Zwischenspiele heben ein 

zeitloses fantastisches Spiel deutlich heraus. Deswegen akzeptiert der Zuschauer die Tykwersche 

Fantasiewelt ohne große Probleme – wie in einem Märchen. „Dies [die Wiederholung der 

Geschichte bzw. das Wiederaufstehen der Protagonistin, Anm. d. Verf.] wurde von Publikum und 

Kritik ohne viele Fragen akzeptiert, man hat sich anscheinend auf das Erwartungsniveau der 

Augsburger Puppenkiste zurückgeschraubt.“510 

Der Schauplatz in LOLA RENNT, die große Stadt Berlin, ist in diesem Zusammenhang 

weiter zu berücksichtigen. Die Straßen der großen Stadt sind häufig menschenleer. Nicht nur bei 

Lola, die rennt, sind die Passanten wenig zu sehen, sondern auch bei Manni. Schließlich, wenn sie 

am Ende des Films Manni trifft, ist keiner auf der Straße: Die menschenleere große Stadt am 

Mittag. Daraus entsteht ein eigenwilliger Eindruck, dass dieser Ort wie eine mystische Oase in 

einem Großstadtmärchen wirkt. In dieser Welt handelt es sich um Lola, deren Willen diese 

Filmwelt bedingt. Lola wird eine Prinzessin, die in eine Phantomwelt (ähnlich einem Albtraum) 

entkommen und ihre Liebe bestätigen kann. Sie wird tatsächlich auch von dem Wachmann in der 

Bank „Prinzessin“ genannt, ähnlich wie Sissi. 

In diesem Zusammenhang ist HEAVEN auch zu sehen. Die Szene, nachdem Filippo mit 

                                                                                                                                                                 
war der Gott unserer Kindheit. Und er ist Gott in LOLA RENNT.“ vgl. Pressebuch von LOLA 
RENNT 1998, S. 27.  
509  Michael Töteberg: Ein romantisch-philosophischer ActionLiebesExprerimentalThriller. Tom 
Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 130. 
510 Helmut Krausser: Lola. Ein Nachwort, viel zu früh. In: Szenenwechsel, a.a.O., S. 37. 
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seinem Bruder telefoniert hat und Philippa zurückgekommen ist, ist paradigmatisch zu lesen. Wenn 

Philippa und Filippo sich umarmen, nimmt die Kamera nur die beiden auf, so dass sie sich 

plötzlich auf dem menschenleeren Marktplatz befinden. Dieser Platz ist zwar ein „realer“ Ort, aber 

erzeugt auf diese Weise den eigentümlichen Eindruck, dass dieser Ort sich zu einem magischen 

Raum verwandelt. Dieses Phänomen ist auch zu sehen, als die beiden auf der Flucht im Zug allein 

stehen. Diese Szene erinnert uns an die Szene in WINTERSCHLÄFER, in der Laura im Vorspann 

allein im Zug steht. Solch ein Phänomen, die Menschen im menschenleeren Ort zu lassen, ist in 

Tykwers Oeuvre ständig zu sehen, z.B. als Maria auf der Straße vor dem Bus ohnmächtig wird, wie 

Marco und Nina in der Seilbahn in WINTERSCHLÄFER auf den Berg fahren, wie Lola auf dem 

Platz oder auf der Straße allein rennt, oder Bodo und sein Bruder in einem „Hexenhäuschen“511 auf 

dem Hügel allein leben. Sissi und Bodo sind auch allein, als sie auf der Landstraße fahren. Der 

menschenleere, natürliche Ort gleicht einer mystischen Märchenwelt: In diesem Universum handelt 

der Wille des Protagonisten. 

 

4. 1. 3. Der Wille der Protagonisten und deren übernatürlichen Kräften 

Tykwers Oeuvre gibt einen Glanz, der jenseits aller Realität steht und nirgends so erhebend 

und mitteilend wirkt. Die mystischen und märchenhaften Welten sind alle ein Universum, in dem 

die Protagonisten einen Traum ausleben, der das Unmögliche möglich macht. In diesem 

Zusammenhang sind die übernatürlichen Kräfte, mit denen die Protagonisten häufig ihre Probleme 

lösen und ihre Wünsche erfüllen, zu verstehen. Die Filmwelt Tykwers ist eine im Grunde 

idealisierte Welt, in der es nur um die beiden Protagonisten, bzw. ihren Willen in der Liebe, geht. 

DIE TÖDLICHE MARIA zeigt nur die hermetische Innenwelt der Protagonistin, die die 

Filmwelt bedingt. Aus diesem Grund wird die Außenwelt Marias nicht realistisch dargestellt, 

sondern durch die Perspektive der Protagonistin subjektiv und surrealistisch. In diesem 

Zusammenhang sind viele ungewöhnliche Bildkompositionen, zum Beispiel eine schräge 

Einstellung, als surrealistisch zu verstehen. Als sich Maria zum ersten Mal ins Zimmer ihres 

gelähmten Vaters aufmacht, wird das Bild von der subjektiven Kamera von ihrer Perspektive aus 

aufgenommen, besonders in einer stark schrägen Einstellung. Durch solche schrägen Einstellungen 

spiegeln die Bilder die innere Welt Marias wider. Das heißt, die Bilder identifizieren sich in solchen 

                                                      
511 Rainer Gansera: Der Krieger und die Kaiserin, a.a.O., S. 39. 
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Fällen mit der Protagonistin. Ein weiteres Beispiel dafür ist die Szene, in der die kleine Maria 

während des Unterrichts von der Lehrerin beschimpft wird. Die Lehrerin wird grotesk und 

monströs dargestellt, indem die Kamera sie in einer Naheinstellung mit Untersicht wie durch eine 

Konvexlinse aufnimmt. Die Einstellung, in der ihre Mitschüler lachen, weil sie nicht geantwortet 

hat, wird mit einem schrägen Einzelbild surrealistisch dargestellt. Diese Einzelbilder werden aus 

Marias Perspektive gezeigt. So kann der Zuschauer in diesem ungewöhnlichen Einzelbild den 

Konflikt zwischen Maria und der Außenwelt wahrnehmen. Ein weiteres Beispiel ist die Szene, in 

der ihr Mann beim Essen ähnlich grotesk wie die Lehrerin gezeigt wird, nämlich in einer 

Großaufnahme in Zeitlupe. In solchen Einstellungen identifizieren sich die Bilder mit der 

Protagonistin. In dieser hermetischen Welt Marias macht Maria es möglich, dass sie mit den 

übernatürlichen Kräften ihre Wünsche bzw. Liebe zu ihr kommen lässt. Maria hat eine 

telepathische Verbindung mit Fomimo und kann ihre tyrannischen Männer töten, nämlich mit der 

magischen Kraft in dem Moment des Subversiven. Außerdem zeigt sie ihre ungewöhnliche 

Fähigkeit, durch die Kraft ihrer Gedanken Gegenstände herunterfallen zu lassen. Mit dieser 

Fähigkeit kann sie ihre Wünsche äußern und schließlich erfüllen.512 

Die Erfüllung der Wünsche der Protagonisten bei Tykwer hat mit den übernatürlichen 

Kräften zu tun. Diese gedankliche Idee des Filmemachers wird besonders seit LOLA RENNT 

deutlich. Seitdem gibt es stets den Protagonisten, der eine Figur verkörpert, die an die absolute 

Liebe aus Leidenschaft glaubt. So werden die Helden bei Tykwers Oeuvre ein allmächtiger 

Erzähler, der nach ihrem Willen die Welt bedingt und das Unmögliche möglich macht.  

Dieses Phänomen wird besonders in LOLA RENNT durch die Direktheit des allmächtigen 

Erzählers deutlich. Die Wünsche der Protagonistin zeigt insbesondere ihre Intensität, eine 

übernatürliche Kraft, all die „realen“ Grenzen zu überwinden. Lola kann mit ihrer seltsamen Kraft, 

zum Beispiel magischem Geschrei, nicht nur ihren in Panik geratenen Freund zur Ruhe bringen, 

sondern sogar das Schicksal des laufenden Lebens in eine andere Richtung ändern. Dafür ist die 

                                                      
512 Die Beispiele dafür: Maria lässt z.B. einen der Kristalle aus dem Kronleuchter auf den Boden 
fallen, um sich von ihrem mechanisierten Alltag, hier lustlos gezwungenem Sex mit ihrem Mann, 
abzulenken. Die Fliege, die Maria getötet hat, fällt ähnlich herunter, als sie angefangen hat, die 
toten Insekten zu sammeln. Sie macht mit ihrer Kraft ihren unbewussten Wunsch deutlich, Dieter 
Aufmerksamkeit zu geben, indem sie ein Apfel aus der Hand eines Nachbarkindes herunterfallen 
lässt. Darüber hinaus, als Maria Dieter zum zweiten Mal besucht, starrt sie ein Bild im Bildrahmen 
an der Wand an und lässt diesen Rahmen herunterfallen. Mit diesem ungewöhnlichen Geschehen 
küsst Dieter sie schließlich. Auf diese Weise wird durch die Hilfe mit der übernatürlichen Kraft die 
Sehnsucht Marias erfüllt. 
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Casinospiel-Szene ein gutes Beispiel. Lolas übernatürliche Kraft mit dem Geschrei lässt hier ihren 

Wunsch erfüllen. Hier ist klar, dass diese „reale“ Welt gerade die Welt ist, die Lola mit ihrem 

Willen bestimmen kann. Vor diesem Hintergrund ist ein Detail am Anfang des Films noch besser zu 

verstehen, wie zum Beispiel die Telefonat-Szene von Manni und Lola: Manni gerät in Panik und 

wird hysterisch. Dann schreit Lola, wobei ihre übernatürliche Kraft in Gang gesetzt wird. Dadurch 

fällt die Welt in absolute Ruhe, ihrem Willen gemäß. Danach sagt Lola wörtlich: „Du hörst mir 

jetzt zu. Du wartest da. Ich komme.“ Damit bestimmt der Anfang des Films schon das Ende 

deutlich, wie die Handlung laufen soll. Außerdem greift sie in die Handlung direkt ein. Die drei 

variierenden Geschichten werden gerade durch den Willen Lolas gesteuert und manipuliert. Die 

Protagonistin tritt auf als ein Subjekt der Manipulation des Plots, insbesondere der Zeit:  

 
„Sterbend aber sagt sie [Lola, Anm. d. Verf.] schlicht: Ich will nicht – und rennt von neuem los, um 
es beim zweiten Lauf besser zu machen. [...] Die Handlung geht von der „Realität“ in eine Welt der 
Imagination über, in eine Parallelwelt, in der Lola immer neue Wahrheiten erfährt. Diese Welten 
vermischen sich, greifen ineinander über – alles, was war wird zum wäre gewesen. Dargestellte 
Quantenphysik. [...] Der dritte Lauf ist der Traum des (in Lolas Traum) sterbenden Manni – 
nämlich, wie alles nach Wunsch hätte kommen können, bei bestem Verlauf.“513 

 

In dieser Welt geht es nur um Lolas Willen. Tykwer stellt diese eigenwillige Welt durch die 

unterschiedlichen Aufnahmemittel dar. Dadurch, dass er die Handlungen von Lola und Manni und 

die Handlungen von den anderen durch die anderen Mittel aufnimmt, werden die beiden Ebenen 

verfremdet. Er benutzt nicht nur das 35mm-Film-Format, sondern auch Videoaufnahmen sowie 

Zeichentrick- und Schwarz-Weiß-Film. Die Handlungen von Lola und Manni werden auf 35mm-

Film gedreht. Die folgende Aussage von Tykwer macht deutlich, worauf die merkwürdigen 

unterschiedlichen Parallelhandlungen von LOLA RENNT zielen:  

 
„[…] sind wir auch visuell einer Logik gefolgt: Jede Ebene hat einen eigenen Look. Die Sequenzen 
von Lola und Manni sind auf 35mm gedreht. Die anderen, bei denen Lola und Manni nicht am Ort 
sind, entstanden auf Video – quasi in einer synthetischen, in einer Kunstwelt. Damit werden Lola 

und Manni zum Zentrum ihrer Welt, in der ganz kinomäßig auch Wunder möglich sind. Das 
Kinobild ist wahr, die anderen sind quasi unwahr. Wenn also Lola durch ein Videobild läuft, wird 
es zum Film.“514  
 

Auf diese Weise wird der Film zur Welt der Protagonistin Lola. Beispielsweise steht die Handlung 

                                                      
513 Helmut Krausser: Lola. Ein Nachwort, viel zu früh, a.a.O., S. 36f. 
514 Anonym: Anything runs. Interview mit Tykwer, a.a.O., S. 38. 
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des Vaters von Lola in der ersten Variante in LOLA RENNT zwischen den Handlungen von Manni, 

der wahrscheinlich mit seinem Freund telefoniert, dann kurz mit der Blinden, mit deren 

Telefonkarte er telefoniert hat, und Lola, die die Bank ihres Vaters betritt. Diese Handlung wird 

durch die Videokamera dargestellt anders als bei Lola oder Manni. Dadurch wird sie unrealistisch 

wahrgenommen. Aber als Lola dort auftaucht, entwickelt sich ein Eindruck, dass diese Welt sich zu 

einer „realen“ Welt verwandelt, die Lola bestimmen kann. Es geht in diesem Film nur um Lolas 

Willen, der aus ihrer Liebe zu Manni resultiert. Genauer gesagt passen sich das Zeitverhältnis und 

die verschiedenen Aufnahmemittel der Welt von Lola einer Traumwelt an. So wird Lolas Welt eine 

Kinowelt, in der alles möglich ist.515  

Eine ähnliche Funktion hat Sissi in DER KRIEGER UND DIE KAISERIN als eine 

Erzählerin. Sie wird zu einer Kunstfigur, die ein vollständiges Universum im Kino ausmacht. Sissi 

bestimmt direkt die Handlung. Sie sagt im Film zweimal; „das geht so nicht“, womit sie mit ihrem 

Willen ihre Wünsche erfüllt. Als sie zum zweiten Mal Bodos Hütte besucht und ihr Besuch von 

Walter abgelehnt wird, sagt sie zu ihm: „Das geht so nicht.“ Damit kann sie in Walters Wohnung 

eintreten und hat die Gelegenheit, Bodo noch genauer kennen zu lernen. Ähnlich ist es zu verstehen, 

als ein Wachmann beim Banküberfall von Bodo und Walter die Pistole auf Bodo richtet und Sissi 

zu ihm sagt: „Das geht nicht. […] Sie können jetzt nicht schießen. Nicht auf mich und auch nicht 

auf ihn. Das ist nicht der Plan.“ Was für ein Plan? Das bezieht sich nicht bloß auf den Plan Walters, 

nämlich den Banküberfall, sondern auf den Plan des Schicksals, das Sissi und Bodo trifft und ihre 

Wünsche erfüllen soll. Sissi erzählt, wie eine Erzählerin, ihre Geschichte märchenhaft. Hier spricht 

Sissi wie ein allmächtiger Gott, als ob sie ein Märchen erzählen würde. Dieser Punkt erinnert an 

Lola in LOLA RENNT, die einmal „Stop!“ sagt und wieder ihre Geschichte neu schreibt. Mit 

diesem Tykwerschen Spiel wird Sissi eine Art Erzählerin, die die gesamte Welt im Kino bestimmt. 

Auf diese Weise verstärkt der Film eine märchenhafte Welt. 

Dieses Phänomen ist in HEAVEN ebenfalls deutlich zu erkennen. Insbesondere bedingt 

Filippo das Laufen dieser Welt. Er greift in die Handlung manchmal direkt ein, zum Beispiel als er 

entscheidet, aus dem Speicher wegzugehen. In der Stille entwickelt sich eine prophetische Wirkung, 

                                                      
515  Vgl. Michael Töteberg: Ein romantisch-philosophischer ActionLiebesExprerimentalThriller. 
Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 137. Und Georg Lukács hat etwas Ähnliches geäußert: „Das 
Wesen des Kinos ist die Bewegung an sich, die ewige Veränderlichkeit, der nie ruhende Wechsel 
der Dinge. [...] Alles ist möglich: das ist die Weltanschauung des Kino.“ vgl. Georg Lukács: 
Gedanken zu einer Ästhetik des Films. In: Derselbe: Schriften zur Literatursoziologie. 6. Aufl. 
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siehe diese Szene: „Philippa: Was ist mit dir?/ Filippo: Wir müssen hier weg.“ Hier funktionieren 

Filippos Gesicht und seine Stimme prophetisch. Dementsprechend wird die Szene mit einem 

langen Blick inszeniert. Filippo wird ein Prophet zur Erfüllung seiner Liebe. Solch ein 

prophetischer Blick erinnert uns an die Blinde in LOLA RENNT, die Manni den Ausweg 

prophetisch weist und den Willen Lolas unterstützt. In diesem Zusammenhang ist auch eine Szene 

zu verstehen, in der er am Ende des Films „Jetzt!“ sagt, bevor sie beide zum Himmel fliegen. Hier 

bedingen er und sein Willen die Welt, womit er seinen Traum wahr macht. In diesem Sinne gleicht 

die Welt Filippos bei Tykwer gerade der Welt der Protagonisten, die sie nach ihrem Willen 

manipulieren können, wie von Lola und Sissi, obwohl er wie die anderen weiblichen Figuren in 

den anderen Filmen nicht direkt in die Filmhandlung eingreift. Die Welt existiert nur für die 

liebenden Protagonisten und nach ihrem Willen. 

Die märchenhaften mystischen Welten in den Filmen Tykwers stehen für eine neue 

subjektive Kinowelt. Dieses Universum wird so das Kino im wörtlichen Sinne, alles ist möglich. 

Tykwer erlaubt sich eine wunderbar rhythmisierte Bewegung ins Mystisch-Märchenhafte. Er lässt 

die Liebenden in eine Phantomwelt (wie bei Maria, René und Laura oder Lola) entkommen und 

dort wieder zueinander finden, oder aus dieser Phantomwelt ins Märchenhafte, wo sie ihre Heimat 

neu finden (wie sowohl bei Sissi als auch bei Filippo und Philippa). Während die surreale 

Fantasiewelt in DIE TÖDLICHE MARIA durch den Zusammenschnitt zwischen Erinnerung bzw. 

Fantasie Marias und ihrem gegenwärtigen Alltag entsteht, verwirklicht der Regisseur eine 

märchenhafte Welt in WINTERSCHLÄFER oft durch die Montage der verschneiten, mystischen 

Landschafts- und Gletscherbilder. Und indem die konventionelle Struktur in LOLA RENNT 

dekonstruiert wird, entwickelt sich ein eigenartiges Universum der Protagonistin Lola. Sissi 

verkörpert auch die Titelfigur „Kaiserin“, die dieses Universum entwickelt. Berlin in LOLA 

RENNT und Wuppertal in DER KRIEGER UND DIE KAISERIN werden zu einer mystischen 

Welt, in der zwei Liebende ihre Leidenschaft füreinander festigen und zwei verwirrte Seelen nach 

Liebe suchen. Der surreale, fantastische Ort in DIE TÖDLICHE MARIA, die märchenhafte Mystik 

in WINTERSCHLÄFER und nicht zuletzt die Surrealität der Großstadt in LOLA RENNT stehen 

für eine neue subjektive Kinowelt, deren Darstellung Tykwer nachahmen will. Ähnlich verwandelt 

sich die Welt in HEAVEN von der auf die Realität bezogenen Welt zu einer eigentümlichen 

                                                                                                                                                                 
Darmstadt 1977, S. 76f. 
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mystischen Welt, in der die Protagonisten sich aus der Realität lösen. Da gelingt es Tykwer, nicht 

nur eine märchenhafte subjektive Kinowelt zu schaffen, sondern auch die filmische Idee des 

Filmemachers hervorzurufen. Das heißt, Tykwer macht aus der Wirklichkeit eine fantastische Welt, 

die sich aber immer noch in der „realen“ (Kino-)Welt behauptet.  

Dementsprechend undefiniert scheint die Zeit, die sich häufig in einem Stillstand befindet 

oder sich zur Ewigkeit ausdehnt, anders als in der „realen“ Welt. Bevor das subjektive Universum 

Tykwers näher berücksichtigt wird, ist die eigentümliche zeitlich-räumliche Dimension zu erläutern. 

 

4. 2. Spiritueller Raum als Unort und zeitloser Moment als Ewigkeit. 

4. 2. 1. Die eigentümliche Zeit-Raum-Dimension 

Tykwers subjektive Fantasiewelt bezieht sich zunächst insbesondere auf die 

unkonventionelle zeitliche Ordnung, die in allen Filmen konsequent gezeigt wird. Er bewahrt in 

seinem Werk seinen eigenartigen, räumlich-zeitlichen Rahmen, d. h., er widerspricht „jeglichem 

Gesetz von Raum und Zeit“.516 Er zerstört das, was man den traditionellen, kinematographischen 

Horizont nennen kann, die lineare zeitliche Konstruktion und die räumliche Eindeutigkeit. Es geht 

Tykwer in seinen Filmen nicht um die physische zeitliche Dimension, sondern um die virtuelle Zeit, 

die zugleich dramaturgisch funktioniert. 

Eigentlich ist die Bewegung des Films „nach dem Prinzip zeitlicher und räumlicher 

Verkettung aufgebaut“.517 Die einzelne Einstellung billigt zwar eine gewisse physische Dauer, aber 

jede Einstellung erzeugt ihre eigene zeitliche Gewichtung, indem sie den bestimmten anderen 

Teilen ihre Dauer schmählich unterschlägt.518 Die Zeit im Film bewegt sich deswegen in die neue 

Dimension außerhalb der physischen zeitlichen Dimension. Die Szenen, beispielsweise in der 

letzten Sequenz in WINTERSCHLÄFER oder in dem Zusammenschnitt zwischen Fantasie und 

Wirklichkeit in DIE TÖDLICHE MARIA, verschieben die Zeit-Raum-Dimension der Handlung in 

eine undefinierte Ebene. Die virtuose Montageszene zeigt in solchen Fällen, wie die Bilder mit den 

Schnitten die Zeit in die virtuelle Dimension umprägen. Nicht nur die Montagszene, sondern 

Tykwers Filme rufen auch häufig durch „die innere Montage“ eine ähnliche Wirkung hervor. Die 

                                                      
516 Norbert Grob: Stilbrüche, Exzesse, Schlampereien. Die auteurs des Kinos. Ein Grußwort. In: 
Splitter im Gewebe: Filmemacher zwischen Autorenfilm und Mainstreamkino. Hrsg. von Marcus 
Stiglegger. Mainz 2000, S. 10. 
517 Boris M. Ejchenbaum, a.a.O., S. 27. 
518 Vgl. Pierre Lachat: Zeit und Unzeit auf der Leinwand. In: Bulletin Film. 03. 1999, S. 43f. 
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Bewegung im eigenen Rahmen und Veränderung aus sich selbst heraus wollen in einer Einstellung 

zeigen, was sich regt, wie zum Beispiel Lola und Manni in den Zwischenspielen. Die Bilder 

verwalten die eigene Zeit, die den Filmen den eigenen Rhythmus zubilligt und welche die filmische 

Idee des Filmemachers verwirklicht. Diese seltsame zeitliche Qualität im Film kommt im 

Tykwerschen Universum zustande. 

Der zeitlich-räumliche Rahmen bei Tykwer funktioniert selten nur in der physischen Ebene. 

Der zeitliche Rhythmus zeigt zwar den physischen Zeitfluss an, z.B. Marias alltägliche Arbeit in 

DIE TÖDLICHE MARIA oder den Zeitfluss in WINTERSCHLÄFER, der häufig durch das 

Abendlicht, Sonnenaufgang, Schlafen und Aufstehen den zeitlichen Hintergrund darstellt. Aber die 

Zeit schwankt vielmehr innerhalb der individuellen Fantasien der Protagonisten. Der zeitliche 

Hintergrund in DIE TÖDLICHE MARIA ist eher unklar, wie Tykwer erläutert.519  

In DIE TÖDLICHE MARIA werden, wie bereits erwähnt, die Ereignisse in den 

Rückblenden und in der Gegenwart miteinander vermischt, wobei Maria charakterisiert wird und 

die Handlungskette sich entwickelt. Häufig treffen die Vergangenheit und die Gegenwart in einer 

neuen „anderen Zeitdimension“520 einander, im Zusammenhang mit der verwirrenden Welt der 

Protagonistin. Besonders in der Dusch-Szene werden Vergangenheit und Gegenwart, Fantasie und 

Wirklichkeit direkt zusammenhängend montiert, wobei das gegenwärtige Ereignis Marias mit 

einem Ereignis der Vergangenheit und der Fantasie vermischt wird. Hier schafft Tykwer durch 

seine individuelle Strukturierung der Erzähltechnik (Bilderaufbau) eine neue zeitliche Dimension, 

die weder Gegenwart noch Vergangenheit ist. Ein solches Phänomen ist in der Außerirdischen-

Geburt-Szene noch zugespitzt zu sehen, in der die Zeit-Raum-Dimension sich „zu einer 

undefinierten Melange von Traum und Realität“521 verschoben hat. Statt der physischen Zeit-Raum-

Dimension entwickelt sich ein zeitlich-räumlich undefinierbarer eigentümlicher Moment. Das 

entwickelt sich in Bezug auf den Willen der Protagonisten. Realität und Fantasie werden 

verschmolzen. Dieses Phänomen ist mit Hilfe von Kinomitteln sowohl Montage als auch Mise-en-

scéne, vor allem in Bezug auf die menschenleeren Schauplätze, die „eine seltsame zeitliche 

Ortlosigkeit, eigentlich an einem zeitlichen Unort“ sind.522  

Dadurch, dass wirkliche und fantastische Einstellungen bzw. Szenen einfach aneinander 

                                                      
519 Vgl. Sandra Schuppach: Interview mit Tom Tykwer, a.a.O., S. 233. 
520 Knut Hichethier: Film- und Fernsehanalyse, a.a.O., S. 108. 
521 Sandra Schuppach: Tom Tykwer, a.a.O., S.40. 
522 Sandra Schuppach: Interviews mit Tom Tykwer, a.a.O., S. 233. 
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gereiht werden, entwickelt sich in DIE TÖDLICHE MARIA und WINTERSCHLÄFER weder eine 

zeitliche Aufeinanderfolge noch ein zeitliches Nebeneinander.523 Das zeitliche Merkmal wird durch 

den Handlungsinhalt selbst deutlich. Genauer gesagt ist die Zeit weder Gegenwart noch 

Vergangenheit, sondern virtuelle Zeit, die sowohl im Zusammenhang mit der Situation des 

innerlichen Lebens Marias sowie ihrer Charakterisierung zu verstehen ist als auch mit dem 

seelischen Wandel der Protagonisten in WINTERSCHLÄFER. LOLA RENNT insbesondere zeigt 

dieses Phänomen. Hier wird die physische Zeit-Raum-Dimension aufgehoben und die Bilder 

verwalten die neue Zeitdimension. 

Tykwers Interesse für diese Art der Darstellung scheint deshalb so groß, weil die Zeit für 

ihn „im Kino zum entscheidenden Spannungsmotor“524 wird:  

 
„Meine drei Filme [bis LOLA RENNT, Anm. d. Verf.] sind total verschieden, doch ich erkenne 
mich in ihnen immer wieder. Bestimmte Elemente, die mich interessieren, tauchen immer wieder 
auf. Zeit zum Beispiel und die Manipulation von Zeit. Für mich gehört das dramaturgische Prinzip, 
Zeit zu gestalten, zum Interessantesten beim Film.“525  
 

Die Bedeutung der Zeit verändert sich nämlich im Verlauf der Handlung. Während die ritualisierte 

mechanische Zeit und der geschlossene Raum die Handlung in der Exposition bestimmt, entwickelt 

sich ein tykwerscher dynamischer zeitlich-räumlicher Rahmen nach dem Lauf der Handlung immer 

stärker. In diesem Zusammenhang ist Tykwers Gedanke, Zeit als dramaturgisches Mittel, zu 

verstehen. 526  Wenn man die Entwicklung der Handlung berücksichtigt, z.B. als die beiden 

Protagonisten in HEAVEN den so genannten „Heaven“ erreichen, wird die Tatsache verdeutlicht, 

wie der eigenartige zeitlich-räumliche Rahmen sich eindrucksvoll ändert: von einer die Menschen 

mechanisch kontrollierenden Zeit zu einer Zeitlosigkeit, die aber zugleich dynamisch 

funktioniert.527 Die sämtlichen Filme Tykwers zeigen auf ähnliche Weise dieses Phänomen: von 

                                                      
523 „Denn aus der bloßen Aufeinanderfolge innerhalb des Films kann noch nicht auf eine zeitliche 
Aufeinanderfolge geschlossen werden.“ Rudolf Arnheim: Film als Kunst. München 1974, S. 38. 
524 Tykwer bemerkt zu der Zeit in HALLOWEEN: „Die „echte“ Zeit, die es zum Beispiel braucht, 
um eine Straße zu überqueren, um von einem Haus zum anderen zu gehen, wird zu einer 
nervenaufreibenden Ewigkeit, wenn wir wissen, daß am Ziel der Mörder wartet. […] 
HALLOWEEN ist voller kleiner Wunder, die beweisen, daß Zeit im Kino zum entscheidenden 
Spannungsmotor werden kann.“ vgl. Tom Tykwer: Es lebt. 10 Gründe, warum Carpenters 
„Halloween“ immer noch der beste moderne Horrorfilm ist. a.a.O., S. 70. 
525 Anonym: Anything runs. Interview mit Tykwer, a.a.O., S. 36. 
526 Maria nach dem Sich-Selbst-Findung und Tykwer über HEAVEN im Zusatzmaterial der DVD: 
„Die Uhr war ursprünglich der visuelle Verknüpfungspunkt.“ 
527 MARIA zeigt das deutlich. Marias Alltag wird durch die Uhr bestimmt. Diese Tatsache wird 
auch in einer Szene symbolisch verstärkt, in der Maria auf der Straße zusammenbrochen ist. Diese 
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sinnloser mechanischer Zeit zu befreiter virtueller zeitloser neuer Dimension, während die 

Protagonisten durch ihre Liebe psychisch und physisch gerettet werden. 

Die Zeit ist besonders in LOLA RENNT ein wesentlicher Faktor, sowohl für die Struktur 

(zum Beispiel in der hohen Geschwindigkeit) als auch für die Thematik. In diesem Zusammenhang 

ist es bedeutend, die Montagetechnik zu berücksichtigen, weil die verschiedenen 

Montagetechniken die Möglichkeit bieten, die Zeit zu manipulieren. Tykwer treibt in LOLA 

RENNT seine Erzählung oft durch Jump-Cut und Cutaway voran. Die beiden Techniken verdichten 

den zeitlich-räumlichen Rahmen in einer Szene, wodurch sich ein auffälliger Rhythmus entwickelt. 

Dafür wird dies als primäres Ausdrucksmittel des Films benutzt, besonders durch die schnell 

geschnittene Montage,528 in der Jump-Cuts, Fotoserien und cutaway vorherrschen. Darüber hinaus 

weist LOLA RENNT nicht nur eine sich in der Zeit entwickelnde Form auf, sondern auch drei 

variierende Geschichtsstrukturen bestimmen den Film, wobei eine eigentümliche Zeit sich im Film 

entwickelt. 

Die Zeitstruktur ist besonders im Zusammenhang mit der Wahrnehmung des Zuschauers zu 

manipulieren, indem die Unterschiede zwischen der Filmzeit und der gefilmten Zeit resultieren aus 

dem jeweiligen Stil. Genauer gesagt interveniert ein stilistischer Faktor im Film. Während des 

Telefonats sagt Manni, dass er in 20 Minuten 100.000 DM besorgen muss. Lola ruft „zwanzig 

Minuten“ wiederholt aus. Danach dauert das Gespräch noch ca. weitere zwei Minuten. Zieht man 

das gesamte Telefonat in Betracht, dauert es sogar knapp sechs Minuten. Nachdem sie die 

Telefonhörer aufgelegt haben, schauen sie jeweils auf eine Uhr. Manni sieht eine an der Wand auf 

                                                                                                                                                                 
Szene beginnt mit einer Einstellung, in der die Uhr am Kirchturm in Großeinstellung gezeigt wird. 
Danach werden die beiden Handlungsstränge von Maria und von Heinz parallel dargestellt. Als sie 
zusammenbricht, tauchen die Einstellungen auf, in denen die kleine Maria in der Vergangenheit im 
Hinterhof spielt. Dazwischen wird die Einstellung der Uhr am Kirchturm in der Gegenwart als 
Zwischenschnitt gezeigt. Wenn ihr Vater in der Vergangenheit „Maria“ ruft, sieht die kleine Maria 
nach oben, wahrscheinlich zu ihrer Wohnung, aber wegen der gerade davor gezeigten Einstellung 
der Kirchturmglocke wird ihr Blick auch in Bezug auf diese wahrgenommen. Maria wird durch die 
Uhr kontrolliert. Der Ausruf „Maria“ der beiden Männer funktioniert dementsprechend. Das heißt, 
er bestimmt wie die Uhr Marias Alltag, so dass er mechanisch ritualisiert wird. Aber nach der Sich-
Selbst-Findung mit der Geburt des Außerirdischen wird sie mit dem Wecker wach, anders als früher. 
528 David Bordwell analysiert, wie schnell dieser Film geschnitten wird: „Die durchschnittliche 
Einstellungsdauer in LOLA RENNT beträgt 2,7 Sekunden, der Film passt in dieser Hinsicht genau 
in die amerikanische Action-Schublade. [...] Die erste Version der dreiteiligen Story ist mit einer 
durchschnittlichen Einstellungsdauer von 2,2 Sekunden sehr schnell geschnitten. Bei der zweiten 
Version ist die Einstellungsdauer etwa die gleiche, 2,6 Sekunden im Durchschnitt. Aber im dritten 
Segment der Story haben die Einstellungen im Durchschnitt eine Länge von mehr als 4 Sekunden. 
Das Schnitt-Tempo verlangsamt sich [...].“ Vgl. David Bordwell: Visual Style in Cinema, a.a.O., S. 
187. 
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einer Straße, und es ist genau 20 vor 12. Und auch Lola sieht eine in ihrem Zimmer. Die Zeiten 

stimmen überein. Während des Telefonats der beiden Protagonisten bleibt die Zeit also stehen. 

Dadurch wird die Filmzeit der gefilmten Zeit gegenüber bis zum Stillstand des Zeitflusses 

ausgedehnt. 

Für eine solche Zeit ist ein Zitat von Mukarovský aufschlussreich:  

 
„Es geht […] um einen Stillstand des Zeitflusses, um eine filmische Beschreibung, die nur dadurch 
ermöglicht wird, dass der Fluss der Bildzeit zwischen der Wahrnehmungszeit und der 
Handlungszeit vermittelt. Die Handlungszeit kann deswegen stehen bleiben, weil im Moment ihrer 
Unbeweglichkeit die ‚Bild‘-Zeit parallel zur [...] Wahrnehmungszeit fließt.“529  
 

In diesem Zusammenhang ist das Erzähltempo in der ersten Episode zu berücksichtigen. Sie dauert 

19 Minuten und sechs Sekunden. Die Handlung vor 12 Uhr dauert hingegen lediglich 14 Minuten 

und 32 Sekunden. Trotzdem nimmt der Zuschauer die Fluchthandlung nach dem 

Supermarktüberfall von Lola und Manni auch in 20 Minuten, d. h. in der Verlängerung dieser Zeit, 

wahr. Auf diese Weise wird die gefilmte Zeit in der Wahrnehmung des Zuschauers ausgedehnt. So 

erfährt der Zuschauer Ereignisse, die innerhalb von 20 Minuten stattfinden, während eines 76 

Minuten dauernden Films. Eine derartige Zeitstruktur passt zu der Geschwindigkeit, die der 

Regisseur behalten und mit der er die Geschichte erzählen will. In diesem Zusammenhang kann 

man ein zeitliches Merkmal noch bestätigen. Eine ganz besonders existentielle Qualität erhält die 

Zeit in LOLA RENNT in Bezug auf Vergangenheit und Zukunft. Die Tykwersche Zeit entwickelt 

sich wie ein virtueller Zeitrahmen. Hier geht es um die „Wahrnehmungszeit des Rezipienten“,530 

die der Filmzeit entspricht.  

In diesem Film kommt die virtuelle Qualität der Zeit ins Spiel, bei der die Zeit nicht erst in 

wirkliche Dauer umgemünzt wird, sondern „Unzeit“531 bleibt. In diesem Zusammenhang sind auch 

die Szenen gerade vor den beiden Zwischenspielen zu verstehen. Zunächst die Szene, in der Lola 

niedergestreckt wird: Diese Szene stellt Tykwer mit Hilfe der Zeitlupe in den verschiedenen 

Einstellungswechseln dar. In der zweiten Runde wird Lola mit den wiederholten Einstellungen 

sowie in Zeitlupe, als auch durch die anderen Kameraperspektiven aufgenommen, nachdem Manni 

mit dem Rettungswagen überfahren worden ist. Und plötzlich setzen der Ton und die Musik aus. In 

                                                      
529  J. Mukarovský: Die Zeit im Film. In: Poetik des Films. Hrsg. von Wolfgang Beilenhoff. 
München 1974, S. 137. 
530 Ebenda, S. 136f. 
531 Vgl. Pierre Lachat, a.a.O., S. 44. 
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diesem Augenblick kommt die Zeit auch zum Stillstand. Diese Standbilder fesseln die Zeit. Die 

Zeit verliert hier ihre physische Bedeutung und gewinnt seltsame Zeitlosigkeit. In diesem 

Zusammenhang ist Tykwers Kommentar über LOLA RENNT zu zitieren:  

 
„Gestalterisch war die größte Herausforderung, die Zeitsprünge nicht als Bruch erscheinen zu 
lassen, sondern die Übergänge ineinander fließen zu lassen, so dass der Zuschauer hinterher 
emotional wieder nahtlos einsteigt. Das Raum-Zeit-Kontinuum wird aus den Angeln gehoben, ohne 
dass man es richtig bemerkt. Dabei durfte das Treibende, das Atemlose, weder verloren gehen noch 
zum Selbstzweck geraten.“532  
 

Dieses Phänomen wird verstärkt in der gezeigten Zwischenszene, in der Lola und Manni in 

einem Bett zusammen nebeneinander liegen. Die Mise-en-scéne dieser Bettszenen ist schon 

auffällig. Die beiden werden in Rot gehüllter Beleuchtung aufgenommen. Der Ton setzt plötzlich 

aus, wodurch eine irreale Stimmung und somit der Eindruck eines poetischen Zwischenspiels in 

einer fantastischen Atmosphäre entsteht, das in die Handlung nicht einzuordnen ist. 533  Die 

Stimmung verändert sich völlig, anders als die „reale“ Filmhandlung. Es ist vielleicht ein Traum 

und eine Fantasie oder eine Erinnerung Lolas an ein vergangenes Ereignis.534 Daraus entsteht ein 

virtueller Zeitrahmen, der sich zwischen der „realen“ Filmhandlung und der 

„poetisch“ verlangsamten Fantasiewelt des Zwischenspiels befindet. Aus dieser Mise-en-scéne, die 

auf fantastische und träumerische Atmosphären zielt, ist es schwierig zu sagen, in welchem 

Zeitrahmen diese Szenen dargestellt werden. Dieses Zwischenspiel läuft eher in einem zeitlosen 

Raum oder in einem Rahmen von „Unzeit“, die die Ewigkeit andeutet. 

 

4. 2. 2. Virtuelle Zeit-Raum-Dimension in Liebesszenen 

In der Fantasiewelt der Bilder handelt es sich um virtuelle, nicht um wirkliche Zeitbegriffe. 

Das heißt, die Zeit bewegt den Zuschauer zu einer „Empfindung der Zeit“.535 Genauer gesagt, geht 

es dem Film nicht um die Einheit der Zeit wie im Theaterstück.536 Die Zeit im Film stößt auf die 

                                                      
532 Anonym: Anything runs. Interview mit Tykwer, a.a.O., S. 38. 
533 Vgl. David Bordwell: Visual Style in Cinema, a.a.O., S. 183ff. und S. 193. Er bemerkt dazu, 
dass diese Szene an das poetische Zwischenspiel aus ALPHAVILLE von Godard 1965 erinnern 
lässt. 
534 „Es ist eine Art hypnotischer Sequenz: Vielleicht passiert das wirklich oder vielleicht auch nicht, 
vielleicht ist es nur eine Projektion von Möglichkeiten der sterbenden Lola.“ Ebenda, S. 193. 
535 Boris M. Ejchenbaum: a.a.O., S. 27. 
536 In diesem Sinne behauptet Arnheim „Wegfall der raum-zeitlichen Kontinuität“ als ein Merkmal 
des Films. Vgl. Rudolf Arnheim, a.a.O., S. 35ff. 
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Zeit des Zuschauers, denn; „ein großer Teil der Überwältigungskraft des Kinos beruht darauf, dass 

Filme dem Zuschauer ihre Zeit, ihren Rhythmus, ihre Art zu atmen aufzwingen.“537 In diesem 

Zusammenhang sind besonders die Liebesszenen in den Filmen zu berücksichtigen. Denn der 

ritualisierte Liebesmoment in Tykwers Oeuvre wird zu einem kinematographischen Moment, in 

dem Tykwers Bilder ständig auf eine virtuose Zeit-Raum-Dimension abzielen, während die 

Liebesszenen eine eigentümliche Stimmung der Liebenden nuancieren. 

Der eigenwillige zeitliche Eindruck funktioniert z.B. in den zwei Zwischenszenen in LOLA 

RENNT nicht zuletzt durch die Mise-en-scéne, wie Ton und Beleuchtung, aber darüber hinaus 

entsteht er auch aus dem Kontext mit der eigentlichen „realen“ Handlung Lolas. Die Wahl der 

Einstellungsgröße (z.B. in der Nahen) und ein plötzlich ruhiger Moment, der besonders von der 

statischen Kamera und dem anderen Einsatz des Tons entsteht, 538  erzeugt eine merkwürdige 

Stimmung aus einer eigentümlichen Stimmung der Liebenden. Anders inszeniert als diese 

Zwischenszene in LOLA RENNT, ist die Szene in DER KRIEGER UND DIE KAISERIN, in der 

Sissi zu Bodo in einer Gummizelle der psychiatrischen Anstalt ihre seltsame Liebe bekennt, aber 

sie gibt einen ähnlichen Eindruck. Die Kamera fährt um die Objekte kreisend herum, und die 

mehreren Schnitte in der Überblendung erzeugen dazu eine gewisse Geschwindigkeit. Es sieht aus, 

als würden die beiden in der Luft schweben. So verwandelt sich diese geschlossene Zelle zu einer 

Ortlosigkeit. In diesem Moment verliert die Zeit-Raum-Dimension ihre physische Bedeutung. Sie 

wird zu einer undefinierten Mischung von Realität und der Innenwelt der Figuren verschoben. 

Dazu wird der Raum, die geschlossene Gummizelle, zu einem endlosen offenen Raum 

himmelsgleich verwandelt, während die physische Zeit sich in Zeitlosigkeit wie in Ewigkeit 

verschiebt. Nicht nur die Kamerabewegung, Montage, die Licht- und Toneffekte, sondern auch die 

narrative Logik, d.h. hier Sissis Bekenntnis, machen die Raumillusion perfekt. Die um die Objekte 

in 360-Grad umkreisende Kamerafahrt in mehreren Schnitten, d.h. hier in der Simulation der 

dynamischen Bewegung der Kamera und des Zuschauers auf der Kamera, bereitet eine neue 

Wahrnehmungswelt vor. Hier verlieren die Bilder für die Zeit-Raum-Dimension ihren physischen 

Sinn und bekommen eine neue Qualität. 

                                                      
537 „Jeder Film hat seine Zeit. Jeder Zuschauer hat seine Zeit. Kino entsteht in dem Moment, in 
dem die Zeit eines Zuschauers auf die Zeit eines Films trifft.“ vgl., Oliver Fuchs: Jenseits aller 
Uhren. In: Süddeutsche Zeitung. 12. Okt. 2000, S. 17. 
538 Vgl. Karl Prümm: Das Prinzip der Bewegung. In: Die Filmsprache Tom Tykwers. Hrsg. v. Heike 
Radeck. Evangelische Akademie Hofgeismar. 2004, S. 59f. Karl Prümm beschäftigte sich in seiner 
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Tykwer lässt die Liebenden ständig in dem Liebesmoment auf diese Weise aus der realen 

Zeit-Raum-Dimension entkommen und erzeugt sein persönliches subjektives Universum, das von 

Ort- und Zeitlosigkeit geprägt ist. Die ähnlichen stilistischen Merkmale erwecken in HEAVEN 

weiterhin ähnliche Effekte. Wenn Filippo und Philippa sich unter einem Baum auf dem Hügel 

nackt vereinen, erzeugen die Bilder ähnlich wie in der Gummizellen-Szene in DER KRIEGER 

UND DIE KAISERIN eine Illusion der Liebesszene. Hier verschiebt sich die Zeit-Raum-

Dimension zu einer seltsamen Mischung von Realität und Wünschen. Eine etwa andere 

Kameraführung, aber ähnliche Effekte sind in der Kirche-Szene, in der Philippa Filippo ihre 

Vergangenheit beichtet, zu sehen. Die beiden Liebenden bleiben während Philippas Beichte sehr 

nah zusammen. Die beiden Gesichter werden in der Großaufnahme bzw. in der Nahen durch „den 

Schuss über die Schulter“ der Kamera aufgenommen. Aber die Kamera schwenkt leicht um die 

Figuren hin und her, um die andere Figur zu zeigen, dazwischen werden die Bilder zugleich 

geschnitten. Mit dem Schnitt schwenkt die Kamera in die andere Richtung leicht. Mit derartiger 

Montage, Kamerabewegung und gewissen temporeichen Schnitten entwickelt sich ein 

undefinierbarer Ort, der nur für die beiden existiert – dieser Moment wird eine zeitlose Ewigkeit. 

In diesen beiden Szenen spielt der Ton bzw. die Stille, außer der Kamerafahrt und dem 

Schnitt, dafür eine große Rolle, dass der zeitlich-räumliche Rahmen spezifisch Tykwersch 

funktioniert. Die umkreisende Kamera in der Luft und der Ton in Form von Geräusch und Stille 

entwickeln einen eigenartigen zeitlich-räumlichen Rahmen, in dem es nur um die beiden 

Protagonisten geht. Der Raum ist ein filmisch virtueller Raum, der nicht mehr ein realer Ort bleibt, 

sondern als Unort zu bezeichnen ist. Die physische Zeit der Hügel-Szene ist Abend, wie das 

Abendlicht zeigt. Aber die physisch mechanische Zeit spielt keine Rolle, sondern nur die virtuelle 

Zeit. 

Dieses Phänomen ist schon seit dem ersten Kinofilm zu beobachten. Die Kuss-Szene in 

DIE TÖDLICHE MARIA zeigt deutlich eine ähnliche Inszenierung. Maria und Dieter küssen sich. 

Die Kamera kreist um sie mehrmals herum und die Szene fokussiert eine eigentümliche Stimmung 

zwischen den beiden durch das Licht in einer rothüllenden Beleuchtung und den Ton wie Donner. 

Die Filmzeit (Vorführungszeit) ist auch für eine Kuss-Szene ziemlich lang (eine Minute und 46 

Sekunden). Dieser Moment wird zur Ewigkeit, der auch Nicht-Zeit bedeutet. Nicht nur wegen einer 

                                                                                                                                                                 
Artikel mit dem Prinzip der Bewegung bei Tykwer. 



 216

solch merkwürdigen Inszenierung in der Kreisfahrt der Kamera, sondern auch in Bezug auf die 

narrative Logik, nämlich deswegen, weil dieser Augenblick für die vom männlichen Willen befreite 

Maria nicht mehr von der „realen“ Zeit bestimmt wird. In der Szene, in der sich Laura und René 

vor dem Schlafen unterhalten, entwickelt sich eine ungewöhnliche Intimität der beiden durch die 

eigentümliche Inszenierung, vor allem mit der Kreisfahrt der Kamera und den mehreren Schnitten. 

Hier werden die Liebenden und ihre Beziehung dynamisch wahrgenommen, weil die filmische 

Zeit-Raum-Dimension nur den beiden gewidmet ist. Die Schlafszene von Lola und Manni im Bett 

ist anders inszeniert, aber es ergibt sich ein ähnlicher Effekt. 

Nicht nur der Liebesmoment, sondern auch der Moment der Sehnsucht der Protagonisten 

wird häufig ähnlich wahrgenommen. Beispielsweise wenn Sissi in DER KRIEGER UND DIE 

KAISERIN ihre Augen schließt und es aus der Muschel rauscht, verschiebt sich der Zeit-Raum-

Rahmen zu einem undefinierten Mischen zwischen Realität und ihren Wünschen. Der Raum, 

beispielsweise Sissis kleines Zimmer, verliert seine physische Bedeutung, während dieser winzige 

Moment sich zur zeitlosen Ewigkeit ausdehnt. Ähnlich ist die Szene, in der Bodo mit Walter auf 

dem Dach des Hochhauses steht und sich unterhält, auch dort verliert die Zeit ihr mechanisches, 

reales Merkmal. Das heißt der Moment verwandelt einen leeren zeitlichen Rahmen in eine 

Ewigkeit, während die Leute sich auf der Straße in einem Zeitraffer bewegen.539 

Der winzige sehnsüchtige Moment dehnt sich zur Ewigkeit und einer „leeren“ Zeit aus. 

Marias Rauchen am Morgen erzeugt einen seltsamen zeitlich-räumlichen Moment. Wenn sie Ruhe 

in ihrer Welt hat, bleibt die Kamera häufig stehen und beobachtet das Objekt Maria ruhig. Die 

Einstellung dauert dann wesentlich länger als bei der Darstellung ihrer mechanischen Welt, für die 

der Film eher durch die virtuose temporeiche Montage dargestellt wird, in der die Kamera die 

Objekte hin und her bewegend aufnimmt, d.h. entweder beim Schwenk, mal nach links mal nach 

rechts, oder beim Neigen. Eine melancholisch hell klingende Musik untermalt dafür im 

Hintergrund leise, anders als im mechanisierten Alltag, in dem die angsteinflößende Musik die 

Bilder stark untermalt und ihre schreckliche Welt betont. In diesem Zusammenhang ist Rebeccas 

Rauchen am Ende des Films WINTERSCHLÄFER zu verstehen.  

Die Überblendung verstärkt dieses zeitliche Merkmal, wie bei Rebeccas Beispiel in 

WINTERSCHLÄFER, in dem ihre Einstellung im Zusammenhang mit der Marcos, der auf dem 

                                                      
539 Diese Stilistik hat Tykwer in seinem Kurzfilm TRUE ausgiebig benutzt. 
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nebeligen Berg Ski fährt, betont dargestellt wird. Die Szene in HEAVEN, in der Filippo Philippa 

sein Angebot und seine Anweisung zur Flucht mitteilt, entwickelt sich durch das Montageverfahren 

in der Überblendung ein Eindruck, als würden nur die beiden Protagonisten in dieser Welt stehen. 

Da verliert auch die Zeit ihre physische Bedeutung. Insbesondere die Überblendung in der nach 

links oder nach rechts fahrenden Kamerabewegung entwickelt eine undefinierbare Zeit-Raum-

Dimension. Diese Tendenz wird weiter durch die nächste Szene verstärkt, in der Filippo die 

Antwort Philippas hört. In diesem Kontext ist die Szene in DER KRIEGER UND DIE KAISERIN, 

in der sich Sissi und Bodo in einer eigenartig kinematographischen Welt treffen, zu verstehen. Die 

Montage zwischen dem sternvollen nächtlichen Himmel und Bodo im Duschraum erzeugt einen 

Eindruck, als würde er in dem freien Himmel schweben. Der Zeit-Raum-Dimension, wenn die 

Liebenden beide allein sind, ist in eine psychologische Ebene verschoben.  

Dieser virtuelle Zeit-Rahmen symbolisiert oft die Nicht-Zeit oder Ewigkeit des 

Augenblicks. Zieht man diese Tatsache in Betracht, befinden sich die verstummten Protagonisten 

aus WINTERSCHLÄFER in einem Zustand unendlicher Einsamkeit. Besonders das Koma der 

Tochter Theos beeinflusst die Wahrnehmung des Zuschauers in diesem Sinne. Diese Welt, in der 

die Menschen zwischen Leben und Tod schweben, befindet sich in einem zeitlosen Rahmen. Die 

surrealistisch anmutende Darstellung von Marcos Tod wird in einem virtuellen Zeit-Rahmen 

wahrgenommen, weniger in der realen Zeit. Während seines Sturzes in ein schwarzes Tal werden 

dem Zuschauer die Handlungen der anderen mittels der Parallelmontage vorgeführt. Laura und 

René gründen ihre Familie, Theo arbeitet auf seinem Hof, und Rebecca und Nina verlassen den Ort. 

Dadurch wird der Augenblick seines Sturzes zur Unendlichkeit. Dieser Moment wird mit den 

alltäglichen Handlungen der anderen Figuren konfrontiert. Indem Marcos Tod mit dem Bild von 

Renés Baby montiert wird, wird die Zeit dieser Szene in einen virtuellen Rahmen gesetzt. Durch 

eine solche Zeitstrukturierung schließt Tykwer an seine Idee von einem zyklischen Leben an, durch 

das das LOLA RENNT vorangestellte Zitat von T. S. Elliot definiert wird. Auf diese Weise lassen 

uns die Figuren in Tykwers Werk in die Gegenwart oder die Zukunft blicken, während sie sich 

jedoch in der Vergangenheit bewegen. In diesem Sinne wird mit dem Tod Marcos und dem Zustand 

von Theos Tochter „die Ewigkeit des Augenblickes“ angedeutet. Während sie in der Zeitlosigkeit 

des Komas schwebt, irren die Protagonisten in der Bergwelt schicksalhaft umher, indem sie sich 

nach ihren Trieben, Wünschen und Begierden sehnen.  

Das erinnert uns an die letzte Szene in HEAVEN, in der Filippo mit Philippa in dem 
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Hubschrauber zum Himmel unendlich abhebt und verschwindet. Im Tykwerschen Universum wird 

der Augenblick ihres Lebens zur Ewigkeit oder umgekehrt, die Unendlichkeit befindet sich in 

einem Moment des Lebens. In diesem Zusammenhang ist auch der (freie) Fall der Protagonisten 

Tykwers zu verstehen. Wenn Sissi mit Bodo von dem Dach der psychiatrischen Anstalt springt, 

verschieben die Wiederholung der Bilder in den unterschiedlichen Kameraperspektiven und die 

Zeitlupe das Geschehen zur virtuellen Zeit-Raum-Dimension. Der Fall der beiden Liebenden dehnt 

sich zur Ewigkeit aus, während der Raum seinen physischen Sinn verliert. Sie schweben zwischen 

Leben und Tod. Marias freier Fall ist in einen ähnlichen Zeitrahmen eingeordnet: Sie steht in 

diesem Moment zwischen Leben und Tod. In dieser Szene endet der musikalische Klangtyp wie im 

Krimigenre, der im Verlauf des Films oft zu hören ist. Es taucht nur ein leises Windgeräusch auf. 

Hierdurch wird Marias Innensituation betont, in der der Zeit gar keine reale Bedeutung zukommt, 

sondern sie vielmehr eine virtuelle Zeit ist. Ihr Todesaugenblick dehnt sich durch eine solche 

Inszenierung zur Unendlichkeit aus. Dadurch eröffnet sich Tykwers persönliche Kinowelt. 

 

4. 3. Ein autonomes Universum der Bilder 

4. 3. 1. Autonomie der Bilder  

Tykwer erzählt im Grunde genommen die Liebesgeschichte, in der die zwei Menschen 

schicksalhaft gefesselt werden. Tykwer zeigt damit, wie wichtig eine leidenschaftliche Liebe ist 

und wie stark sie ist. Aber seine Filme wollen mehr als eine Geschichte sein. Von DIE TÖDLICHE 

MARIA bis zu seinem vorerst letzten Film HEAVEN erschafft Tykwer mit filmischen Mitteln die 

fantastische Welt, sowohl die märchenhafte Fantasiewelt für die Protagonisten, die am Ende des 

Films ihre Wünsche erfüllen, als auch die für den Filmemacher selbst, indem er in seinem Film 

seine künstlerischen Ideale verwirklicht. Genauer gesagt, die Art und Weise, die fatale Verstrickung, 

in der die Protagonisten geraten sind und die von ihnen ausgelöst wird, „die gedanklichen und 

visuellen Konstruktionen des Kinos einen Ausweg biet[et]“,540 macht ein autonomes Universum im 

Kino aus.  

Tykwers Filme werden ehedem nach dem Motto erzählt: Alles ist im Kino möglich, obwohl 

das realistisch unmöglich aussieht. Hier ist gezeigt, wie Tykwers Film einen Sieg der Fantasie über 

die Wirklichkeit im Kino darstellt. Bei Tykwer spielt das Lustprinzip eine große Rolle, wie in 

                                                      
540 Margarete Wach: Heaven. In: Film-dienst Nr. 4. 2002. S. 30. 
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LOLA RENNT eindrucksvoll gezeigt wird. „Der Phantasie Tykwers, winzige Wendungen mit 

ungeheurer Wirkung aufzuladen, sind anscheinend keine Grenzen gesetzt.“541 Dafür manipuliert der 

Regisseur das Raum-Zeit-Kontinuum, wie er z.B. über LOLA RENNT folgendermaßen erläutert: 

„Das Raum-Zeit-Kontinuum wird aus den Angeln gehoben, [...] Wir sind doch im Kino!“542 Nicht 

nur die Handlung entwickelt sich durch eine Manipulation der Zeit innerhalb der Narration, 

sondern auch dieser Film ist ein Spiel mit der Zeit, also eine Fantasiewelt im Kino. Michael Althen 

schreibt dazu im Folgenden: „Wenn die Geschichte beginnt, ist man schon auf 180, in einer Art 

Disneyland des Kinos, wo alles möglich und nichts verboten ist. [...] Das Kino ist ein großes 

Spielzeug, und Tykwer führt stolz vor, was es alles kann.“543 In dieser Welt entwickelt Tykwer mit 

den Kinomitteln seine neue schöpferische Fantasiewelt. Im Vorspann zu LOLA RENNT wird diese 

Intention dem Film direkt vorangestellt: ein Spiel im Kino auf einem künstlerischen Niveau. 

Der filmische Diskurs Tykwers verwirklicht eine unabhängige geschlossene künstlerische 

Welt. Mit den persönlichen Bildern, wie häufig im Vorspann sämtlicher Filme beginnt der 

Filmemacher nicht nur eine Geschichte zu erzählen, sondern auch darauf seine filmische Idee 

aufzuladen. Solch ein Vorspann setzt, wie bereits analysiert, immer eine fantastische märchenhafte 

Welt voraus. Das heißt Tykwer etabliert schnell seine filmische Wirklichkeit, die innerhalb der Welt 

nach ihrer eigenen Logik funktioniert. Nicht nur der Vorspann in LOLA RENNT, sondern auch in 

sämtlichen Filmen Tykwers ergibt sich die ähnliche Intention des Filmemachers. Auf diese Weise 

gestattet Tykwer eine zauberhafte Kinowelt, die ein persönliches Universum und zugleich ein 

lebendiges Individuum verkörpert. In diesem Zusammenhang ist Prümm zu zitieren:  

 
„Tykwer hat den Mut, eine eigene Welt zu zeichnen und er hat die Kraft, diese eigene Welt zu 
behaupten. Und es werden ganz besondere, wiederum höchst individuelle Techniken erarbeitet, um 
uns, die Zuschauer, suggestiv in diese Welt zu verwickeln. Vor allem die konsequent ausformulierte 
Ästhetik macht die Geschlossenheit dieser Welt aus.“544  
 

Tykwer zielt in seiner filmischen Arbeit so darauf ab, ein autonomes Universum zu schaffen. „Ich 

war kein besonders verschrobenes Kind, aber irgendwie eigenbrötlerisch. Ich hatte meine eigene 

magische Welt, in die ich mich gerne zurückgezogen habe und die im Kino ihre Heimat gefunden 

                                                      
541 Hans-Dieter Seidel: Die Zeit und der Flimmer, a.a.O. 
542  Michael Töteberg: Ein romantisch-philosophischer ActionLiebesExprerimentalThriller. Tom 
Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 137. 
543 Michael Althen: Ein Narr, wer den Zufall Schicksal nennt, a.a.O. 
544 Karl Prümm, a.a.O., S. 51. 
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hat – wenn man so will, war das Kino meine „Geschlossene“.“545 In diesem Zusammenhang ist die 

Bedeutung der Bilder im Oeuvre Tykwers weiter zu erörtern. Denn die Visualität spielt eine große 

Rolle, wodurch er seine filmische Idee entwickelt.  

Tykwers Bilder dienen nicht bloß der Filmhandlung zum Geschichtenerzählen, sondern 

darüber hinaus enthalten sie das, was der Filmemacher hier äußert:  

 
„Was ich erlebe, ist, daß die Filme, die ich immer wieder sehen will und die wirklich eine 
Überlebenskraft haben […] ihren Subtext, ihre Komplexität und ihre inhaltliche Potenz en passant 
mitbringen, jenseits einer starken Geschichte. Sie tragen das auf eine ganz leichte und verspielte 
Art einfach in sich. Sie müssen nicht ständig behaupten. […]. Ich möchte auf die leichteste Weise 

das Schwierigste sagen.“546 (Betonung v. Verf.) 
 

So werden die Bilder Tykwers original, in dem Sinne, dass es gar keine andere Möglichkeit gibt, 

dieses Etwas zu erzählen, als in dieser Form.547 In dieser Filmsprache lädt der Filmemacher auf der 

Leinwand die Umgebung mit Bedeutung auf. Tykwers Filme sind so ein Kosmos von 

kinematographischem Zeichen und Symbolen, in das der Zuschauer so verführt hineingezogen 

wird.548 „Es geht mir nie darum, daß etwas super aussehen soll. Es geht immer darum, ob es die 

perfekte Übersetzung für das ist, was ich sagen möchte.“549 Während eine schöpferische Welt aus 

den originalen Bildern und den originalen narrativen Mechanismen entsteht, sprechen Tykwers 

Filme aus sich heraus zu uns. 

Die Sensibilität der Bilder berühen den Zuschauer stark. In diesem Zusammenhang 

bemerkt die Kritikerin Erika Richter in einem Interview mit Tom Tykwer Folgendes:  

 
„[…] gibt es diese tolle, absolut außergewöhnliche optische Bewusstheit, mit der du [Tykwer, Anm. 
d. Verf.] arbeitest. In der „Tödliche Maria“ wurde ich stellenweise an Stummfilm erinnert – das 
bedeutet für mich eine große Qualität -, und ich stelle mir vor, daß diese filmische Bewusstheit in 
dem neuen Film weitergeführt wird.“550  
 

Aus diesem Grund ist für seine Filme Folgendes festzuhalten: Was zählt, ist „der Wert des Bildes 

an sich, und nicht die Handlung“.551 Denn die Bilder können „im eigenen Medium die Handlung 

                                                      
545 Michael Töteberg: Über den Dächern von Wuppertal. Tom Tykwer im Gespräch, S. 121. 
546 Steffen Schäffler: Interview mit Tom Tykwer, a.a.O., S. 246. 
547 Ebenda, S. 247. 
548 Vgl. Karl Prümm, a.a.O., S. 51. 
549 Steffen Schäffler: Interview mit Tom Tykwer, a.a.O., S. 246. 
550 Erika Richter: Anspruchsvolles Kino muß nicht erfolglos sein. Interview mit Tykwer, a.a.O., S. 
116. 
551  Alfred Andersch: Das Kino der Autoren. In: Merkur. Hrsg. von Joachim Moras und Hans 
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weiterentwickeln“.552  In diesem Zusammenhang ist Tykwers Erläuterung über seine Arbeit zu 

erwähnen: „Ich möchte […] keinen Film zu irgendeinem Thema machen. Ich möchte einen Film 

machen, der Thema wird.“553 

Tykwers Filme sagen oder erzählen weniger, als dass sie vielmehr zeigen, besonders durch 

die Inszenierung der Bewegung und ihre zahlreichen Montagen der Bilder.554 Darüber hinaus lassen 

seine Filme uns vielmehr sehen, fühlen und erleben. Es entsteht ein Film, „der alle 

Wahrnehmungsorgane anspricht, anspringt, malträtiert, herausfordert.“555 Seine Werke fordern den 

Zuschauer „auf allen Ebenen und verändern unser Wahrnehmen, Fühlen und Denken.“556  

Diese kinematographische Welt fühlt der Zuschauer dann im Sinne von Bresson: 

„Kinematograph: neue Art zu schreiben, also zu fühlen“.557 Auf diese Weise wird das Tykwersche 

Universum „Kino pur“.558 Dies gehört zur Faszination seiner Filme. Die Strukturen scheinen oft 

einfach zu sein; ihre Konstruktion ist stets sichtbar, und trotzdem verfällt der Zuschauer ihnen. 

Außerdem versteckt das einzelne, vor allem bildliche Motiv, sich nicht hinter der ganzen Handlung. 

Der Zuschauer befindet sich nun in einer ganz und gar fantastischen, aber glaubhaften Welt.  

In diesem Zusammenhang ist es selbstverständlich, dass es Tykwer um das visuelle 

Leitmotiv geht. Tykwer erläutert in diesem Zusammenhang über seine filmische Arbeit: „[…] ich 

bin so stark kinosozialisiert, daß ich nie aus einer Idee die Geschichte für einen Film generiere.“559 

Die Ursprungsidee seines Films fängt „nicht mit einer Geschichte, sondern mit einem Bild“ an.560 

Er bemerkt dazu weiter: „Ich komme immer vom Bild. Es gibt ein Bild in meinem Kopf, das ich 

Lust habe, in Bewegung zu bringen, eine Geschichte darum zu bauen und einen Film daraus zu 

                                                                                                                                                                 
Paeschke. XV. Jg. Heft 158. 1961, S. 337. 
552 Béla Balázs: Der sichtbare Mensch oder die Kultur des Films. In: Béla Balázs Schriften zum 
Film. Hrsg. von Helmut H. Diederichs, Wolfgang Gersch und Magda Nagy. Bd. 1. München: Carl 
Hanser Verlag 1982, S. 63. Béla Balázs erklärt weiter folgendermaßen: „Das Bild […] spricht nur 
für sich selbst.“ 
553 Steffen Schäffler: Interview mit Tom Tykwer, a.a.O., S. 249. 
554  Eine solche Virtuosität ist „das Ergebnis einer aufwendigen, hochkonzentrierten 
Postproduktionsphase, die in der Regel doppelt so lange wie die Dreharbeiten dauert.“ Vgl. Josef 
Lederle: Im Horizont der Zeit. Über Tom Tykwer und seine Filme. In: Film. dienst. Nr. 21. (10. 10. 
2000), S. 8f. 
555 Helmut Schmitz: Was für ein Frauenleben. a.a.O., S. 8. 
556 Kristin Thompson, a.a.O., S. 412. 
557 Robert Bresson: Noten zum Kinematographen. Aus dem Französischen von Andrea Springler. 
München 1980, S. 22. 
558 Sandra Schuppach: Tyktown, a.a.O., S. 312. 
559  Michael Töteberg: Ein romantisch-philosophischer ActionLiebesExprerimentalThriller. Tom 
Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 129. 
560 Michael Töteberg: Über den Dächern von Wuppertal. Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 117. 
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machen. Bei LOLA RENNT war das eine rennende Frau, die seitliche Halbnahe von einer 

rennenden Frau.“561 Die Idee für DER KRIEGER UND DIE KAISERIN beruht auf einer ähnlichen 

Grundlage:  

 
„[E]in Mensch liegt unter einem Lkw und weiß gar nicht so richtig, was geschehen ist. Der Film 
steigt ein mit der Wahrnehmung dieser Figur, den Irritationen, auch der seltsamen Akustik, bis man 
sich langsam orientieren kann, kapiert, die ist überfahren worden. Die Luft bleibt weg, jemand 
kommt und rettet ihr per Luftröhrenschnitt, von dem ich zufällig gelesen hatte, das Leben – dass 
das die Keimzelle einer Liebe ist, das hat mich fasziniert.“562 
 

Es wird deutlich, dass Tykwer neben einer Geschichte seine eigenartige Bildwelt erschafft. 

Seine Bilder haben manchmal nicht nur mit einem narrativen Geflecht (zum Beispiel in der 

Montage) als Sprache zu tun, die eine Geschichte erzählt.563 Die Bilder in WINTERSCHLÄFER 

etwa wollen in ihrer strengen Komposition oft nicht verschwinden. Die einzelnen Einstellungen 

bleiben manchmal unabhängig von der Geschichte. „Er [Tykwer, Anm. d. Verf.] illustriert nicht, er 

erfindet Bilderwelten. Dass nicht alle Visualisierungen gleichermaßen geglückt sind, versteht sich 

von selbst.“564 Genauer gesagt öffnen die Bilder, die über die hauptsächliche Handlung hinaus 

weiter gehen, eine neue Dimension: Eine Fantasiewelt mit den Bildern. Aus der Gestalt der 

rennenden Lola entsteht beispielsweise eine eigenartige kreative Bildwelt. Auch die einsamen 

Figuren in WINTERSCHLÄFER, denen Tykwer all ihren eigenen Raum gibt und sie schweben 

lässt, sind in diesem Sinne zu verstehen. Dadurch lässt dieser Film außer der ganzen Handlung den 

Zuschauer die Momente von „Stille und Stillstand“ fühlen. Von solchen Bildern will jedes seine 

eigene Funktion, und dies wirkt auf das Thema des Films. Die Bilder „werden […] 

phantastisch.“ 565  Im Sinne Balázs nutzt Tykwer so das Medium Film als „schöpferische 

Kunstform“.566 Seine Filme reproduzieren seine Bilder nicht, sondern sie produzieren sie.567 

 

                                                      
561 Anonym: Anything runs. Interview mit Tykwer, a.a.O., S. 35. 
562 Michael Töteberg: Über den Dächern von Wuppertal. Tom Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 117. 
563 Normalerweise wird eine Geschichte durch Montage erzählt:  Denn „nicht das Material der 
Einstellung, sondern seine Anordnung erzählt [...] die Geschichte.“ Vgl. James Monaco: Film 
verstehen. 2. Aufl. Hamburg. 1996, S. 193. Auch ein Merkmal von Christian Metz ist in diesem 
Sinne zu zitieren: „Nicht weil das Kino eine Sprache ist, kann es uns so schöne Geschichten 
erzählen, sondern weil es sie uns erzählt hat, ist es zu einer Sprache geworden.“ Vgl. Christian 
Metz: Semiologie des Films. München 1972, S. 73. 
564 Helmut Schmitz: Was für ein Frauenleben, a.a.O. 
565 Georg Lukács, a.a.O., S. 76. 
566 Béla Balázs: Der Film. Wesen und Werden einer Kunst, a.a.O., S. 37. 
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4. 3. 2. Das subjektive Universum in Authentizität 

Mit der visuellen Virtuosität der originellen Bilder will Tykwer seine persönliche Welt im 

Kino einbringen, wodurch er das Kino neu erfinden will:  

 
„Du mußt deine eigene persönliche Vision finden und erkennen, was du wirklich dem Kino zu 
geben hast. […] was mich fasziniert und interessiert, ist, das Kino neu zu erfinden. Immer wieder 
einen neuen Weg zu finden, einen Blick auf die Welt zu werfen und Geschichten zu erzählen.“568  
 

Der Kritiker Thomas Brandmeier bemerkt zu DIE TÖDLICHE MARIA: „[…] für Tom Tykwer ist 

[…] der absurde, groteske und grausame Realismus nur Voraussetzung für eine Erzählung, die zum 

Surrealen, Esoterischen und Märchenhaften fortschreitet.“569 Diese Einschätzung trifft nicht nur auf 

DIE TÖDLICHE MARIA zu, sondern sie passt auch zu Tykwers anderen Filmen bis zu dem letzten 

Film HEAVEN. Die Geschichten Tykwers gehen häufig davon aus, dass sich die Protagonisten in 

den hermetischen Welten befinden. Aus diesem Grund ergibt sich, dass seine Kinowelt auf der 

formalen Ebene anti-naturalistisch ist, wie er selber bemerkt: „Ich bin kein Freund des krassen 

Naturalismus, sondern suche immer eine subjektive Perspektive der Menschen, die in der Regel 

eine äußerlich harmlos wirkende Situation unheimlich dramatisch erscheinen läßt.“570  Es geht 

weniger um die genaue Wiedergabe der Wirklichkeit als vielmehr um Verformung und Gefühl, d. h. 

es geht ihm nicht um die Beschwörung von Realität, sondern um eine Vision zu seinem Ideal. 

Deswegen tendiert er „mehr zu einer vielschichtigen Darstellung der Realität, die mit Fragmenten 

und unterschiedlichen Perspektiven arbeitet.“571 Tykwer wählt eher eine radikale subjektive Form, 

„um das inhaltlich Radikal-Subjektive in der Geschichte zu erforschen.“572 Er meint, dass ein Film 

Bilder und Töne organisieren und zusammenbringen müsse, so dass man dabei seine Subjektivität 

einbringen müsse und sich gleichzeitig nicht darin verlieren dürfe, nur eine bestimmte Erzähl-Form 

zu bedienen, sondern müsse eine maximale Anbindung an den Inhalt finden.573 

In diesem Zusammenhang ist ein Interview von Michael Töteberg mit Tom Tykwer zu 

lesen, hier heißt es: „Je stringenter wir in einer bestimmten Ästhetik bleiben und nicht ausbrechen, 

                                                                                                                                                                 
567 Vgl. Ebenda. 
568 Steffen Schäffler: Interview mit Tom Tykwer, a.a.O., S. 241f. 
569 Thomas Brandlmeier, a.a.O. 
570 Erika Richter: Anspruchsvolles Kino muß nicht erfolglos sein. Interview mit Tykwer, a.a.O., S. 
117. 
571 Steffen Schäffler: Interview mit Tom Tykwer, a.a.O., S. 245. 
572 Ebenda, S. 247. 
573 Ebenda. 
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desto authentischer kann man sich auf die Menschen beziehen.“574 Daraus erschaffen seine Filme 

eine Authentizität, die sich aus seiner Ästhetik entwickelt. Hier ist die Wirklichkeit in den Filmen 

Tykwers zu sagen. Denn diese Wirklichkeit ist nicht im engeren Sinne des Realismus zu verstehen, 

sondern eher eine, die „im Kopf der Zuschauer passiert“,575 wie Fassbinder einmal erwähnt. Diese 

Wirklichkeit ist auch im Sinne André Bazins zu verstehen, der meint, „es [gab] in der Kunst nie 

einen „Realismus“, der nicht zuallererst und zutiefst „ästhetisch“ war.“576 Genauer gesagt betont er, 

dass Wirklichkeit hier nicht im wörtlichen Sinne verstanden werden darf:  

 
„„Wirklichkeit“ darf natürlich nicht quantitativ verstanden werden. Ein und dasselbe Ereignis, ein 
und derselbe Gegenstand kann auf mehrere, unterschiedliche Arten dargestellt werden. Jede von 
ihnen läßt einige der Eigenschaften weg und rettet andere, an denen wir den Gegenstand auf der 
Leinwand wiederkennen, jede von ihnen führt zu didaktischen oder ästhetischen Zwecken mehr 
oder weniger zersetzende Abstraktionen ein, die vom Original nicht alles vollständig bewahren. Am 
Ende dieses unvermeidlichen, notwendigen chemischen Prozesses steht anstelle der ursprünglichen 
Wirklichkeit eine Illusion der Wirklichkeit, die sich aus einer Mischung von Abstraktion (das 
Schwarzweißbild, die Zweidimensionalität), Konvention (die Gesetze der Montage zum Beispiel) 
und authentischer Realität zusammensetzt. Diese Illusion ist notwendig […]“.577 
 

Tykwers Kinowelt entwickelt sich durch filmische Mittel, insbesondere die Mise-en-scéne 

oder die eigenen filmischen Montagerhythmen. Die Bilder seiner Kinowelt werden oft durch Bilder 

imaginärer Räume und abstrakter Objekte ersetzt. Die Kamera schafft durch „Illusionen der 

Wirklichkeit“578 und Fantasie eine neue, von der Wirklichkeit gelöste Welt, d. h. ein subjektives 

Universum: „Bei Tykwer ist alles […] auf Momente des Hervorspringens aus der Wirklichkeit 

hingearbeitet. Eine Lust an filmischer Virtuosität explodiert.“579 Daraus entsteht der filmische Film. 

Die Subjektivität gleicht dem Persönlichen, das Tykwer stets in den Vordergrund seines 

Films stellt und das einem Film zeitlose Lebendigkeit gibt:  

 

                                                      
574 Michael Töteberg: ein romantisch-philosophischer ActionLiebesExperiementalThriller. Tykwer 
im Gespräch, a.a.O., S. 136. 
575 „Der Realismus, den ich meine und den ich will, das ist der, der im Kopf der Zuschauer passiert, 
und nicht der, der da auf der Leinwand ist, der interessiert mich überhaupt nicht, den haben die 
Leute ja jeden Tag. […] Je wahrer Dinge werden, umso märchenhafter werden sie natürlich. Es hat 
ja immer Märchen gegeben, nur die Märchen, die es früher gab, waren ja doch halt böse Märchen, 
weil sie die Leute krank gemacht haben.“ Interview mit R.W.Fassbinder von Wilfried Wiegand. In: 
Rainer Werner Fassbinder. Carl Hanser Verlag München. 1974, S. 85. 
576 André Bazin: Was ist Film?, a.a.O., S. 306. 
577 Ebenda, S. 309. 
578 André Bazin hat die Illusion als notwenig bezeichnet. Vgl. Ebenda. 
579 Rainer Gansera: Zeit des Aufbruchs, a.a.O., S. 28. 
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„Persönlich müssen Filme […] unbedingt sein, als dass ich Filme nur dann respektiere und 
akzeptiere, die für sich selber eigentlich eine Persönlichkeit darstellen. […] Das ist auch das, was 
ich an wichtigen Filmen hervorstechend finde, weil sie sich vor allem dadurch auszeichnen, dass 
man beim ersten Kucken eigentlich nur eine Ahnung bekommt von dem, was sie einem zu sagen 
haben, und dass eigentlich das wiederholte Sehen dafür sorgt, dass man sie wirklich erschließt 
[…].“580  
 

Deswegen bedeutet das Persönliche nicht subjektivistisch oder privat, sondern mit dem Publikum 

kommunizierbar.581 

Dafür hält Tykwer den Vorspann für sehr wichtig. Denn „es ist primär das Bedürfnis, im 

Film eine Art von Verzauberung des Zuschauers zu ermöglichen, aber den Film selbst als eine Art 

von Zauberwelt zu begreifen, in die man eintreten kann, und dann ist man in einem anderen 

Kontinuum. Dieses Kontinuum würde ich als eins begreifen, das uns als Zuschauer magisch 

verzaubern soll und uns in eine andere Welt mitnimmt […]“.582 Tykwers Film löst durch „Illusion 

der Realität“, vor allem im Vorspann, die Hürde zur subjektiven Filmwelt, um den Zuschauer mit 

den Figuren, der filmischen Wirklichkeit und dem Regisseur sich selbst kommunizierbar zu 

machen. 583  Das wird durch die filmsprachlichen Möglichkeiten unterstützt. Dies ist die große 

Besonderheit des Films, die Balázs „visuelle Kontinuität“ 584  nennt. Balázs vermerkt im 

Zusammenhang mit literarisch erdachten Filmen Folgendes:  

 
„Die Bilder solcher literarischen Filme haben auch bei bester Regie und bestem Spiel etwas 
Lebloses und Zerrissenes, denn es fehlt ihnen die visuelle Kontinuität. […] Das Bild aber hat eine 
konkrete Gegenwart und lebt nur in dieser. [...] Das Bild [...] spricht nur für sich selbst. Darum 
fordert der Film, besonders bei einer Darstellung von seelischen Entwicklungen, eine lückenlose 
Kontinuität der sichtbaren Einzelmomente. Er muß aus dem ungemischten Material der reinen 
Visualität herausgearbeitet sein. Denn jede literarische Überbrückung spürt man, sofort wie die 
Kälte eines luftleeren Raumes.“585  

                                                      
580 Sandra Schuppach: Interviews mit Tom Tykwer, a.a.O., S. 224f. 
581 Das ist auch ein richtiges Prinzip der Arbeit Tykwers, der Folgendes erörtert. „Ich finde […], 
dass Filme kommunizieren sollten und auch diese Ausstrahlungskraft besitzen müssen, um etwas 
zu transportieren, weil sie sonst denen genügen, die verstehen, wovon die Rede ist, und das 
interessiert mich nicht so.“ (Sandra Schuppach: Interviews mit Tom Tykwer, a.a.O., S. 224.) 
582 Ebenda, S. 228. 
583 „Ich versuche, die Vehemenz meiner filmischen Mittel […] immer sehr früh deutlich zu machen 
[…]. Man darf nicht vorsichtig anfangen, um den Zuschauer langsam daran zu gewöhnen, sondern 
muß direkt zur Sache kommen. So ist nach fünf Minuten die Hürde weg, und man kommuniziert 
auf einem Level. Dann geht es nur noch direkt um die Geschichte, um die Emotionen und um das, 
was man wirklich zu sagen hat. Ich möchte, daß man komplett emotional und narrativ verstrickt 
wird.“Steffen Schäffler: Interview mit Tom Tykwer, a.a.O., S. 246, und auch S. 247 – 250. 
584 Béla Balázs: Der sichtbare Mensch, a.a.O., S. 63. 
585 Ebenda, S. 63f.  
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Das heißt, der Film fordert solch eine visuelle Kontinuität, die sich auf die Wahrnehmung des 

Zuschauers bezieht. Nun geht es, will man die Intentionen des jeweiligen Films erschließen, um die 

Wahrnehmung des Zuschauers, weil der Sinn nicht bloß im Bild liegt, „sondern die Montage 

projiziert dessen Schatten ins Bewußtsein des Zuschauers“.586 Vielleicht müssen wir uns zu diesem 

Zeitpunkt daran erinnern, dass Tykwer gedanklich immer nah am Zuschauer bleibt: „Ich wollte 

einfach … etwas, das direkt auf den Zuschauer losgeht.“587 Seine Filme zwingen dem Zuschauer 

ihren Atem auf. Darüber hinaus lässt er uns das Gefühl der Protagonisten teilen, nicht nur durch die 

konventionelle Kameraführung wie zum Beispiel durch den Einsatz filmischer Mittel, etwa Schuss 

und Gegenschuss, wie anhand mehrerer Szenen von Laura und René gezeigt worden ist. Durch 

solche Einstellungen kann man sich mit den Figuren identifizieren, weil die wechselnden 

Blickrichtungen stets Bewegungsgefühl suggerieren. 588  Tykwer versucht mit den persönlichen 

Bildern dem Zuschauer das Gefühl zu geben, „dass Lola [in LOLA RENNT, Anm. d. Verf.] all das, 

was wir gesehen haben, wirklich durchgemacht hat.“589 Dies ist im Sinne von Balázs zu verstehen:  

 
„Ein Filmkader zeigt uns nicht nur, was dieser Betrachter sieht, sondern auch, wie er es sieht. 
Dieses Wie ist schon Charakteristik, also künstlerische Gestaltung. […] Die Kamera identifiziert 
uns nicht nur räumlich, sondern auch gefühlsmäßig mit den Personen des Films. Rakkurs und 
Physiognomie zeigen uns jeden Ausdruck, so wie er dem Eindruck des Beteiligten entspricht.“590 
 

Tykwers subjektive Kinowelt bleibt so nicht nur an sich, sondern kommuniziert mit dem 

Zuschauer. Er setzt seine persönliche filmische Technik bzw. die (originalen) Bilder hinein, um den 

Zuschauer suggestiv in seine (subjektive) Filmwelt zu verwickeln.591 Damit spielen der Film und 

der Filmemacher auch selber im Kino, wodurch man die Authentizität bewahren kann. Nicht 

zuletzt verführen Kamera und Bilder den Zuschauer: Insbesondere führt die Kamera bei Tykwer 

stets den Zuschauer mit auf die Leinwand und lässt ihn auf der Kamera dabei sein. Im Prinzip: 

„Wir sind überall mit der Kamera“; von diesseits zu jenseits und von diesem Raum zu jenem Raum. 

                                                      
586 André Bazin: Was ist Film?, a.a.O., S. 93. 
587 Wolfgang Höbel, a.a.O., S.171. 
588 Vgl. Béla Balázs: Zur Kunstphilosophie des Films. In: Texte zur Theorie des Films, a.a.O., S. 
219f. 
589  Michael Töteberg: Ein romantisch-philosophischer ActionLiebesExprerimentalThriller. Tom 
Tykwer im Gespräch, a.a.O., S. 137. 
590 Béla Balázs: Zur Kunstphilosophie des Films. In: Texte zur Theorie des Films. a.a.O., S. 219f. 
591 „Wenn du versuchst, wirklich subjektiv eine Visualität zu erzeugen, dann müssen da Bilder 
rauskommen, die man noch nicht kennt.“ Sandra Schuppach: Interviews mit Tom Tykwer, a.a.O., S. 
240.  
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Die Kamera ist so verführerisch, dass man von den Bildern gefesselt wird. Tykwers Filmsprache, 

die der Filmemacher „als ein offenes System“592 empfindet, eröffnet dem Zuschauer diese neue 

Fantasiewelt. Er hat in seiner filmischen Arbeit den Anspruch, sich in seiner Subjektivität dem 

Publikum anzubieten, „um es herauszufordern und die Kommunikation zu finden.“593  

In diesem Zusammenhang ist Tykwers Stellungnahme zur Subjektivität, die er stets für 

wichtig hält, nochmals erwähnenswert. Denn er erkennt in der „Subjektivität, die alle Personen 

betrifft“,594 eine Herausforderung für den Filmemacher.595 Das heißt die Subjektivität bleibt nicht 

beliebig oder subjektivistisch, sondern zielt auf Authentizität und „realistischer“ Kompetenz im 

Kino. Dafür versucht er das Persönliche in dem Vordergrund des Films zu stellen:  

 
„Ich will ja die Kontrolle behalten, damit man nachher spürt, das ist ein Film von jemandem, das ist 
ein persönlicher Film, das ist ein von mir – nicht von mir, Tom Tykwer, sondern daß man, wenn 
man auf die Leinwand guckt, spürt, da ist irgendjemand, der will mir etwas sagen.“596  
 

Tykwer erläutert in einem Vortrag dies, indem er seine Lieblingsfilme erklärt:  

 
„´Lieblingsfilme` zeichnen sich zuallererst dadurch aus, dass man sie immer wieder sehen möchte, 
dass sie uns nie langweilig werden. [...] Sie scheinen sich manchmal gar nicht für das 
„Allgemeine“ zu interessieren, sondern sind ganz und gar, hemmungslos, radikal persönlich. 
Dennoch öffnet sich Horizont wie von selbst, „persönlich“ wird nie „privat“, denn am Ende bleiben 
sie immer auch mir zugewandt, und gefallen sich nicht nur selbst. Sie sind durchtränkt mit 
spezifischer, individueller Weltwahrnehmung, sie versuchen, das Klima der eigenen Träume und 
die Gestalt der Gedanken, der „inneren Stimme“ in Filmsprache zu übersetzen – und entdecken auf 
dieser Suche den universellen Kern ihrer Themen und Konflikte. [...] Und sie alle laden mich ein 
zur Reflexion im Spiegel ihrer eigenen Subjektivität. Das sind die Filme fürs Leben.“597  

 

Tykwer schafft es, diese Subjektivität in seinen Filmen zu erzeugen, indem er seine Filme 

auf den Zuschauer direkt losgehen lässt, dazu durch die Dramaturgie, die brillante 

                                                      
592 „[…] die Sprache, die die Filme sprechen, ist überhaupt nicht hermetisch, es ist eigentlich 
vielmehr eine, die immer wieder offene Stellen zulässt […]. Meine filmischen Sätze empfinde ich 
immer als ein offenes System […].“ Ebenda, S. 225. 
593 Steffen Schäffler: Interview mit Tom Tykwer, a.a.O., S. 263. 
594 Vgl. Erika Richter: Anspruchsvolles Kino muß nicht erfolglos sein. Interview mit Tykwer, a.a.O., 
S. 116. Tykwer meint, „Es geht immer um Situationen, die genau beschrieben werden, und um 
Gedanken. Der Roman hat eine starke Subjektivität, die alle Personen betrifft. Das ist eine 
Herausforderung für den Film.“ 
595 Vgl. Michael Althen: Generalschlüssel fürs Kino. Tom Tykwer im Literarischen Salon Hannover, 
moderiert von Michael Althen, a.a.O., S. 27f. 
596 Steffen Schäffler: Interview mit Tom Tykwer, a.a.O., S. 248. 
597 Tom Tykwer: Analytisch träumen. Ein Vortrag von Tom Tykwer anlässlich des Nederlands Film 
Festival in Utrecht, 09. 2001. Int.: http://www.x-filme.de/html/statements.html. 
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Charakterisierung, die „großen Themen und Gefühle“ und hinsichtlich der „eigenen Vision“.598 

Deswegen ist seine subjektive Welt von dem Zuschauer nicht isoliert, sondern nachvollziehbar und 

kommunizierend. In diesem Zusammenhang ist die Kritik von Rainer Gansera erwähnenswert. Er 

lobt die Tykwersche Subjektivität, indem er die deutschen Filme Ende der 1990er Jahre im 

Vergleich zum Autorenkino kritisiert:  

 
„An diesem Film [Thomes TIGERSTREIFENBABY, Anm. d. Verf.] kann man noch einmal 
ablesen, warum das Autorenkino so bedeutungslos geworden ist. Thome kann oder will gar nicht 
mehr, dass prägnante Charaktere aus ihrer Wirklichkeit heraus entstehen. Er umkreist seine 
privaten, allzu privaten Phantasmen. Er spiegelt seine Subjektivität in ihrem Selbstbild. [...] Nur 
eine entschiedenere Subjektivität könnte Objektives zum Vorschein bringen.“599 
 

Tykwers Kinowelt verkörpert diese entscheidende Subjektivität. Das heißt, in dem 

Tykwerschen Universum ist Willkür ein akzeptiertes Handlungsmuster. Es gelingt ihm, durch die 

Bilder ein eigenes Universum zu entwickeln, die zwar subjektiv, fantastisch und beliebig wirken, 

aber verständlich, nachvollziehbar und authentisch sind. Er versucht, „etwas nachvollziehbar zu 

machen. Identifikation zu erzeugen heißt ja, einen subjektiven Eindruck zu reproduzieren [...]“.600 

So bekommt seine Subjektivität Authentizität und bringt Objektives zum Vorschein. Darüber 

hinaus setzt er sich mit metaphorischen, universalen Ansätzen auseinander, dadurch, dass er etwas 

Banales dramatisch entwickelt. Auf diese Weise setzt er sich in seinem Werk auch mit der 

philosophischen Idee auseinander. Daraus entwickelt sich sein persönlicher Stil, da es „weniger um 

ein technisches Problem, […] sondern um die Suche nach einem Stil“601 geht. In diesem Sinne ist 

ein Zitat von Béla Balázs erwähnenswert: „Die Technik des Films war schon lange vorhanden. Zur 

neuen Formsprache wurde sie jedoch erst, als sie den neuen Inhalt erhielt.“ 602  Tykwers Stil 

bekommt den richtigen Sinn, indem seine filmsprachliche Möglichkeit seine nachdenklichen Ideale 

trifft. Es geht bei der Stilisierung seiner Kinowelt um das menschliche Leben, das Tykwer ständig 

thematisiert. In diesem Zusammenhang ist eine Bemerkung Tykwers erwähnenswert:  

 
„Ich interessiere mich extrem für filmsprachliche Möglichkeiten, gleichzeitig steht bei allen Filmen, 
die mir wirklich etwas bedeuten, der Mensch im Vordergrund. […] Das Wahnsinnige am Kino ist, 

                                                      
598 Rainer Gansera: Zeit des Aufbruchs, a.a.O., S. 31. 
599 Ebenda. 
600 Michael Althen: Generalschlüssel fürs Kino. Tom Tykwer im Literarischen Salon Hannover, 
moderiert von Michael Althen, a.a.O., S. 27f. 
601 André Bazin: Was ist Film?, a.a.O., S. 98. 
602 Béla Balázs: Der Film. Wesen und Werden einer Kunst, a.a.O., S. 239. 



 229

dass es einen wirklich sehr nah an menschliche Zustände heranführen und einen zu 
Auseinandersetzungen zwingen kann, und nur wenn sie dieses Ziel haben, sind meiner Meinung 
nach alle Mittel gerechtfertigt.“603  

 

Daraus resultiert auch sein großes Interesse an den Charakteren.  

Die nachvollziehbare und authentische Subjektivität bezieht sich auf den persönlichen Stil 

wie Tykwer über seine Stoffwahl zum WINTERSCHLÄFER bemerkt:  

 
„Man sucht seinen Stil, seine Sprache, und dafür möchte man auch die entsprechenden Stoffe 
haben. WINTERSCHLÄFER war ein Stoff, der ähnlich wie DIE TÖDLICHE MARIA authentische 
Figuren entwickelt und ein Potential hat, die Alltagsprobleme und die scheinbar so banalen Sorgen 
stilistisch so zu überhöhen, dass eine Dramatisierung möglich wird, die eine eigene Filmsprache 
braucht. Ich ... suche immer eine subjektive Perspektive der Menschen, die in der Regel eine 
äußerlich harmlos wirkende Situation unheimlich dramatisch erscheinen lässt. ... Der Stoff bietet 
viele Möglichkeiten, aus der alltäglichen Welt herauszutreten und dramatische Szenen zu 
entwickeln.“604  
 

Seit dem allerersten Film, d.h. Kurzfilm BECAUSE, erzählt Tykwer über Menschen, die er kenne, 

und über etwas, das ihn bewege und ihm auch weh tue.605 Er will den Film machen, in dem man 

das Gefühl hat, „einen interessanten Menschen getroffen zu haben, den man gerne wiedersehen 

möchte“.606 

Tykwers Interesse liegt bei einfachen und durchschnittlichen Leuten, und das bezieht sich 

auch auf „das echte Menschliche“.607 Im Grunde genommen ist es in seinen Filmen wichtig, dass 

der Zuschauer sich in den Personen selbst wieder erkennt, wie der Filmemacher über 

WINTERSCHLÄFER erläutert: „Die vier Hauptfiguren in WINTERSCHLÄFER haben 

Liebesprobleme, die insofern etwas Banales haben, als sie jeder kennt. Der Stoff bietet viele 

Möglichkeiten, aus der alltäglichen Welt herauszutreten und dramatische Szenen zu entwickeln.“608 

Tykwer sagt über LOLA RENNT, dass dieser Film so universell formuliert ist, dass er jedem 

                                                      
603 Anke Sterneborg: Das Wahnsinnige am Kino. Gespräche mit Tom Tykwer, a.a.O., S. 7. 
604 Erika Richter: Anspruchsvolles Kino muß nicht erfolglos sein. Interview mit Tykwer, a.a.O., S. 
117. 
605 „Mit 25 hatte ich zum erstenmal das Gefühl, ich habe mit Because ein Skript, das hat Substanz. 
Ich spürte, das ist eine Geschichte, von der weiß ich wirklich etwas. Ich persönlich weiß etwas über 
die Menschen, über die ich erzähle. Ich kopiere nicht irgendwelche Idole auf eine peinliche Weise, 
sondern erzähle etwas, das mich bewegt und das mir auch weh tut.“ (Steffen Schäffler: Interview 
mit Tom Tykwer, a.a.O., S. 244.) 
606 C. G., a.a.O., S. 7. 
607 Erika Richter: Anspruchsvolles Kino muß nicht erfolglos sein. Interview mit Tykwer, S. 116. 
608 Ebenda, S. 117. 
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zugänglich sein müßte:  

 
„Die Protagonistin nutzt die anarchische Kraft ihrer Leidenschaft, um Grenzen zu überwinden, 
Ketten zu sprengen und Systeme zu durchbrechen. Das kennt jeder Mensch. […] Da ist es 
eigentlich egal, wie die Leute aussehen, was für eine Sprache sie sprechen und in welcher Stadt sie 
rennen.“609  
 

Tykwers Filme erzählen nicht bloß eine Geschichte, sondern sie ziehen auch darauf ab, lebendig zu 

werden, so „dass man fragt, wie sieht das eigentlich mit mir und meinem Leben aus“,610 wie 

Fassbinder das für wichtig hält. Indem Tom Tykwer den Zuschauer in den Mikrokosmos einer 

geschlossenen Wohnung, in den eines Berghofs und in den der verschiedenen Städte entführt, lässt 

er ihn die unter Vereinsamung leidenden zwischenmenschlichen Beziehungen durchs 

Vergrößerungsglas beobachten. Dadurch gelingt es ihm, nicht nur das filmisch-fiktionale Leben 

abzubilden, sondern dem Betrachter auch sein eigenes, reales Leben vorzuführen.  

Indem Tykwer einen solchen einfachen, durchschnittlichen und subjektiven Stoff 

verallgemeinert, und mit ihm dramatische Szenen entwickelt, schafft er eine persönliche Kunstwelt, 

die „eine subjektive Kommunikation oder kommunizierende Subjektivität“611 bedeutet. Er stellt mit 

Ernsthaftigkeit und Leidenschaft das Leben authentischer, junger Leute dar und beschreibt 

„nuancenreich das Lebensgefühl ihrer Generation“.612 Deswegen ist Tykwer überzeugt, dass der 

subjektive Ansatz seiner Filmsprache für jeden interessant sein könne.613 

                                                      
609 Steffen Schäffler: Interview mit Tom Tykwer, a.a.O., S. 262f. 
610 „Filme müssen irgendwann einmal aufhören, Filme zu sein, müssen aufhören, Geschichten zu 
sein und anfangen, lebendig zu werden, dass man fragt, wie sieht das eigentlich mit mir und 
meinem Leben aus.“ R.W.Fassbider: Filme müssen irgendwann einmal aufhören. Filme zu sein. 
Ein Gespräch mit Hans Günther Pflaum über „Angst essen Seele auf.“ In: Rainer Werner 
Fassbinder: Die Anarchie der Phantasie. Gespräche und Interview. Hrsg. von Michael Töteberg. 
Frankfurt a. M. 1986, S. 47. 
611 Alfred Andersch, a.a.O., S. 13. 
612 C. G., a.a.O. Um die nachvollziehbare Subjektivität zu schaffen, erzählt er besonders über seine 
Generation. Dazu bemerkt Tykwer auch direkt nach seinem ersten Film DIE TÖDLICHE MARIA: 
„Ich wollte etwas, was mich generationsmäßig mehr angeht.“ (Erika Richter: Anspruchsvolles Kino 
muß nicht erfolglos sein. Interview mit Tykwer, a.a.O., S. 116.) Es geht oft in seinen Filmen um 
Leute in seinem Alter. In diesem Zuammenhang sind nicht nur WINTERSCHLÄFER, LOLA 
RENNT und DER KRIEGER UND DIE KAISERIN, sondern auch DAS LEBEN IST EINE 
BAUSTELLE von Wolfgang Becker zu verstehen, mit dem er das Drehbuch gemeinsam 
geschrieben hat. 
613 Steffen Schäffler: Interview mit Tom Tykwer, a.a.O., S. 262. 
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II. Hans-Christian Schmid 

1. Der Filmemacher Hans-Christian Schmid 

Hans-Christian Schmid wurde am 19. 08. 1965 in Altötting geboren. Er stammt aus dem 

„gutbürgerlichen Mittelstand“.614  (Seine Eltern waren Techniker und Lehrerin.) Er ist in einer 

kleinen Familie in einer katholischen Umgebung aufgewachsen, was seine spätere Arbeit (z.B. 

DER MECHNIK DES WUNDERS, HIMMEL UND HÖLLE und REQUIEM) stark beeinflusst zu 

haben scheint. Er zeigte früh sein Interesse am Film, so hat er für eine Facharbeit im Leistungskurs 

Kunst in der Schule einen Film gedreht.615 Er besuchte dann 1985 – 1992 die Dokumentarabteilung 

an der Hochschule für Film und Fernsehen in München, wo er professionell sein Handwerk erlernte. 

Während des Studiums war er besonders von den Filmen des „Direct Cinema“ wie Don A. 

Pennebaker oder Leacock beeindruckt. Er realisierte mit seinen Kommillitonen zwei (Übungs-

)Filme: einen Film über Joschka Fischer als erster grüner Minister in Hessen und einen anderen 

über Leute, die über Radio und Zeitungsannoncen auf Partnersuche sind.616 Er hat auch einige 

kurzen Beiträge fürs Fernsehen (z.B. SCHULE MACHT SCHULE) gemacht, bevor er seinen 

eigenen Film inszeniert. 

Bevor Schmid seinen ersten Spielfilm realisierte, inszenierte er besonders zwei 

beeindruckende Dokumentarfilme: Sein erster Film SEKT ODER SELTER (1989), der süchtige 

Automatenspieler thematisiert, und sein Hochschulabschlussfilm DIE MECHANIK DES 

WUNDERS (1992), der den Widerspruch zwischen Kirche und Kommerz im Wallfahrtsort 

Altötting, seine Heimatstadt, darstellt, und einige Kurzfilme, vor allem DAS LACHENDE 

GEWITTER (1991), in dem der Einfluss des Dokumentarischen zu sehen ist. Es folgte danach sein 

erster Spielfilm HIMMEL UND HÖLLE, der sich ähnlich wie in seinem letzten Dokumentarfilm 

mit Fragen des Glaubens und der Religion beschäftigt, indem er über das Wirkung einer 

innerkirchlichen Sekte im süddeutschen Raum erzählt.617 Der Film wurde im Jahr 1994 in der 

Reihe „Debüt im Dritten“ gedreht. Im Jahr 1995 gelang es Schmid, nun einen Spielfilm für das 

Kino zu realisieren. Mit der Komödie NACH FÜNF IM URWALD erlebte er einen großen 

                                                      
614 NACH FÜNF IM URWALD spielt z.B. im gleichen Milieu. Vgl. Steffen Schäffler: Interview 
mit Hans-Christian Schmid. In: Steffen Schäffler: Neun Interviews. München 2002, S. 217. 
615 Vgl. Hans-Christian Schmid, siehe Anhang, S. 399f. 
616 Vgl. Steffen Schäffler: Interview mit Schmid, a.a.O., S. 217ff. 
617 Dieser Spielfilm fokussiert eine Schülerin unter der alleinerziehenden Mutter, die durch eine 
katholische Sekte mit fanatischer Frömmigkeitserziehung gefesselt ist, von ihrer Mutter entfremdet 
wird und schließlich ihren Weg finden kann. 
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Durchbruch. Es folgte danach sein erfolgreicher Kinofilm 23 – NICHTS IST SO WIE ES 

SCHEINT. 618  Er verfilmte nach den langen Recherchen einen authentischen Stoff; ein junger 

Hacker der 80er Jahre, wobei der Filmemacher seinen persönlichen Stil zu einer neuen 

Ernsthaftigkeit weiter entwickelt. Danach skizzierte der Filmemacher wieder das Teenie-Leben für 

seinen dritten Kinofilm CRAZY, die Verfilmung des gleichnamigen Erfolgsromans von Benjamin 

Lebert, wobei er sein großes Talent wieder gezeigt hat, eine gute Geschichte zu erzählen. Nach 

diesen drei Geschichten über die jüngeren Menschen verfilmte Schmid ein noch ernsteren Stoff mit 

gesellschaftskritischem Milieu: LICHTER. Dieser Film erzählt von unterschiedlichen Schicksalen 

an der deutsch-polnischen Grenze im Zeitrahmen direkt vor der EU-Erweiterung.  

Schmid hat vielleicht gerade mit seinem neuen Film REQUIEM angefangen, einen neuen 

Weg zu gehen. Denn der Film ist sein erster Film, mit dem er zum ersten Mal einen Stoff verfilmt 

hat, den er nicht selbst geschrieben oder mitgeschrieben hat. Außerdem ist er auch der erste Film, 

den nicht mehr die Produktionsfirma Claussen & Wöbke, sondern seine eigene 

Filmproduktionsfirma 23/5, die er im Jahr 2005 gegründet hat, produziert hat. Bis dahin verbindet 

Schmid mit den Produzenten Jakob Claussen und Thomas Wöbke eine langjährige 

Zusammenarbeit: seit seiner Hochschulzeit mit dem Produzent Wöbke, später dann mit der 

Produktionsfirma Claussen & Wöbke. All seine Spielfilme wurden von der Filmproduktion 

Claussen & Wöbke produziert. Mit der eigenen Produktionsfirma will er seit dem Umzug aus 

München nach Berlin weiterhin den aktiven Austausch mit Kollegen haben.619 So will er nicht nur 

noch produktiver sein, sondern sich auch noch stärker für das deutsche Kino engagieren, wie er 

erzählt: „[…] wollte ich das, was ich in zehn Jahren gelernt habe, an jüngere Filmemacher 

weitergeben und sie inhaltlich betreuen.“620 Trotz der Gründung seiner eigenen Produktionsfirma 

arbeitet er immer noch mit seinen alten Produzenten Claussen und Wöbke zusammen, die an 23/5 

finanziell beteiligt sind.621 

Der Durchbruch Schmids entsteht zwar aus dem Überraschungserfolg beim Publikum 

seines Kinodebüts NACH FÜNF IM URWALD und aus einer breiten Resonanz in der Presse. Aber 

                                                      
618 Der Filmtitel wird von jetzt ab nur „23“ abgekürzt genannt. 
619 Vgl. Hans-Christian Schmid, siehe Anhang, S. 402. 
620 Katharian Dockhorn: Ein Ort, wo ich mich austauschen kann. In: Filmecho/Filmwoche. Nr. 21. 
28.05.2005, S. 27. 
621 Schmid hat angefangen, mit der alten Produktionsfirma in München sein nächstes Projekt, die 
Adaption von Otfried Preußlers „Krabat“, zu realisieren. Aber die Wege haben sich bei Krabat 
haben sich die Wege von »Claussen+Wöbke« und Schmid im Dezember 2006 getrennt. Vgl. Hans-
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Schmid wurde schon seit seinem ersten Dokumentarfilm ständig gelobt und auf zahlreiche 

Festivals eingeladen. Sein fünfundvierzigminütiger erster Dokumentarfilm SEKT ODER SELTER, 

den er als Filmstudent gedreht hat, wurde beispielsweise 1989 mit dem Preis der unabhängigen 

Filmtage in Osnabrück 622  ausgezeichnet. Sein nächster bemerkenswerter Hochschulabschluss-

Dokumentarfilm DIE MECHANIK DES WUNDERS erhielt den Agfa/Geyer-Förderpreis und den 

Preis des Dokumentarfilmfestivals München. Die Nachwuchsschauspielerin Franka Potente wurde 

für die Rolle in NACH FÜNF IM URWALD mit dem Bayrischen Filmpreis ausgezeichnet, und der 

Filmemacher wurde 1998 für seinen zweiten Film „23“ mit dem Regie-Förderpreis der 

HypoVereinsbank geehrt. Besonders in der Kategorie „Bester Film“ mit dem Deutschen Filmpreis 

in Silber wurden seine Filme wie „23“, CRAZY und LICHTER ausgezeichnet.623 Außerdem treten 

seine zwei hintereinander folgenden produzierten Filme LICHTER und REQUIEM 2003 und 2006 

im Berlinale Wettbewerb an. 

Schmid zählt inzwischen nicht nur zu den bekannten erfolgreichen Filmemachern, 

sondern auch zu den bekanntesten Drehbuchautor Deutschlands. 624  Er war Stipendiat der 

Drehbuchwerkstatt München und besuchte im Rahmen des DAAD einen Drehbuchkurs an der 

University of Southern California in L.A., wo er sein Handwerk als Drehbuchautor gelernt hat. Er 

hat nicht nur alle seine Filme selber (mit)geschrieben, sondern auch für seinen Co-Autor Michael 

Gutmann geschrieben. 625  Für ihr gemeinsames Drehbuch des TV-Spielfilms NUR FÜR EINE 

NACHT von Gutmann erhielten die beiden Autoren beispielsweise den 1997 RTL-Fernsehpreis 

Goldener Löwe und den 1997 Adolf-Grimme-Preis. Schmid gehört darüber hinaus zu den 

wichtigen neuen deutschen Regisseure, deren Filme nicht nur ästhetisch und künstlerisch anerkannt 

sind, sondern die auch filmökonomisch und –politisch ihre Wirkung auf die deutsche 

                                                                                                                                                                 
Christian Schmid, siehe Anhang, S. 406. 
622 Jetzt heißt dieses Festival „Unabhängiges Filmfest in Osnabrück“. 
623 Die wichtigen Preise für die Filme Schmids: Fipresci-Preis der Berlinale 2003, Bayerischer 
Filmpreis 2003, Schnittpreis 2003, Gilde-Filmpreis 2004 und Preis der deutschen Filmkritik 2004 
für den FilmLICHTER; Bayerischer Filmpreis 2000 für CRAZY; Bayeriscer Filmpreis 1998, 
Förderpreis Deutscher Film 1998 und Beste Nachwuchsregie/FICC-Special Mention in 
Filmfestival Locarno 1998 für „23“; Kodak Eastman Förderpreis in Hofer Filmtage 1995 und 
Bayerischer Filmpreis 1996 (Franka Potente) für NACH FÜNF IM URWALD. 
624 Deswegen so überrascht es nicht, dass alle Drehbücher Schmids publiziert sind und wenn er 
einen Film dreht, wird sein Drehbuch, das häufig im Filmhochschule als Text benutzt. Das 
Drehbuch für seinen neuen Film REQUIEM, das Schmid nicht geschrieben hat, wird auch gerade 
publiziert. 
625  Schmid hat für Gutmanns Filme NUR FÜR EINE NACHT und HERZ IM KOPF 
mitgeschrieben und arbeitet für den Film FAMILIENREISE (2004) von Gutmann als Kameramann. 
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Kinolandschaft ausüben.626 Insbesondere zeigt er sein großes Talent darin, Nachwuchsschauspieler 

zu entdecken, während er gern mit den Theaterschauspielern arbeitet.627 In seinen unaufwendigen 

aber spannenden Geschichten werden besonders junge Darsteller zu außergewöhnlichen 

Leistungen bewegt. Er hat beispielsweise Franka Potente für die Rolle für NACH FÜNF IM 

URWALD, August Diehl für „23“ und Tom Schilling und Robert Stadlober 628  für CRAZY 

entdeckt.629 Im Jahr 2001 wurde Schmid für seine Verdienste um den deutschen Film und sein 

Engagement bei der Suche nach neuen Talenten während der 35. Internationalen Hofer Filmtage 

mit dem Filmpreis der Stadt ausgezeichnet. In der diesjährigen Berlinale hat Schmid wieder sein 

dahingehendes Talent bewiesen, weil die Kinodebütantin Sandra Hüller (eine anerkannte 

Theaterschauspielerin) für REQUIEM mit dem silbernen Bär als beste Darstellerin ausgezeichnet 

wurde. 

Seine Filme haben stets eine breite Resonanz und werden von vielen Kritikern gelobt. 

Sein erster Fernsehspielfilm HIMMEL UND HÖLLE wurde als „eindringliches, konzentriertes 

Filmdebüt“630 gefeiert. Sein Kinodebüt NACH FÜNF IM URWALD wird, trotz einiger Kritiken,631 

eher durchaus gelobt und als ein wichtiger „Nachwuchsfilm, den man sich anschauen muß“,632 

angenommen. Dieser Film „[erzählt] von Menschen […], statt sich auf Klischees zu verlassen“633 

und klingt zum Beispiel nie „verklärend oder gar harmoniesüchtig, dafür inszeniert Schmid zu 

                                                      
626 Beispielsweise zeigt er seinen Gewicht im deutschen Kino, indem er gerade auch zu einem der 
Vorstandmitglieder der deutschen Filmakademie gewählt wurde. 
627  Hans-Christian Schmid erläutert über seine Bevorzugtheit von Theaterschauspielern 
folgendermaßen: „Ich interessiere mich mehr für die Zusammenarbeit mit Theaterschauspielern, 
die Leute, die gute Arbeit an Theater machen, sind oft nicht die Fernseh- oder Kinostars, weil sie 
die Zeit nicht haben für diese Fernseh- oder Kinoarbeiten, [...] ich würde die noch nicht mal Stars 
nennen in Deutschland, sondern so die bekannten Schauspieler machen, finde ich oft sehr eintönig 
und auch langweilig. Das interessiert mich nicht so sehr.“ Vgl. Hans-Christian Schmid, siehe 
Anhang, S. 396. 
628 Stadlober hat sich vielleicht schon in SONNENALLEE einen Namen gemacht. Aber er hat 
durch Schmids Film einen richtigen Durchbruch erlebt. 
629 Franka Potente, die für ihre Rolle in NACH FÜNF IM URWALD ausgezeichnet wurde, August 
Diehl in „23“, der den Deutschen Filmpreis als bester Hauptdarsteller erhielte, Robert Stadlober 
und Tom Schilling in CRAZY, die mit dem Bayerischen Filmpreis 2001 für die besten 
Nachwuchsdarsteller ausgezeichnet wurden. 
630 Anonym: Himmel und Hölle. In: Der Spiegel Nr. 45, 7.11.94, S. 258. 
631 Zum Beispiel, der Film wurde unter den damals anderen (Blödel)Komödien kategorisiert wie 
Buchka. Vgl. P. B.: Alles fügt sich. Hans-Christian Schmids „Nach fünf im Urwald“. In: 
Süddeutsche Zeitung 18.04.1996, S. 19. 
632 Andreas Kilb: Am Sonntag, wenn Mamma kommt. Die Frauen, die Männer und die Mütter: vom 
Sinn und Wert der deutschen Filmkomödie. In: Die Zeit 26. 04.1996. S. 49. 
633 Ebenda. 
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präzise, unterstützt von hervorragenden Darstellern“.634 Währenddessen ist der Blick Schmids im 

weiteren Film „23“ „ganz einzigartig zusammengesetzt aus Neugierde, liebevoller Zuneigung und 

genauester Beobachtung“.635 Mit diesem „beeindruckend[en] Film“636 zeigt Schmid, wie der Film 

sowohl „authentisch“ mit dokumentarischer Präzision als auch „dramatisch“ in einem gewissen 

Tempo des Erzählens sein will.637  Mit CRZAY zeigt er wieder seine Stärke, „sensibel in der 

Figurenzeichnung, präzise bei der Schauspielerauswahl und -führung“638 eine gute Geschichte zu 

erzählen. In diesem Film beobachtet die „halbdokumentarische“ 639  Kamera die Objekte und 

Geschehen und „[s]osehr man sich im Detail darüber freut, […] dass dieser Film ebenso durch 

Genauigkeit glänzt, wie Schmids letzte Werke 23 und Nach Fünf im Urwald“.640 Schließlich ist 

LICHTER als „sein bester, radikalster, düsterster“ 641  bei einer „bravourös entwickelt[en] und 

inszeniert[en] Bestandsaufnahme bundesdeutscher Wirklichkeit“642 gelobt. Mit dem Film wird er 

als „der beste Schauspielerregisseur des deutschen Kinos“643 bezeichnet. 

Hier ist deutlich, dass viele Kritiker nicht nur seine Ernsthaftigkeit in der präzisen 

Kameraarbeit und die überzeugende Darstellerleistung, sondern auch sein großes Talent für eine 

gute Geschichte und die Darstellung der lebensnahen Wirklichkeit loben. In diesem 

Zusammenhang ist eine Äußerung Schmids zu erwähnen, dass er eine entsprechende Besetzung für 

einen wichtigen Faktor für einen guten Film hält. 

 
„Ob die Arbeit jedoch gelingt, ist zu diesem Zeitpunkt [zu Beginn von Dreharbeiten, Anm. d. Verf.] 
längst entschieden. Egal, welche Anstrengungen man unternimmt, sie werden ohne ein gutes 

Drehbuch und ohne die entsprechende Besetzung zu keinem befriedigenden Ergebnis führen.“644 

                                                      
634 Horst Peter Koll: Nach fünf im Urwald. In: Film-dienst Nr. 8. 1996, S. 31. 
635 Rainer Gansera: Zeit des Aufbruchs. In: Epd Film 3/1999, S. 27. 
636  Susan Vahabzadeh: Das launische Spiel des Schicksals. Der Münchner Regisseur Hans-
Christian Schmid und sein neuer Film „23“. In: Süddeutsche Zeitung 13. 01. 1999. S. 16. 
637 Veronika Rall: Ende einer Dienstfahrt. Hackers Alptraum: Hans-Christian Schmid spektakulär 
annocierter Film „23“ – Nichts ist so wie es scheint“. In: Frankfurter Rundschau 14.01.1999, S. 8. 
638 Claus Löser: Crazy. In: Film-dienst. Nr. 12. 2000. S. 25. 
639 Veronika Rall: Lauter supernette Jungs. Hans-Christian Schmid hat Leberts „Crazy“ verfilmt. In: 
Frankfurter Rundschau 07. 06. 2000, S. 19. 
640  Merten Worthmann: Helden wie wir. Hans-Christian Schmid hat das Jugendbuch 
„Crazy“ verfilmt. In: Die Zeit Nr. 24. 08.06.2000. S. 46. 
641 Rainer Gansera: LICHTER. Hans-Christian Schmid erzählt von Menschen an der Grenze. In: 
Epd Film 8/2003. S. 38. 
642 Josef Lederle: Lichter. In: Film-dienst Nr. 16. 2003. S. 23. 
643 Daniel Kothenschulte: Die Brücke am Fluss. Die beste Schauspielerregisseur des deutschen 
Kinos: Hans-Christian Schmid und sein verstörendes Zeitbild „Lichter“. In: Frankfurter Rundschau 
31. 07. 2003, S. 9. 
644 Hans-Christian Schmid: Vorwort für das Drehbuch von Bernd Lange. In: Bernd Lange: Requiem 
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(Betonung v. Verf.)  
 

Hier ist zu erkennen, dass Schmid nicht nur die entsprechende Besetzung, sondern auch ein gutes 

Drehbuch als wichtigste Fakten annimmt. Bei seiner Bemühung um ein gutes Drehbuch sind 

genaue Recherchen zu Stoffen wichtig. Das Recherchieren ist Basis für die Stärke seiner filmischen 

Arbeit, womit er ein gutes Drehbuch verfassen kann. Das hat er insbesondere für den Film 

„23“ gezeigt, wobei er und sein Co-Autor Michael Gutmann ein Buch über Karl Koch 

verfassten .645 Mit seiner Bemühung um die entsprechende Besetzung und ein gutes Drehbuch zeigt 

Schmid seine Stärke wie die eigentümliche, aber spannende Dramaturgie (vor allem in den 

Dialogszenen) und die hervorragende Darstellerleistung. 

Obwohl viele Kritiker in Zeitungen und Filmzeitschriften seine Filme rezensiert und 

kritisiert sowie mit ihm eine Menge Interviews geführt haben, gibt es bis jetzt keine systematische 

Untersuchung über die Filme Schmids. Um viele Rezensionen zu bestätigen und um sich damit 

auseinander zu setzen, wird zunächst in Bezug auf die stilistische und erzählstrukturelle Ebene eine 

Analyse seiner Filme durchgeführt. Darauf basierend wird auf die Themen weiter eingegangen. 

Darüber hinaus ist der gedankliche Gehalt des Filmemachers zu erläutern, wie und inwiefern der 

Filmemacher die Wirklichkeit und den Zeitgeist in seinen Filmen schmelzen lässt.  

Obwohl die drei früheren Filme vielleicht ganz anders aussehen, d.h. jeweils mit 

unterschiedlichem Sujet und unterschiedlicher Erzählstruktur, sind die drei 

Erwachsenwerdengeschichten zusammen zu analysieren, weil die Filme trotz aller Unterschiede in 

ähnlicher Erzähltechnik, wie z.B. Bilderaufbau, und in ähnlichem formalem Stil über das 

gemeinsame Erwachsenwerden erzählen. LICHTER zeigt aber nicht nur thematisch, sondern auch 

filmästhetisch eine etwas andere Seite. Aus diesem Grund ist der Film eher getrennt von den 

früheren Filmen Schmids zu berücksichtigen, aber auch auf der Linie der Entwicklung des 

Filmemachers.  

                                                                                                                                                                 
Drehbuch für einen Film von Hans-Christian Schmid. Verlag der Autoren. Frankfurter am Main 
2006. S. 8. 
645 Hans-Christian Schmid und Michael Gutmann: 23. Die Geschichte des Hackers Karl Koch. 
München 1999. 
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2. Die Trilogie der „Coming-of-Age-Story“: NACH FÜNF IM URWALD, „23“ und CRAZY 

2. 1. Die Analyse zum einzelnen Film: Auf der Suche nach sich selbst in der Trilogie 

Schmid erzählt in seinen ersten drei Kinofilmen das ähnliche Sujet, eine „coming-of-age-

story“. Die Protagonisten in dieser Trilogie befinden sich in der Phase der „Ablösung vom 

Elternhaus und Erwachsenwerden“.646 Bei ihnen wird eine typische Konstellation der Ambivalenz 

in der Zeit Adoleszenz sichtbar: Sie wollen zuerst frei sein, d.h. sich als handlungsstarkes 

Individuum gegenüber der sozialen Welt erfahren. Die Sehnsucht nach dem „Draußen“,647  die 

häufig mit dem Heraustreten aus dem familiären Zusammenhang repräsentiert wird, bestimmt ihre 

Gedanken. Alle jungen Protagonisten in den drei Filmen wollen einfach machen, was sie wollen. 

Aber wenn sie tatsächlich gegen die Eltern bzw. die Familie rebellieren, fühlen sie sich fremd und 

allein. Der Wunsch nach Befreiung aus dem Elternhaus ist am Anfang des Films nur eine 

illusionäre orientierungslose Sehnsucht.648 Daraus entsteht ihre Angst, sich im Ablösungsprozess 

allein und entfremdet zu fühlen. Gerade dann sehnen sie sich (paradoxerweise) wieder danach, dass 

sie in der Gesellschaft, die bei Schmid häufig durch die Familie repräsentiert wird,649 Schutz und 

Geborgenheit finden und sich sicher fühlen. In diesem Sinne stellt das Erwachsenwerden bei 

Schmid einen Selbstfindungsprozess dar, in dem es um die Frage nach der Gestaltung der Identität 

in gesellschaftlichen Zusammenhängen geht.  

Die drei Filme über das Erwachsenwerden variieren jeweils jeder für sich auf seine eigene 

Weise und nuancieren die unterschiedlichen Punkte in dem Kampf um sexuelle, soziale und auch 

politische Identität, wodurch jeder Film seine eigene Geschichte erzählt. Es soll nun erläutert 

werden, wie der Filmemacher diese thematische Grundlage in den verschiedenen Filmen erzählt. 

Besonders interessiert hier, wie er sie filmisch umsetzt und was er mitteilt. Das ist sowohl in der 

Berücksichtigung der Erzählweise als auch der filmspezifischen Ebene zu verstehen. 

 

                                                      
646 Hans-Christian Schmid und Michael Gutmann: Drei Drehbücher. NACH FÜNF IM URWALD, 
„23“, CRAZY. Köln 2001, S. 12. 
647  „Draußen“ bei Schmid bedeutet keine reine idealisierte Utopie, sondern hat vielmehr mit 
unserer Wirklichkeit und unserem Alltag zu tun. 
648 Diese Tendenz ist im Zusammenhang mit dem zeitgenössischen deutschen Kino zu betrachten. 
Siehe die Einleitung: Der deutsche Film im Wandel. 
649 Schmid hat zu seinem Interesse an der „Familie“ im Zusammenhang mit seinem neuen Film 
REQUIEM Folgendes bemerkt: „Ich denke auch, dass es ein Hauptinteresse gibt, bei mir über 
Familie zu erzählen, wobei natürlich es etwas allgemein ist mit Familie, weil jeder Mensch ist Teil 
oder nicht Teil einer Familie.“ Vgl. Hans-Christian Schmid, siehe Anhang, S. 387. 
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2. 1. 1. Generationsstudie: NACH FÜNF IM URWALD 

2. 1. 1. 1. Selbstfindungsprozess 

1) Das Erwachsenwerden des Mädchens Anna 

Der erster Kinofilm Schmids NACH FÜNF IM URWALD erzählt unter anderem vom 

Erwachsenwerden der 17jährigen Anna, die pubertiert und gegen ihren Vater rebelliert. Sie 

präsentiert sich zwar als anständiges Mädchen mit ruhigem, verschlossenem Gesicht, glatter 

Mittelscheitelfrisur und kariertem Trägerkleidchen. Aber sie fühlt sich unwohl, weil ihre Eltern, vor 

allem ihr Vater, sie nicht verstehen. Aus diesem Grund zeigt sich ein ambivalentes Gefühl Annas, 

welches typisch für Teenager ist. Einerseits will man sich in der Geborgenheit zu Hause wohl 

fühlen, ohne in einen Konflikt mit dem Eltern zu geraten, andererseits sich aber aus den Zwängen 

der Familie befreien. Nach ihrer krachenden siebzehnten Geburtstagsparty kommt es zum Streit mit 

dem Vater. Als Folge äußert Anna ihre Bedürfnisse gegenüber der Familie direkt und reißt 

schließlich aus dem Elternhaus in dem Dorf aus und geht nach München. Eigentlich will sie da 

unter anderem ein Casting besuchen. Das Casting symbolisiert die Flucht vor dem 

„langweiligen“ Alltag und den Zwängen der Außenwelt, die durch ihren Vater repräsentiert werden. 

Angetrieben wird sie dabei von einer Sehnsucht nach der Großstadt, einer Freiheit von Zwängen 

der Eltern und der häuslichen Enge, aber auch von einem romantischen Liebesbedürfnis. Zunächst 

fühlt sie sich nach dem Auszug von den Eltern befreit, wie sie es beim Casting ihrer Freundin am 

Telefon erzählt. Aber Annas Auszug bzw. Flucht in die Großstadt, wo sich ihre Sehnsucht nach 

romantischer Liebe und Freiheit erfüllen soll, lässt sie sich selbst als eine Fremde erleben.  

Die räumliche Kulisse dient auch diesem inhaltlichen Anliegen. Die Inszenierung der 

Gestalt Annas in einer Totalen, die allein auf der Straße neben einem Feld auf ein Auto wartet, 

spiegelt beispielhaft das ambivalente Gefühl einer Teenagerin zwischen Sehnsucht und Alleinsein 

wider. Der räumliche Hintergrund zielt zunächst auf die Dynamik einer Jugendlichen, die gerade 

erwachsen wird, als ob eine Knospe im Frühling treiben würde. Dementsprechend zeigt die 

Kamera die Landschaft in einer Totalaufnahme mit der natürlichen hellen Beleuchtung, wobei eine 

Sehnsucht der Protagonistin nach einer anderen Welt angedeutet wird. Aber gerade durch die 

Totalaufnahme der Einstellung wird das Alleinsein der Figur betont. Insbesondere die 

Bildkomposition, in der die Figur im Vordergrund der Kadrage steht, nuanciert betont verdeutlicht, 

wie unsicher sie sich fühlt. Solche räumlichen Merkmale spiegeln weiterhin den Zustand der 

Protagonistin wider, wenn sie in die Stadt fährt. Die Großstadt erscheint weiterhin ihrem Gefühl 
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entsprechend. Deshalb wird sie zunächst bunt und dynamisch dargestellt. Aber die Inszenierung 

betont, wie Anna in der Stadt alleine und eine Fremde ist, wie in der Szene, in der sie gerade in 

München angekommen ist und über den Flohmarkt und durch die Straßen läuft. Die Bilder zeigen 

einerseits, wie dynamisch die Stadt ist und ihr freien Raum gibt, aber andererseits wie sie in dieser 

fremden Welt verwirrt und ahnungslos herum läuft. Ihre Physiognomie zeigt dementsprechend 

Neugier und die Hoffnung auf Freiheit, aber zugleich ein unsicheres Gefühl vor dem unbekannten 

Ort und dem Alleinsein. Ihre Gestalt wird immer betont inszeniert, wie auf der Straße in München 

und in der Küche bei Nick. In solchen Fällen wird Anna häufig in der Halbtotalen oder Totalen 

gezeigt, um das Alleinsein zu verdeutlichen. Dementsprechend werden die Kamera und die 

Bildkomposition weiter inszeniert. Besonders die Stadt und das Land zu Hause werden nach der 

Entwicklung des Charakters Annas im Kontrast dargestellt. Anders als die Landschaft, die im 

unbegrenzten weiten Feld gezeigt wird, sind die Räume der städtischen Kulisse mit der 

Protagonistin in Innenräumen eng inszeniert. 

Durch ihre Erfahrung in der Stadt lernt sie langsam die Realität kennen, die sie sich früher 

anders vorgestellt hat. Nach einem Treffen mit dem Produzentenassistenten Nick und seiner 

Verführung ist sie vielmehr enttäuscht. Sie hat nun Angst vor der unbekannten Außenwelt, von der 

sie sich ausgeschlossen, allein und einsam fühlt und beginnt sich nach der familiären Geborgenheit 

und Sicherheit zurückzusehnen. Schon direkt nach dem Auszug will sie wissen, wie ihre Eltern auf 

die Situation reagieren. Das wird besonders in einem Gespräch mit Zille verdeutlicht. Im Gespräch 

mit Zille, die sie zufällig bei Nick kennengelernt hat, verrät Anna ihre Sorge um die Familie. Als 

sie erfährt, dass Zille in ihrer Jugendzeit aus dem Elternhaus ausgezogen ist, fragt sie: „[…] wie 

war das, als du wieder nach Hause zurück bist nach dem Streit?“ Außerdem erfährt sie, dass Zille, 

die Anna für eine Frau der Großstadt hält, wie sie selbst aus einer Kleinstadt kommt. Darüber 

hinaus merkt sie, dass es keinen Unterschied zwischen der Stadt und dem Land gibt. Diese 

Tatsache wird besonders auch durch einen Running-Gag dargestellt, wie Anna sagt, als sich die 

Mitbewohner bei Nick wegen der WG-Ordnung miteinander streiten: „Echt komisch, überall, wo 

ich komme, gibt´s Ärger mit Klopapier.“ Anna findet hier das gleiche Problem in der Großstadt wie 

bei ihrem Zuhause, in dem Anna von ihrem Vater wegen Klopapier beschimpft wird. Schließlich 

erkennt sie, dass die Großstadt nur ein fremder Ort für sie ist, nachdem sie Ben, Nicks 

Mitbewohner, enttäuscht hat. Ihre Illusion verwandelt sich in eine Erkenntnis der Realität. 

Ihr Auszug gibt ihr Gelegenheit, sich anders als zu Hause mit ihrer Familie, vor allem 
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ihrem Vater, auseinander zu setzen und ihren Platz in der Familie neu zu finden. Diese Erfahrung 

führt zu einem Verständnis zwischen dem handlungsstarken Individuum und der sozialen Welt, 

wodurch Anna ihre Ambivalenz bearbeiten kann. Sie kann sich schließlich selbstbewusst 

entscheiden, nach Hause zurück zu kehren, nämlich zu ihrem Vater, der im Film der Familie 

gleichgestellt ist. Sie ist nun zu verantwortungsvollen Entscheidungen gekommen. Anna tauscht 

ihre neue Gitarre, die sie zum Geburtstag bekommen hat, gegen die Lieblingsschallplatte 

Wolfgangs, „Blue Monk“, die ihre Freunde bei ihrer Geburtstagsparty kaputt gemacht haben. Das 

ist eine Geste der Versöhnung mit ihrem Vater. Sie wird noch etwas offener und verständnisvoller 

gegenüber ihrem Vater und sie ist nun bereit, für ihren Vater und die Harmonie in der Familie ihre 

eigene Sache zu opfern. Das zeigt, wie Anna sich durch reflexive Distanz zu den sozialen 

Lebenszusammenhängen zum handlungsstarken Subjekt entwickelt hat. Sie kann mit der Familie 

(Gesellschaft) zu Recht kommen, indem sie sich selbst, d.h. ihre Identität findet, ohne die sie früher 

nur egozentrisch gehandelt hätte, und mit der sie selbst ihre Lebensführung verantworten kann. Aus 

diesem Grund kann Anna ihren „neuen“ Platz in der Außenwelt, die im Film als Familie bezeichnet 

wird, finden, ohne sich selbst als Individuum zu verlieren. Sie ist noch offener geworden, zum 

Beispiel wenn sie Simon zum Eis einlädt, anders als am Anfang des Films, wo sie ihn kalt 

behandelt. Deswegen hat sie auch keine Hemmung ihre Lederjacke zu tragen, die sie früher 

heimlich getragen hat, und kann ihren Vater besser verstehen.  

 

2) Der Selbstfindungsprozess des Erwachsenen Annas Vater Wolfgang 

Der Film interessiert sich nicht nur für Anna, sondern auch für ihren Vater Wolfgang, der 

sich von einem spießigen Vater zu einer verständnisvollen selbstbewussten Persönlichkeit wandelt. 

Während die Protagonistin in der Großstadt herumläuft und die kleinen Abenteuer genießt, 

entwickelt sich eine andere Handlung, nämlich die ihres Vaters Wolfgang zu Hause. Während die 

Handlung Annas so läuft, dass sie ihrem Vater näher kommt, d.h. einen neuen Wert der Familie 

erkennt, akzeptiert ihr Vater Wolfgang umgekehrt Anna als eine Tochter mit eigener Individualität. 

Früher sah er sowohl in der Tochter als auch in sich selbst nur einen Teil der Familie, ohne sich 

selbst als Individuum zu erkennen. 

Seine Reaktion auf den Auszug seiner Tochter zeigt deutlich, dass er keinen individuellen 

Wert kennt. Ihm fällt zuerst nur seine bürgerliche Position ein, bevor er etwas Sorge um seine 

Tochter äußert. Diese Tatsache wird besonders durch die Szene bestätigt, in der seine Frau 
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beschließt, nach München zu fahren, um ihre Tochter zu suchen. Wolfgang denkt hier nur an seine 

soziale Position in der Gesellschaft und macht sich eher Sorgen um seinen Wahlkampf und die 

politischen Nachwirkungen des Auszugs seiner Tochter. Er ist so angepasst, dass er sich auf diese 

Weise nur als ein Teil der Familie erkennt, ohne den individuellen Wert in sich und auch bei Anna 

zu erkennen. In diesem Zusammenhang ist eine Aussage Olivers, Simons Vaters, aufschlussreich. 

Denn er bezeichnet Wolfgang, den er schon aus der Schulzeit kennt, als einen „richtigen Streber“, 

womit man den jetzigen Wolfgang einschätzen kann, der kaum einen individuellen Wert erkennt 

und vielmehr als einen spießig angepassten Teil der Gesellschaft zu begreifen. Deshalb bedarf er 

wie Anna der Selbstfindung, die ihm seine neue Identität gibt, mit der er sowohl mit seiner Tochter 

als auch mit seiner (neuen) Wirklichkeit nach dem Erwachsenwerden seiner Tochter zu Recht 

kommen kann. Der Filmemacher beschreibt diesen Prozess durch die zahlreichen Dialog-Szenen, 

in denen die Entwicklung des Charakters Wolfgangs dramaturgisch dargestellt wird.  

Die Eltern sowohl von Anna als auch von Simon, der sie ohne Führerschein mit dem Auto 

seines Vaters nach München mitgenommen hat, treffen sich zufällig in einer Diskothek in München, 

wo sie nach ihren Kindern suchen. Sie machen sich zunächst Sorgen um ihre Kinder und 

unterhalten sich über ihren Alltag und schließlich über sich selbst. Durch Haschisch und Alkohol – 

beides ist nach Annas Party übrig geblieben – kommt es zu einer spontanen Party zu viert bei 

Annas Eltern. Zunächst fangen die Gespräche nach Geschlechtern getrennt an. Die beiden Männer 

Wolfgang und Oliver und die beiden Hausfrauen Karin und Johanna unterhalten sich jeweils im 

Wohnzimmer und in der Küche. Hier zeigt Wolfgang sich durch seine Reaktion auf den Auszug 

seiner Tochter als patriarchale spießige Persönlichkeit, wobei die Narration ihn nur als einen Teil 

der Familie schildert. Im Laufe der Zeit werden die Gespräche alle gemeinsam geführt. Ohne ihre 

Kinder genießen die beiden Ehepaare die plötzliche Handlungs- und Redefreiheit, sprechen über 

ihre Jugendzeit und vermissen schließlich ihre Vergangenheit, in der auch sie ihre Jugendsünden 

begangen haben. Sie zeigen nun die gemeinsame Sehnsucht nach ihrer schönen Vergangenheit, in 

der sie Träume hatten, die anders waren als das „jetzt und hier“. Dadurch erfährt Wolfgang langsam 

seine individuelle Seite. Wolfgang wird immer melancholischer, während seine nüchterne 

Spießigkeit immer schwächer wird. Er zeigt sein verlorenes Gesicht, wie er selbst äußert, als einer 

der verloren gegangenen 68-Generation, der nun ein spießiger Politiker geworden ist. Zum Beispiel 

kann er sogar einen Joint drehen. Das ist nicht nur für den Zuschauer eine Überraschung, sondern 

für die anderen Figuren wie Oliver und Karin auch. 
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Besonders die Szene, in der enthüllt wird, dass Johanna, Simons Mutter, die Exfreundin 

Wolfgangs ist, ist aufschlussreich. Nachdem seine Frau Karin sauer auf ihn ist, weil sie bemerkt hat, 

dass die drei schon gut miteinander bekannt sind und ihr Mann und Johanna befreundet waren, geht 

sie allein in die Küche. Folgende Dialoge zeigen Wolfgangs individuelle Seite aufschlussreich: 

 
Johanna: Tut mir leid, aber… 
Oliver: Sollen wir gehen? 
Wolfgang: Nein, nein. Ihr bleibt da. Wegen so einer Lappalie. 
 

Danach kann Wolfgang nun mit Johanna, seiner Ex-Freundin, über die vergangene Zeit und ihre 

Kinder unterhalten. Hier tritt er mit seinem selbstbewussten Subjekt auf. 

Mit solchen Erfahrungen findet Wolfgang langsam sich selbst. Im Vergleich zu Wolfgangs 

spießig bürgerlicher Persönlichkeit, die in der Exposition dargestellt wird, zeigt der Film nun sein 

völlig anderes Gesicht. Die Erinnerung an das Abenteuer aus seiner Vergangenheit mit dem 

Rauchen des Joints und dem „Besäufnis“ lässt ihn nun über seine Vergangenheit und sich selbst 

nachdenken. Seine verlorene Wärme, die unter der spießigen patriarchalischen Bürgerlichkeit 

verborgen war, wird ihm bewusst. Das heißt, genauso wie Anna, die in der Stadt über die Familie 

und sich selbst nachdenkt, reflektiert er über seine Tochter und sich selbst. Bei dieser Gelegenheit 

kann Wolfgang nun auch seiner Tochter näher kommen. Dafür ist die Szene, in der Karin mit 

Oliver tanzt und Wolfgang mit Johanna allein spricht, aufschlussreich. Während sich die beiden 

Paare jeweils mit dem/der anderen Partner/in unterhalten, haben sie die Gelegenheit, über sich 

selbst zu reflektieren. Karin tanzt nicht mit ihrem Mann Wolfgang, sondern mit Oliver. Wolfgang 

spricht mit Johanna über ihre gemeinsame Vergangenheit und in der nostalgischen Stimmung über 

seine „Schandtaten“ in der Pubertät. Diese Situation gibt ihnen die Gelegenheit, ihre heutige Lage 

distanziert zu betrachten und sich selbst zu reflektieren. 

Seine Erinnerungsreise in die Vergangenheit bzw. seine Reflexion über sich selbst hat seine 

Besonderheit in der Toten-Hase-Sequenz. Olivers Hund tötet zufällig den Hasen des spießigen 

Nachbarn. Wolfgang befürchtet, dass er mit ihm Ärger bekommt. Nun haben Wolfgang und Oliver 

entschieden, den Hasen einfach in den Käfig zurückzulegen, als wäre er natürlich gestorben. 

Wolfgang und Oliver waschen den toten Hasen und fönen ihn trocken. Dabei lachen sie und 

machen Spaß wie Kinder. Anschließend gehen alle vier zum Nachbarn und spielen Figuren aus 

STARTREK, während sie den Hasen in den Käfig zurücklegen. Die beiden Paare sehen nicht mehr 
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wie Erwachsene aus, die sich der bürgerlichen Gesellschaft angepasst haben, sondern wie 

Menschen, die mit herzlicher Wärme frei sind wie Kinder. Wolfgangs Charakterentwicklung zeigt 

hier den Sieg des Herzens im Alltag über die Zwänge der Gesellschaft, die keine Fantasie zulassen. 

Das ist der Höhepunkt im Selbstfindungsprozess von Wolfgang. Sie spielen alle wie die Kinder von 

damals, als Wolfgang Haschisch geraucht hat und viele Jugendsünden begangen hat. Er erfährt sich 

selbst, ohne seinen sozialen Stand zu berücksichtigen. 

Ein solcher Selbstfindungsprozess lässt Wolfgang schließlich die anderen, d.h. seine 

Tochter Anna, besser verstehen und die Versöhnung zu. Nach diesem Prozess kann Wolfgang auf 

Annas Lederjacke, die sie schon länger heimlich getragen hat, gelassen und nur mit reiner Neugier, 

reagieren: „Ist die Jacke neu?“ Er kann ein herzlicher, liebevoller Vater sein und ist bereit, etwas 

Neues zu akzeptieren. Währenddessen ist Annas Lachen am Ende des Films offener, 

selbstbewusster und strahlend und gilt vor allem ihrem Vater Wolfgang. 

 

2. 1. 1. 2. Generationsstudie: Das Verständnis zwischen den unterschiedlichen Generationen 

Der Film erzählt auf diese Weise vielmehr eine Versöhnungsgeschichte der verschiedenen 

Generationen als ein reines Erwachsenwerden, d.h. mit der Handlung Wolfgangs fokussiert die 

Narration von Anfang an auf die Generationslücke und den Annäherungsprozess zwischen den 

verschiedenen Generationen. Mit der Thematik der Versöhnung der unterschiedlichen Generationen 

ergibt sich eine „Generationsstudie“.  

Der Film zeigt beispielsweise gleich zu Beginn, wie groß die Generationslücke ist. Das 

wird durch Annas Geburtstagsparty aufschlussreich dargestellt. Die Gedanken zu dieser Party 

zeigen, wie die beiden Seiten übereinander denken. Während die Protagonistin ihre siebzehnte 

Geburtstagsparty als „Freischwimmen“ begreift, soll sie für ihre Eltern eine „Nagelprobe für das 

Verantwortungsbewußtsein“ 650  sein. Dies ist der Ausgangspunkt für den Konflikt. Diese 

unterschiedlichen Gedanken der beiden Parteien werden im folgenden Dialog deutlich geäußert. 

Während Wolfgang von seiner Tochter verlangt und ihr deutlich macht, dass sie ein, zwei Jahre 

später, nämlich erst nach dem Abitur ihre Freiheit genießen kann, will Anna „jetzt“ weggehen, was 

hier für die Gedanken der Teenager wie Karl in „23“ oder die Jungen in CRAZY paradigmatisch zu 

lesen ist. 651  Diese unterschiedlichen Gedanken zeigen, dass die beiden Parteien egozentrisch 

                                                      
650 Horst Peter Koll: Nach fünf im Urwald, a.a.O., S. 31. 
651 „Wolfgang: Warte doch mal noch ein, zwei Jahre, dann hast du dein Abitur, dann kannst du 
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handeln. Anna denkt nur an sich, womit sie die Realität noch nicht erkennen kann. Währenddessen 

basiert die Denkweise Wolfgangs nur auf der Basis einer institutionellen Gesellschaft (Familie), 

ohne sein individuelles Subjekt zu erfahren.  

Dementsprechend verzichtet der Film auf die aufregenden Abenteuer der Teenager,652 die in 

üblichen Teenagerkomödien als Spannungsmotor der Handlung fungieren könnten, und 

konzentriert sich auf den Konflikt der unterschiedlichen Generationen und ihre Versöhnung, die in 

Bezug auf die Familie und Heimat verwirklicht wird. Die beiden Protagonisten kommen sich 

nämlich entgegen: Während Anna mit ihrem selbstbewussten Subjekt den Wert der Familie, die ihr 

Geborgenheit und Schutz geben soll, wieder findet, erfährt Wolfgang sich selbst als ein 

individuelles Subjekt, das er früher unter der Spießigkeit verloren hat. In diesem Sinne behandelt 

dieser Film mit der Generationsstudie das Verhältnis zwischen einem einzelnen Menschen und der 

sozialen Welt (Wirklichkeit). Die beiden Protagonisten sollen ihr selbstbewusstes Subjekt gewinnen, 

das allmählich, in ständiger Interaktion mit den anderen und der sozialen Welt zu einem 

handlungsstarken Akteur aufwächst. Der Annäherungskurs der beiden Protagonisten, d.h. ein 

(besseres) Verständnis des anderen und der Realität, macht die Handlung aus. 

Annas Erfahrungen in der Großstadt fokussieren sich stets auf die Versöhnung mit ihrem 

Vater, indem sie ständig an ihn und die Familie denkt und sie vermisst. Die Narration zeigt zwar ihr 

Befreiungsgefühl von ihrem Vater, aber das ist nur in einer Momentaufnahme. In fast allen Szenen 

mit Anna ist mehr oder weniger zu merken, dass sie sich nach ihrer Familie bzw. der familiären 

Geborgenheit sehnt. Dieses Phänomen sieht in der Handlung Wolfgangs etwas anders aus, aber 

prinzipiell gleicht es Annas Entwicklung. Seine Erinnerungsreise in die Jugendzeit ist nicht bloß 

reines Vermissen, sondern auch ein dialektisches Verfahren, das im Kontext mit dem „jetzt und 

hier“ verwirklicht wird, da seine Jugendsünden stets mit der Generation seiner Tochter verglichen 

werden. Nachdem er dadurch sich selbst wieder erfährt, versteht er die Familie anders als früher, 

wo er sich und seine Familienmitglieder nur als einen Teil der Familie akzeptiert hat. Hier wird klar, 

dass die Selbstfindung der Menschen in diesem Film aus dem Zusammentreffen und Verständnis 

                                                                                                                                                                 
sowieso machen, was du willst./ Anna: „[…] Ich will jetzt weggehen.“ Diese Anna treffen wir in 
den nächsten zwei Spielfilmen wie zum Beispiel in Felix oder Marie in CRZAY direkt äußern, 
wenn Felix sagt: „Die Jugend ist scheiße. Wenn ich jetzt achtzehn oder zwanzig wäre, dann könnte 
ich genau das machen, was ich will“. Bei Karl in „23“ wird dieser Charakter gezeigt, wie z.B. in 
der Frühstückszene mit seinem Vater. 
652 Wenn man die Filmhandlung im Vergleich zum Drehbuch berücksichtigt, wird diese Tatsache 
noch deutlicher, weil einige Szenen von Anna, in der ihr alltägliches Abenteuer inszeniert werden 
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der unterschiedlichen Subjekte entsteht. Das Subjekt ist nur durch das Verhältnis zu den anderen in 

der Welt zu realisieren. Sowohl Anna, als auch Wolfgang bestimmen mit ihrem Subjekt die 

Außenwelt, wobei sie mit den anderen zurecht kommen, ohne sich als Individuum zu verlieren. In 

diesem Zusammenhang wird die starke Tendenz der Intersubjektivität hervorgerufen, die von den 

beiden unterschiedlichen Protagonisten akzeptiert wird, und womit man die Harmonie der Familie 

verwirklichen kann. Denn die Erlebnisse der beiden Protagonisten lassen sie sich nicht nur mit sich 

selbst, sondern auch mit den sozialen Lebenszusammenhängen auseinander setzen. Wolfgang wird 

beispielsweise für Anna zum Objekt. Aber sie wird umgekehrt auch für ihn ein Objekt, mit dem 

man sich auseinandersetzen und kommunizieren muss, um sich selbst in der Welt zu platzieren. In 

diesem Zusammenhang ist zu sagen, dass die Selbstfindung nicht einen Sieg über den anderen bzw. 

die Außenwelt darstellt, sondern eine Versöhnung zwischen den beiden Seiten. 

In diesem Zusammenhang ist auch Karin zu betrachten. Sie ist abhängig von der Familie, 

von der Tochter und von ihrem Mann, wodurch ihre Existenz nur innerhalb der Familie möglich ist. 

Ihre Sehnsucht und Leidenschaft sind unter der Familie begraben. Ihre selbstbewusste Stärke wird 

nur in der Familie betont. Karin verkörpert die gutbürgerliche fürsorgliche Mutter und Hausfrau. 

Sie kann nur in der Familie ihren existenziellen Wert finden. Karin will sich für ihren Mann, d.h. 

für ihre Familie, gerne opfern. Die Szene, in der Karin und Johanna über ihre Ehemänner, bzw. die 

Schnarcherei ihrer Männer unterhalten, ist dafür ein gutes Beispiel. Karin verhält sich anders als 

Johanna, wenn sie sagt: „Wolfgang braucht seinen Schlaf.“ Ihr Leben passt sich an seine 

Bedürfnisse an. Aber während der Party hat sie auch Gelegenheit, wie zum Beispiel in der 

Tanzszene mit Oliver deutlich dargestellt wird, über sich selbst nachzudenken. Nun in der Hase-

Episode zeigt sie ein befreites Moment, indem sie mit den anderen STARTREK spielt. Sie tritt 

nicht mehr nur als Teil der Familie, sondern auch als ein selbstbewusstes Subjekt auf. Aus diesem 

Grund ist es aufschlussreich, dass sie am Ende mit ihrer Abwesenheit von der Familienfoto-Szene 

ihre individuelle Existenz zeigt. Sie ist nicht da, als Wolfgang ein Foto für den Wahlkampf, nach 

dem Motto glückliche Familie, machen lässt. Diese Szene deutet visuell an, wie die 

Familienmitglieder nun sich selbst in der Familie harmonisch annehmen. 

Die Stärke des Films ist die Darstellung des Annäherungsprozesses der unterschiedlichen 

Generationen im alltäglichen Leben. Im Laufe der Zeit kommen sich die beiden Protagonisten 

                                                                                                                                                                 
sollte, nicht im Film realisiert wurden. 
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immer näher und treffen sich schließlich an einem Punkt. Der filmische Schwerpunkt liegt in der 

Versöhnung zwischen den unterschiedlichen Generationen in der Familie. Die beiden Hauptfiguren 

kehren schließlich mit der Versöhnung in die richtige harmonische Familie zurück. Anna kehrt aus 

München in ihren Alltag zurück, während Wolfgang von seinen egoistischen Gedanken befreit wird, 

indem er seiner Tochter näher kommt.  

Im Zusammenhang mit der Versöhnung der unterschiedlichen Generationen spielt die 

Nebenfigur Clara, die Schwester Annas, eine besondere Rolle. Der Film bereitet durch die 

Episoden mit Clara schließlich auf diesen gemeinsamen Treffpunkt vor. Die unterschiedlichen 

Meinungen der verschiedenen Generationen werden auch durch die Perspektive von Clara ironisch 

konterkariert, da sie eigentlich keine Unterschiede bestehen. Die Abweichungen des alltäglichen 

Lebens der beiden Protagonisten, Wolfgang und Anna, haben nach der Ansicht Claras keine 

Unterschiede. Annas krachende Party, d.h. das Verhalten der Jüngeren, ist nicht so schlimm wie die 

Eltern denken. Vielmehr kann ihr Verhalten manchmal noch schlimmer sein, wie Clara Anna sagt: 

„Die [Vater und Oliver, Anm. d. Verf.] haben seltsame Dinge gemacht, letzte Nacht. Dagegen war 

deine Feier richtig zivilisiert.“ So zielt die Handlung Claras nicht nur auf die Komik, sondern auch 

auf die Thematik ab.653  Mit derartigen Szenen bereitet die Handlung auf die Versöhnung der 

unterschiedlichen Generationen vor.  

Da Anna und Wolfgang sich selbst in der Familie wieder gefunden haben, ist die Familie 

noch stabiler. Annas Rückkehr nach Hause bedeutet vor allem die Wiederherstellung des 

friedlichen Alltagslebens der ganzen Familie und auch Rückkehr zur friedlichen und harmonischen 

Familie. Claras letzter Kommentar enthält die Bedeutung der Rückkehr Annas direkt: „Ich hoffe, 

dass Anna es schafft, Mama und Papa zur Vernunft zu bringen.“ Claras Stimme gleicht aus diesem 

Grund der des Filmemachers und auch der Moral des Films. Die Versöhnung der unterschiedlichen 

Generationen lässt alle Beteiligten den Wert der Familie wieder erkennen. Die Familie ist ein 

Fixpunkt zur Selbstfindung der beiden Protagonisten. Das wird in der letzten Einstellung 

symbolisch inszeniert, als Wolfgang und die beiden Töchter ohne Karin für den Wahlkampf 

fotografiert werden. Nach der Rückkehr Annas nach Hause zeigt die Kamera, wie harmonisch und 

gelassen diese Familie ist. Durch den Fotoapparat wird die Szene in ähnlicher Form wie am Anfang 

des Films gezeigt. Die Stimmungen der beiden Szenen kontrastieren sich. Während die Stimmung 

                                                      
653 Anna und Wolfgang zwingen auch bei der Party jeweils Clara, ins Bett zu gehen. 
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am Anfang des Films eher spannend und nervös ist, wird sie am Ende friedlich, amüsant und 

gelassen, obwohl Annas Mutter fehlt, oder gerade deswegen, weil ihre Abwesenheit den neu 

harmonisierten Familienzustand bedeutet. 

Das wird auch durch die visuell beeindruckende Inszenierung verstärkt. Die letzte Sequenz 

zeigt deutlich, worum es geht: die schöne friedliche Landschaft in der Morgendämmerung, in der 

Simon mit Anna nach Hause zurück fährt. Die friedliche Familie in der Heimat. Das ist zwar die 

gleiche Landschaft, in der Anna in der Exposition des Films auf ein Auto nach München wartet, 

aber die Bilder kontrastieren sich. Die Einstellung, in der das Auto Simons mit Anna ins Feld 

rutscht, weil er die Kontrolle über das Steuer verliert, ist hier symbolisch zu betrachten. Die beiden 

Teenager gelangen durch das Feld wieder in die Heimat. Das Feld ist nicht grün wie im Vorspann, 

sondern eher mit goldenem Getreide, wodurch es idyllisch und harmonisch aussieht. 

Die Thematik der Selbstfindungsgeschichte betrifft nicht nur Anna, sondern auch ihren 

Vater Wolfgang und Karin. NACH FÜNF IM URWALD erzählt nämlich „von einer möglichen 

Verständigung der Generation und basiert auf Zuneigung und Verständnisbereitschaft“. 654  Das 

nuanciert die narrative Logik mit der Parallelität und Episodenhaftigkeit in den zahlreichen Dialog-

Szenen, in denen der Film die Balance zwischen den unterschiedlichen Menschen hält.  

 

2. 1. 1. 3. Dramaturgie zur Generationsstudie 

Dramaturgisch wirkt die Narration der Handlung Annas zuerst, weil ihr Handlungsstrang 

die gesamte Filmhandlung auf der ersten Ebene, der Denotation, bestimmt. Denn er wird im 

Grunde in traditioneller Dramaturgie konstruiert und steht zunächst im Vordergrund; von ihrem 

Auszug von den Eltern über ihre aufregende Neugier in der Stadt und dann ihre Enttäuschung nach 

den kleinen Abenteuern bis zu ihrer Rückkehr in die Familie.655 Die dramaturgische Entwicklung 

der „Anna-Handlung“ wird auch durch die Nebenfigur Simon unterstützt. Seine Handlung wird 

gewissermaßen in einem dramaturgischen Bogen konstruiert, obwohl sie nur kurz geschildert wird. 

                                                      
654 Horst Peter Koll: Nach fünf im Urwald, a.a.O., S. 31. 
655 Wenn man den Film nach dem traditionellen dramaturgischen Prinzip, (z.B. nach Syd Field oder 
Knut Hickethier) zum Beispiel mit zwei wichtigen Plot-Points untersucht, ist Annas Handlung 
dominant. Mit der Streitszene zwischen Anna und Wolfgang zum ersten Plot-Point wandelt sich der 
Handlungsverlauf in eine andere Richtung ab. Diese Szene fungiert als eine Voraussetzung des 
Abenteuers zum „Erwachsenwerden“ Annas. Danach beginnt ihr Abenteuer in der Großstadt und 
sie lernt die Welt außerhalb der Familie kennen. Darüber hinaus fungiert die Schwimmbadszene, in 
der Anna wieder einmal von der Großstadt enttäuscht wird, als zweiter Plot-Point, weil die 
Handlung damit auf die Auflösung vorbereitet. 
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Während Anna sich beispielsweise entschieden hat, etwas mit Ben und Zille zu unternehmen, bleibt 

Simon in München in einem Autokino. Darüber hinaus wird auch gleichzeitig gezeigt, wie sie 

entscheiden, nach Hause zurück zu fahren. Während Anna ihre neue Gitarre mit der 

Lieblingsschallplatte ihres Vaters tauscht, fährt Simon mit der Straßenbahn zum Bahnhof, um nach 

Hause zurückzukehren.  

Während Annas Handlung nach der üblichen Dramaturgie konstruiert ist, wird Wolfgangs 

Handlung eher episodenhaft strukturiert. Wolfgangs Handlungsstrang wird besonders durch die 

Dialogszenen geprägt, wie die Szenen zum Beispiel bei seinem Wahlkampf im Restaurant oder die 

Episode in der Diskothek, wo Wolfgang gegenüber Johanna zurückhaltend bleibt. Darüber hinaus 

unterhalten sich die zwei Ehepaare über ihre Kinder, ihren Alltag und ihre vergangenen 

Jugendzeiten. Während der Handlungsstrang Annas ständig den Wolfgangs abbricht, wird dies alles 

durch zahlreiche Episoden konstruiert, wie zum Beispiel durch das Rauchen des Joints, durch die 

Enthüllung seiner früheren Beziehung zu Johanna, oder durch die Episode mit dem toten Hasen. 

Anders als bei der Handlung Annas, die eher einfach vorhersehbar ist, ist die Handlung Wolfgangs 

wichtig. Denn die kleinen Wendepunkte spielen in der Handlung Wolfgangs, die durch die 

zahlreichen Episoden und Ereignisse bestimmt wird, die die überraschenden Momente behält und 

die von daher nicht vorhersehbar ist, für die Dramaturgie eine große Rolle, besonders für das 

Vorantreiben der Filmhandlung und Spannung. Alle Running-Gags in Wolfgangs Handlung bzw. 

die Handlung zu Hause mit Clara fungieren beispielsweise als ein Spannungsmotor und nuancieren 

mit dem eigenartigen narrativen Ton den Film: Von den Toiletten-Papier-Szenen über die 

Restaurantszene zum Wahlkampf, beim Gespräch mit Karin über Annas Pille wie über seinen 

ersten Sex mit Karin im VW-Käfer und bei der Rettich-Szene bis zur Hase-Episode. Wolfgangs 

Komikszenen bestehen nicht allein aus Gags oder Situationskomik, sondern auch aus der Handlung 

und seinem Charakter. Der thematischen Fokussierung auf die Handlung Wolfgangs entsprechend, 

nuanciert seine Handlung insbesondere die Dramaturgie der gesamten Filmhandlung tief, während 

sie gewissermaßen episodenhaft entfaltet wird, wobei es viele überraschende Momente gibt. Die 

Handlung Wolfgangs tritt immer stärker in den Vordergrund des Films,656 indem die Episoden und 

Ereignisse um ihn dargestellt werden, obwohl die Dramaturgie der gesamten Filmhandlung sich an 

                                                      
656 Aus diesem Grund rezensieren viele Filmkritiker wie zum Beispiel Frauke Hartmann diesen 
Film, dass der eigentliche Film sich bei ihren Eltern abspiele. Vgl. Frauke Hartmann: NACH 
FÜNF IM URWALD. In: Epd Film 4/1996, S. 43. 
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der Handlung Annas anlehnt. Diese episodische Erzählweise nuanciert im Film einen eigenartigen 

narrativen Ton, wodurch die Thematik die „Versöhnung der unterschiedlichen 

Generationen“ hervorgerufen wird. In diesem Zusammenhang ist die Parallelität der Erzählweise 

zu berücksichtigen. 

Dieser Film ist in der Erzählstruktur durch die Parallelität der zwei unterschiedlichen 

Handlungsstränge geprägt. Die Handlungsstränge von Anna und Wolfgang kontrastieren sich, 

während die Narration konsequent bis zum Ende des Films eine geschlossene Form bildet. Die 

beiden Stränge sind zusammenhängend, logisch und gut strukturiert. Die Handlungsstränge 

weichen von der narrativen Logik nicht ab, sondern funktionieren miteinander, und fokussieren 

darüber hinaus den Punkt, an dem Anna und Wolfgang, nämlich die unterschiedlichen 

Generationen, zusammen treffen. 

Die Parallelität betont insbesondere der Annäherungskurs der beiden Protagonisten, wobei 

sie Verständnis füreinander bekommen. Die Gesprächszene von Anna und Zille, in der beide sich 

über ihren Auszug aus der Familie unterhalten, korrespondiert mit der Handlung Wolfgangs in der 

Haschisch-Szene, in der er sein verschleiertes Gesicht langsam gezeigt wird. Die Szenen werden 

hintereinander montiert, so dass die Generationen sich trotz ihrer Unterschiede näher kommen 

können. Hier wird gezeigt, wie die beiden Helden jeweils eine Gelegenheit bekommen, den 

anderen zu verstehen. Während Anna sich nach dem Krach mit Nick nach Geborgenheit sehnt, 

fühlt Wolfgang sich als ein individuelles Subjekt und nicht mehr als patriarchalischer Mann wie in 

der Szene, in der er sich nach der Enthüllung seiner Vergangenheit mit Johanna unterhält. Während 

jeder Handlungsstrang sein eigenes Ziel, d.h. Selbstfindung, verfolgt, sind sie auf diese Weise 

miteinander verbunden. Die narrative Logik konzentriert sich auf die Verständigung der beiden 

Protagonisten. Als Anna schließlich nach der Enttäuschung über Ben im Schwimmbad entscheidet, 

nach Hause zurückzukehren, äußert Wolfgang seine Sorge um seine Tochter und zeigt mehr 

Verständnis für Anna. Diese Erzählweise glänzt besonders am Ende des Films, als die beiden 

Episoden, nämlich die Schallplattenszene von Anna und die Hase-Episode von Wolfgang, parallel 

gezeigt werden. 

Die beiden Handlungsstränge verbleiben auf diese Weise nicht bloß in sich selbst, sondern 

sie unterstützen jeweils die Entwicklung des anderen und entwickeln gemeinsam mit diesem die 

Versöhnungsgeschichte der unterschiedlichen Generationen. Die Parallelität und die 

dramaturgische Bedeutung der Handlung Wolfgangs lassen das Erwachsenwerden Annas eher in 
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den Hintergrund zurücktreten, während die zu der Harmonie in der Familie immer stärker in den 

Vordergrund des Films tritt. Dementsprechend werden die Kamera und die Inszenierung geführt. 

Die Kamera bevorzugt nicht etwa eine Protagonistin Anna, sondern liebt alle. Bei Schmid werden 

nicht nur die Protagonisten, sondern auch die Nebenfiguren präzise charakterisiert, während sie 

sich auch in der Handlung behaupten. Die verschiedenen Dialog-Szenen lassen die 

unterschiedlichen Menschenporträts sich mit dem gleichen Gewicht entfalten. In solchen Szenen 

versäumt die Kamera und Mise-en-scéne keinen. Insbesondere zeigt die Handlung Wolfgangs, wie 

der Film die unterschiedlichen Menschen mit gleicher Gewichtung beschreibt. 

Außerdem unterstützt die klare geschlossene narrative Struktur in einer Art Rahmen-

Struktur die Thematik der Versöhnung der unterschiedlichen Generationen. Eine solche 

Erzählstruktur bewahrt und betont nämlich die Harmonie der Familie. Der Anfang und das Ende 

des Films werden in einer ähnlichen Form inszeniert, sowohl visuell als auch verbal. Mit den 

Einstellungen, in denen ein Teil des Eßzimmers und dann die Figuren, Annas Familie, durch den 

Sucher eines Fotoapparates aufgenommen werden, fängt der Film an. Mit dem ähnlichen Format 

wie in dieser Szene endet der Film auch. Darüber hinaus macht Annas kleine Schwester Clara am 

Anfang sowie am Schluss im Off-Kommentar den Erzählrahmen aus. Ihr Off-Kommentar öffnet 

die Handlung des Films und bereitet das Ende der Geschichte vor. Außerdem befindet sich auch die 

kleine Episode mit dem Nachbarn Neugart am Anfang wie am Ende. In den beiden Episoden, die 

mit dem Nachbarn zu tun haben, steht jeweils der Hase im Mittelpunkt, wobei dies ein komischer 

Moment des Films ist. Am Anfang erzählt Clara eine chinesische Geschichte über den Hasen, als 

sie und Anna den Hasen des Nachbars sehen. Am Ende befindet sich die Tote-Hase-Episode. Ein 

Prolog eröffnet den Film, indem die Situation der Handlung erklärt wird, während die letzte Szene 

mit einem harmonischen familiären Zustand die Narration abschließt. 

 

 

2. 1. 2. Die Schwierigkeit des Erwachsenwerdens: „23“ 

Anders als in seinem ersten Kinofilm NACH, in dem er eine amüsante Erwachsenwerden-

Geschichte erzählt, dreht Schmid in dem zweiten Kinofilm „23“ eine düstere Geschichte, wie 

schwierig Erwachsenwerden ist. Der Protagonist Karl Koch, ein sensibler, emotionaler und 

leidenschaftlicher Junge, glaubt an eine Verschwörungstheorie. Die paranoiden Ideen des 

„Illuminatus!“, ein Roman von Robert A. Willson, die sich um die geheimnisvollen Zahlen 23 und 
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5 ranken, haben sich in dem Bewusstsein Karls zur Gewissheit verdichtet. Mit solch einem Sujet 

könnte man vielleicht einen passenden Thriller erwarten.657 Aber der Filmemacher erzählt weniger 

einen Thriller als vielmehr das Schicksal eines Menschen. Der Film erzählt die Geschichte von 

einem Werdegang bzw. Untergangsprozess eines Jungen aus dem Generationskonflikt, der in einer 

Form der Auseinandersetzung mit der Gesellschaft ausgedrückt wird. 

 

2. 1. 2. 1. Die Schwierigkeit des Erwachsenwerdens. 

Karl sieht am Anfang des Films eher selbstbewusst aus. Er zeigt sein klares 

Selbstbewusstsein gegenüber der sozialen Welt. Nach den Credits im Vorspann werden zwei 

aufschlussreiche Szenen als Ausgangspunkt der Handlung dargestellt. Zum einen ist dies die Szene, 

in der Karl mit seinen Schulfreunden gegen das Atomkraftwerk in Brokdorf demonstriert. Zum 

anderen ist es die nächste Szene, in der Karl mit seinem Vater, einem Redaktionsleiter einer rechten 

Hannoveraner Zeitung, am Frühstückstisch streitet und gegen ihn rebelliert. Die beiden Szenen sind 

hintereinander montiert und Karls Lage wird symbolisch dargestellt. Dadurch, dass die beiden 

Szenen hintereinander platziert und aufeinander zusammenhängend überlagert werden, ist die 

Handlung Karls als ein typisches Generationsproblem zu lesen. Die Inszenierung der beiden 

Szenen stellt gezielt dar, dass Karl sich mit der Außenwelt konfrontiert: in Brokdorf und am 

Frühstücktisch zu Hause. Diese Tatsache äußert Karl seinem Vater gegenüber auch direkt: „Wir 

kämpfen in Brokdorf gegen den Mist, den deine Generation gebaut hat.“  

Mit seinem Selbstbewusstsein betritt Karl zwar unter dem Namen Capitain Hagbard Celine, 

der Held in „Illuminatus“, der gegen Verschwörer den Ausbruch eines dritten Weltkrieges zu 

verhindern versucht, die Hackerszene und lässt seinen Computer „zum Werkzeug im Kampf des 

Guten“658 gegen das Böse avancieren. Aber die Zeit der 80er Jahre in BRD war eine düstere Zeit, in 

der es immer ein Atomkriegspotential gab, eine apokalyptische Zeit, die einen Jugendlichen wie 

Karl in eine unglückliche Lage zwingt. Dafür werden Karls Vater und die etablierte Gesellschaft, 

die beide Druck auf den Protagonisten ausüben, in ähnlicher Funktion dargestellt. Der Filmemacher 

erzählt hier weiterhin, wie Karl mit der Elterngeneration sowohl in der Gesellschaft als auch in der 

                                                      
657 Der amerikainische Film WAR GAME (John Badham, 1983) ist zum Beipiel nach diesem 
Prinzip inszeniert. Vgl. Daniel Kothenschulte: Interview mit Hans-Christian Schmid, Jakob 
Claussen (Produzent) und Michael Gutmann. In: 23. Die Geschichte des Hackers Karl Koch. 
München 1999. S. 162. 
658 Claus Löser: „23“ – Nichts ist so wie es scheint. In: Film-dienst. Nr. 1. 1999, S. 23. 
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Familie in Konfrontation gerät und dabei versucht, sich selbst zu finden. Auf diese Weise geht der 

Film davon aus, dass der Protagonist sich bemüht, einen Platz in der Gesellschaft zu finden. 

Der Druck der Gesellschaft auf Karl ist in der Beziehung mit seinem Vater repräsentierend 

zu verstehen. Obwohl der Konflikt zwischen Karl und seinem Vater zu Beginn des Films in zwei 

Szenen nur kurz gezeigt wird, zuerst beim Streit am Frühstückstisch und dann in einer 

Ohrfeigenszene, in der der Vater Karl in seiner Zeitungsfirma eine kräftige Ohrfeige verpasst, 

bestimmt diese Vater-Sohn-Konstellation mehr oder weniger den ganzen Handlungsablauf. Die 

Ohrfeigenszene prägt besonders die gesamte Handlung Karls, wie er als labile Person die Lage 

nicht gewachsen ist und diese auch nicht richtig verarbeiten kann, um den Konflikt mit dem Vater, 

der für ein Machthaber der Gesellschaft steht wie der Co-Autor Gutmann äußert,659 zu überwinden. 

In diesem Zusammenhang ist Karls Situation nicht viel anders als bei Anna in NACH FÜNF IM 

URWALD.  

Während Karl sich einerseits als ein freier Mensch aus der Unterdrückung der Gesellschaft 

befreien will, sehnt er sich aber andererseits nach einer (familiären) Geborgenheit, die er bei 

seinem Vater nicht gefunden hat. Als er nach dem Tod seines Vaters allein in eine Wohnung 

einzieht, schlägt er seinem Schulfreund Alex vor, zusammen zu wohnen: „Ich wohne nicht gerne 

allein. Hättest du Lust? Platz ist genug. [...] Jeder kann tun und lassen, was er will. Das hier ist 

eine Forschungsstation für freies Leben.“ Er zeigt hier ein typisches ambivalentes Gefühl: Er will 

einerseits frei sein, nämlich als freies Individuum, aber er sehnt sich zugleich nach einer 

(familiären) Geborgenheit, in der er Schutz finden will. Diese Geborgenheit bezieht sich auf die 

Angst vor dem „Selbstverlust“ in der Gesellschaft, nämlich die Angst davor, dass man von der 

Gesellschaft isoliert und entfremdet wird. Im Verlauf der Handlung wird seine Sehnsucht nach der 

Geborgenheit immer stärker gezeigt. Je stärker man sich allein fühlt, umso stärker sehnt man sich 

nach der unerfüllten Geborgenheit.660  

                                                      
659 Michael Gutmann meint: „In beiden Filmen [NACH FÜNF IM URWALD und „23“] ist der 
Vater ein Verantwortungsträger, der von sich behauptet zu wissen, wie das Leben geht. In beiden 
Fällen hat er Macht. Einmal ist er Bürgermeisterkandidat, das andere Mal Leiter des Ressorts 
Innenpolitik einer großen Zeitung. Erst hinterher ist uns aufgefallen, daß es in beiden Filmen eine 
ganz entscheidende Ohrfeige vom Vater für die Hauptfigur gibt.“ Daniel Kothenschulte: Interview 
mit Hans-Christian Schmid u.a., a.a.O., S. 169. 
660  Solange er sich im Zwiespalt zwischen dem selbstbewussten Willen zur Freiheit und der 
Sehnsucht nach der familiären Geborgenheit befindet, kann er nicht einen Platz in der Gesellschaft 
finden. Das heißt, er fühlt sich in seiner eher geschlossenen Welt einsam und in der Außenwelt 
entfremdet. 
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Dass er sich auf der Suche nach seinem Platz in der repressiven Gesellschaft und darüber 

hinaus auf der Flucht befindet, ist nichts anderes als die Suche nach Geborgenheit. Die 

Geborgenheit und Sicherheit, die Karl in der Familie nicht gefunden hat, versucht er in seiner 

Freundschaft zu erfüllen. In diesem Zusammenhang ist dieser Film eine Geschichte über die Suche 

nach Freundschaft, mit der der Protagonist einen Platz in der Gesellschaft finden wollte.661  

Insbesondere bestimmt die Beziehung Karls zu seinem Freund David die Suche nach 

Geborgenheit in der Freundschaft. Die Beziehung der beiden Freunde zeigt nicht nur thematisch, 

d.h. ein Versuch Karls, einen Platz in der Gesellschaft zu finden, sondern auch dramaturgisch 

geordnet. In diesem Zusammenhang ist die Umarmung der beiden Figuren, Karl und David, 

symbolisch zu betrachten. Das taucht im Film dreimal auf und ist dem dramaturgischen Bogen 

entsprechend platziert. Nach der ersten erfolgreichen Lieferung der Daten an den KGB umarmen 

sich die beiden bei der Party in einem Schwimmbad, die einen Wendepunkt der Exposition 

ausmacht. Das ist herzlich, und Karl erhofft sich mit David Geborgenheit. Aber je mehr Karl von 

Drogen abhängig wird, desto schlimmer gerät er in den Teufelskreis. Karls Welt ist immer enger 

und er befindet sich in einer Ausweglosigkeit. Aus seinem Gesicht ist stets zu lesen, dass er ein 

sensibler Mann und voll trauriger Besessenheit ist. Mit der zweiten Umarmung versucht David, 

Karl zu trösten, der ständig an einer paranoiden Idee und Verfolgungswahn leidet. Diese Szene, in 

der Karl sich nach der zweiten Party bei Lupo mit David auf einer Straße in Berlin unterhält, zeigt 

direkt, was für eine Bedeutung David und die Freundschaft zu ihm für Karl haben: „Versprichst du 

mir, dass du bei mir bleibst? Ich hab´ sonst niemanden.“ Aus diesem Grund ist sein Problem 

existenziell, wenn er David bittet, dass er bei ihm bleiben sollte. Denn er kann nur mit der 

Hoffnung leben, dass er in der Freundschaft seine Geborgenheit findet. Das macht deswegen einen 

dramaturgischen Höhepunkt aus. Schließlich, wenn alles schief gelaufen ist, nimmt Karl in der 

Umarmung von David im Foyer der Nervenklinik Abschied, obwohl er den ewigen Abschied nicht 

direkt ahnt. Karl verliert zu diesem Zeitpunkt nicht nur ihn, sondern auch völlig seine existenzielle 

Grundlage. Wenn er schließlich damit alle Möglichkeiten, Geborgenheit zu finden, verliert, hat er 

keine Alternative außer dem Tod.  

Der Untergang Karls gleicht deshalb zugleich auch dem Prozess, wie er im Lauf der Zeit 

einsam wird und seine Freunde ihn verlassen. Zunächst verlassen ihn seine alten Schulfreunde Alex 

                                                      
661 Vgl. Daniel Kothenschulte: Interview mit Hans-Christian Schmid u.a., a.a.O., S. 182f.  



 254

und Beate, während er immer tiefer in die unerwünschte Welt rutscht, in der er nur als 

Auftragsarbeiter vom KGB tätig ist und ständig seine Zuflucht in den Drogen sucht. Damit 

verstrickt er sich zunehmend in einen Teufelskreis mit Drogen. In diesem Zusammenhang ist eine 

Szene aufschlussreich, in der Karl seinem Schulfreund Alex beschimpft, weil er dachte, dass Alex 

den Vermieter ohne Vormeldung in seine Wohnung hinein gelassen hat. Währenddessen klingelt 

Pepe und fragt, „Darf ich kommen?“ Diese Szene zeigt symbolisch, wie er „zu einem 

Auftragsarbeiter geworden“ ist und in eine ausweglose Situation gerät, während seine Schulfreunde 

ihn verlassen. In solchen Fällen lässt der Filmemacher ständig die Spur von Karls Vater erkennen. 

In der eben erwähnten Szene sagt Alex zu Karl: „Du hast dich verändert, seit du mit diesen 

Arschlöchern zusammen bist.“ Diese Äußerung von Alex ist auch in Bezug auf Beate zu verstehen, 

die Karl beschimpft, „Seit dein Vater tot ist, bist du echt zum Arschloch mutiert“. Da ist 

ironischerweise zu erkennen, wie Karl darum immer wieder kämpft, aus der Spur seines Vaters zu 

entkommen und den Konflikt mit der Elterngeneration zu verarbeiten. Das ist in einer Aussage 

Karls auch bedeutungsvoll dargestellt, wenn er nach dem Tschernobylunglück resignierend sagt: 

„Als mein Vater gestorben ist, Tripolis, Olof Palme. Ich habe immer vorher dran gedacht, und dann 

ist es genauso passiert.“ Hier meint Karl denotativ, dass die Illuminaten sein Gedanke benutzen, 

aber diese Äußerung ist wieder im Zusammenhang mit dem Dialog mit seinem Vater beim 

Frühstück in der Exposition des Films zu lesen. Auf diese Weise spielt der Vater trotz seines 

früheren Todes bis zum Ende des Films „eine wichtige Figur“,662 wie der Filmemacher erläutert. 

Karl kämpft nämlich darum, den Spur seines Vaters zu entkommen und in der Freundschaft 

Geborgenheit zu suchen.663  

Hier ist es klar, dass die Freundschaft, in der Karl Geborgenheit sucht, im Mittelpunkt der 

Handlung steht. Während er seinen Freund David schließlich verloren hat, kann er keinen Platz in 

der Welt finden, und er hat keine existentielle Basis, wo er Geborgenheit und Sicherheit bekommen 

kann. Er hat weder eine Familie, in die er wie Anna in NACH schließlich zurückkehren kann, noch 

Freunde wie Benjamin in CRAZY. Im Verlauf der Handlung flieht er aus der verlogenen Welt der 

Erwachsenen. Er gerät in einen Teufelskreis, der von seiner illusionären Welt bestimmt wird. 

Deswegen beschleunigt zunehmender Haschisch- und Kokaingenuss seinen psychischen Verfall. 

                                                      
662 Hans-Christian Schmid, siehe Anhang, S. 387.  
663 In diesem Zusammenhang ist die Dialogszene zu verstehen, in der Karl bei den Eltern Davids 
mit ihm streitet.  
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Anders als „sein Wunsch nach dem „Dienst am Guten“, ist Karl „ins Gegenteil umgeschlagen“, und 

„die Wertigkeit seiner Person vom selbstverantwortlichen Subjekt hat sich zum fremdbestimmten 

Objekt gewandelt.“664 Der Protagonist wird von der Welt entfremdet und von sich selbst auch. Er 

zerspaltet sich und wird damit zu einem Fremden, seine Person wandelt sich zu einem Objekt. Karl 

bleibt deswegen nur in seiner subjektiven Welt, ohne eine reflexive Distanz zur sozialen Welt zu 

bekommen. Der Film erzählt auf diese Weise von einem Jungen, der unter dem Druck der 

repressiven Gesellschaft nicht erwachsen wird. 

Der Film fokussiert besonders, wie schwierig Erwachsenwerden ist, und ist so auch eine 

Geschichte über das Erwachsenwerden.665 Es geht um einen Jungen, der sich zwischen Ablösung 

vom Elternhaus und dem Erwachsenwerden befindet. Schmid erzählt eine solche 

Erwachsenwerden-Geschichte mit einer interessanten spannenden Struktur, nämlich in Bezug auf 

die Zeitgeschichte und die Gesellschaft, die auch im Zusammenhang mit dem Generationskonflikt 

zu betrachten ist. In diesem Zusammenhang macht der Untergang einer sensiblen und schwachen 

Person gegenüber der repressiven Gesellschaft und der Elterngeneration die Geschichte im Film 

aus.  

Die etablierte repressive Gesellschaft, die während des gesamten Films den Protagonisten 

erpresst, stellt der Filmemacher so in einer starken Verbindung mit dem Generationskonflikt dar. 

Der Druck der Gesellschaft auf den Protagonisten Karl wird nämlich nicht nur durch seinen Vater, 

sondern auch durch sein Vermieter, Medien, Polizei oder Geheimdienst, ausgeübt.666 In diesem 

Zusammenhang ist die Erläuterung von Michael Töteberg zu lesen: „„23“ erzählt nur 

vordergründig von Computer und Paranoia: Es ist die Geschichte eines jungen, sensiblen 

Menschen, der gegen den autoritären Vater rebelliert, plötzlich allein und orientierungslos 

dasteht.“667 

In diesem Film zeigt Schmid auch wieder, wie in NACH FÜNF IM URWALD, was 

Erwachsenwerden bedeutet. Das ist nicht ein Sieg eines Individuums über die Außenwelt und die 

anderen, sondern eine Verständigung zwischen den unterschiedlichen Menschen, wodurch man 

                                                      
664 Claus Löser: 23, a.a.O., S. 22. 
665 Der Produzent Jakob Claussen erörtert über diesen Film direkt, dass „23“ ein Film über das 
Erwachsenwerden sei. Vgl. Daniel Kothenschulte: Interview mit Hans-Christian Schmid u. a., 
a.a.O., S. 165. 
666 Die Beziehung von den unterschiedlichen Elementen, die auf Karl Druck ausüben, funktioniert 
in Bezug auf seinen Vater in dem Generationskonflikt metonymisch. 
667 Michael Töteberg: Child in Time. In: Szenenwechsel. Hrsg. von Michael Töteberg. Reinbek bei 



 256

seine Sehnsucht erfüllen und einen Platz in der Gesellschaft finden kann. Der Kampf Karls gegen 

die etablierte Gesellschaft bedeutet eine Bemühung darum, einen Platz in der Gesellschaft zu 

finden, wie Schmid in einem Interview äußert: „Karl Koch ist ein sensibler junger Mensch, der es 

einfach nicht schafft, einen Platz im Leben zu finden.“668 

 

2. 1. 2. 2. Dramaturgie mit den Fernsehnachrichtenzitaten 

Der Off-Kommentar des Helden, der im Grunde die Subjektivität der Figur gut 

thematisieren lässt, wird im Film ausgiebig angewendet. 669  Diese Erzählweise entspricht dem 

biographischen Sujet auch gut und lässt die Subjektivität des Protagonisten im Vordergrund stehen, 

womit der Film noch wirksamer funktioniert, weil es sich um den Untergang einer Person handelt. 

Damit werden die Subjektivität des Helden und seine innere Entwicklung betont, und sein 

Charakter treibt die Handlung bis zum Ende des Films spannend und dynamisch voran. Das 

gewährleistet auch, dass die Filmhandlung nicht verstreut wird, obwohl die zahlreichen Ereignisse 

und Episoden in der Narration nebeneinander entfaltet werden. Sie fokussiert sich immer auf die 

innere mentale Krise Karls und seinen seelischen Untergang. Aus diesem Grund spielen etwa 

Aktion und die äußere Handlung für die Geschichte in der Narration eher eine geringe Rolle. 

Stattdessen legt sie den Schwerpunkt auf das Schicksal einer Person. Die Montageszenen mit dem 

Off-Kommentar und die gewisse episodenhafte Handlung behindern nämlich die Entwicklung der 

äußeren Handlung. Aus solcher Erzählweise behält der Film einen eigenartigen narrativen Ton, der 

die Subjektivität des Protagonisten im Film stark bestimmt. Die psychische Welt des Helden und 

sein seelischer Untergang stehen im Vordergrund des Films und fungieren als Spannungsmotor, 

                                                                                                                                                                 
Hamburg 1999, S. 52. 
668 Margret Köhler: Wo bleiben die Inhalte? Gespräch mit Hans-Christian Schmid über seinen Film 
„23“. In: Film-dienst Nr. 1. 1999, S.10. 
669 Der Film „23“ erzählt mit dem Off-Kommentar des Protagonisten Karl rückblendemäßig sein 
eigenes Leben, nämlich sein vergangenes Leben. Der Film verrät schon am Anfang des Films sein 
Ende. Das heißt, Karl erzählt seine eigene Geschichte, bis zum jetzigen Zeitpunkt, in dem er am 
Anfang des Films über Selbstmord entscheidet. Im Vorspann wird eine Szene gezeigt, in der Karl 
im Büro einer Verwaltung mit zwei Frauen bleibt und das Büro verlässt, um sich selbst 
umzubringen, und die selbe Szene taucht nach dem Erzählen seiner Geschichte, d.h. am Ende des 
Films, wieder auf. Auf diese Weise fungiert der Held gewissermaßen als Erzähler, und diese beiden 
Szenen fungieren als Rahmen der Handlung. Aus diesem Grund funktioniert der Off-Kommentar 
des Protagonisten nicht bloß in üblicher Weise, wie er zunächst schnell die Voraussetzung der 
Geschichte (story) im Film etabliert, sondern gibt auch dem Film ein gewisses Tempo. Zum 
Beispiel, der Beginn des Hackens, die Freundschaft mit David, die Handlung mit seinem Vater, und 
die Zusammenarbeit mit dem Gaunertyp Pepe: Die alle werden durch den Off-Kommentar und 
Montageszene durchgeführt. Mit einer solchen Struktur entwickelt sich die temporeiche Handlung. 
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während er nach Geborgenheit in einer Freundschaft sucht. Wie bereits erwähnt, wird der 

Untergang des Protagonisten anhand der Suche nach Freundschaft entsprechend dargestellt. 

Aber der dramaturgischen Entwicklung des Films dienen insbesondere die 

Nachrichtenmeldungen im Fernsehen, die die gesamte Filmhandlung stark bedingen. Der 

Untergang des Helden wird analog dazu inszeniert, wie die apokalyptische Zeitgeschichte in den 

Fernsehnachrichtenmeldungen dargestellt wird. Zuerst sieht die Zeitgeschichte im Hintergrund für 

die Handlung bleibend aus, aber nach dem Lauf der Zeit tritt sie immer stärker in den Vordergrund 

der Handlung und mischt sich in die Handlung Karls ein. Insbesondere werden die 

Nachrichtenzitate dem seelischen Niedergang des Helden passend konstruiert. Die parallel 

laufenden Handlungsstränge werden so sehr verdichtet, dass man eher „misstrauisch“670 wird. 

In diesem Zusammenhang sind die parallel laufenden Handlungsstränge von Karl und der 

Zeitgeschichte in zwei Ebenen zu berücksichtigen. Zum einen kann man erkennen, dass die 

Nachrichtenmeldungen an sich selber nach einer bestimmten Erzählstruktur konstruiert sind. Die 

Fernsehnachrichtenmeldungen an sich entwickeln sich auf der ersten Ebene der Denotation nach 

einem gewissen dramaturgischen Bogen. Zum anderen ist das Verhältnis zwischen Karls Handlung, 

besonders in Bezug auf seine innere Entwicklung und die Nachrichtenmeldungen auf der zweiten 

Ebene, der Konnotation zu erläutern, weil Karls Handlung häufig durch die Nachrichtenmeldungen 

die dramaturgische Spannung bekommt, wenn die beiden Handlungsstränge sich zusammen treffen. 

Mit Hilfe der dramaturgischen Funktion der Fernsehnachrichtenmeldungen wird die Handlung des 

Helden, trotz ihrer Episodenhaftigkeit, konsequent bis zum Ende des Films linear gewährleistet. 

Zunächst folgen die Nachrichtenmeldungen einem eigenen dramaturgischen Bogen. Dafür 

werden die drei Ereignisse der 80er Jahre im Film hauptsächlich durch die 

Fernsehnachrichtenmeldungen gezeigt, nämlich das Attentat auf den schwedischen 

Ministerpräsident Olof Palme, die Libyenkrise und schließlich das Atomunglück in Tschernobyl. 

Die Meldung vom Attentat auf den schwedischen Ministerpräsident Palme wird eher gelassen ruhig 

und nicht hektisch inszeniert, während die Nachricht vom Konflikt zwischen Libyen und den USA 

immer spannender und hektischer mitgeteilt wird. Schließlich wird die Nachricht des Störfalls in 

Tschernobyl in der katastrophalen Stimmung der Auflösung der Handlung mitgeteilt. In diesem 

Zusammenhang kann von einer dramatischen Struktur innerhalb der Nachrichtenmeldungen 

                                                      
670 Daniel Kothenschulte: Interview mit Hans-Christian Schmid u. a., a.a.O., S. 167. 
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gesprochen werden, da die Katastrophe wie ein Drama in drei Akten angelegt ist.  

Obwohl von allen Nachrichtenmeldungen immer im gleichen neutralen, trockenen Ton und 

ähnlichen Stimmen des/der Moderator(in) wie in einer normalen Nachrichtsendung berichtet wird, 

nehmen wir als Zuschauer die Nachrichten jeweils immer zugespitzter wahr, analog der 

Entwicklung der Handlung und der Krise des Protagonisten Karl. Die dramaturgische Funktion der 

Nachrichtenmeldungen im Fernsehen bleibt aber nicht allein für sich selbst. Sie teilen uns nämlich 

nicht bloß den Zeitgeist als Hintergrund für die Filmhandlung mit. Sondern sie mischen sich 

darüber hinaus aktiv in Karls inneres Leiden ein und entwickeln eine neue Dimension des 

Handlungslaufs. Die Zeitgeschehen werden nach der Zuspitzung der inneren Krise Karls immer 

spannender und steigernder wahrgenommen. Diese Steigerung der Zeitgeschichte fließt direkt auf 

die Handlung Karls und sein Seelenzustand emotional ein. Die beiden Seiten, nämlich Karl und der 

Zeitgeist, bleiben deshalb nicht getrennt, sondern werden miteinander verdichtet, und die 

Nachrichten lassen Karls Handlung voran treiben, indem die Zeitgeschehen auf den Helden einen 

starken Einfluss ausüben. Die Eskalation der Zeitkrise funktioniert im Zusammenhang mit Karls 

innerer Situation immer aufregender.  

Die Nachricht vom Attentat auf Olof Palme fungiert beispielsweise als ein wichtiger 

dramaturgischer Wendepunkt, weil Karl danach darüber entscheidet, mit Lupo und Pepe für den 

KGB zu arbeiten und nun endlich als Werkzeug im Kampf für das Gute zu handeln. Er handelt nun, 

wie er will. Bis zur ersten Datenlieferung der Information an den KGB wird Karls Gestalt hell und 

selbstbewusst dargestellt. Aber analog der Zuspitzung der Weltkrise leidet Karl immer mehr nicht 

nur unter seiner paranoiden Idee, sondern wird auch immer stärker von Drogen abhängig. Das 

seelische Leiden des Protagonisten und die Weltkrise werden parallel zusammenhängend 

dargestellt und beide Seiten spitzen sich gegenseitig noch stärker zu. Nach der Zuspitzung der 

Krise der USA und Libyen leidet Karl beispielsweise immer mehr unter seiner paranoiden Idee und 

seiner finanziellen Krise, weil er immer mehr von Drogen abhängig ist. So läuft Karls Handlung 

entsprechend dem Weltgeschehen.  

Die Libyen-Krise wird zweimal dargestellt. Der erste Bericht über diese Krise wird mit 

einer Gesprächszene, in der Karl mit dem Journalist Maiwald und seinem Chef Weber im Büro 

spricht, nebeneinander wechselhaft konstruiert. Die Libyen-Krise bleibt hier spannend wie direkt 

vor dem Sturm. Auch seit diesem Zeitpunkt wird die innere Stimmung Karls immer düsterer und 

Karl gerät in einen Teufelskreis und seine innere Welt bricht zusammen, wie er zugibt: „Alles war 
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völlig außer Kontrolle geraten.“  

Karls Handlung steigt parallel mit der Steigerung der Spannung in der Zeitgeschichte. Je 

schlechter und apokalyptischer die Zeitkrise wird, desto mehr hat Karl Probleme mit der Außenwelt 

und verdrängt seine innere Krise. Dementsprechend wird die zweite Fernsehnachricht über die 

Libyenkrise anders als die erste Berichtmeldung inszeniert. Während das erste Nachrichtzitat über 

die Libyenkrise zunächst in ein paar Einstellungen im Fernsehen gezeigt wird und dann die 

Einstellung kommt, in der Karl und David zusammen im Büro des Journalisten Weber im 

Fernsehen diese Nachricht sehen. Damit interessiert sich der Film hier eher für das Geschehen im 

Büro, d.h. die äußere Handlung. Aber die Zeitgeschichte in der zweiten Nachrichtenmeldung über 

die Libyenkrise deutet die Betroffenheit Karls an. Zunächst wird der Fernsehbericht über die 

Weltkrise, nämlich Muammar al-Gaddhafi, Außenminister Genscher, Bomber und einem Sprecher 

vor dem Weißen Haus, hintereinander gezeigt; die Lage der beiden Seiten, die deutsche Bemühung 

um Frieden, und das Bombardement der US-Flugzeuge auf Libyen werden montiert. Karl und 

David verfolgen die Nachrichten im Fernsehen. In den nächsten Einstellungen werden der 

schlafende Karl und das Bombardement auf Libyen temporeich montiert. Damit werden die beiden 

Ebenen zusammen verdichtet, als ob die damalige Welt Karls Seele wäre. Die parallelen 

Einstellungen der verschiedenen Handlungsstränge werden insbesondere verbal, zum Beispiel mit 

einem Geräusch wie im Bombardement miteinander verbunden. Hier entsteht eine ungewöhnliche 

Stimmung für die Wahrnehmung des Zuschauers, als ob dieses Bombardement in Karls Traum 

geschehen würde. Dieses Geräusch fungiert als eine surreale mythische Stimmung. Es ist 

undeutlich, ob das Bombardement in der Wirklichkeit oder in Karls Traum passiert. Vielleicht 

passieren das Bombardement in Libyen und der Alptraum Karls zugleich. Aus diesem Grund sieht 

die Szene des Bombardements auf Tripolis so aus, als ob Karl bzw. seine innere Welt zerstört 

werden würde. Die nächsten Einstellungen entsprechen dieser Tatsache. Die Aufnahmen von 

zerstörten Häusern in Tripolis und Bengazi werden gezeigt, und Karl verfolgt diese Fernsehbilder 

betroffen abwesend. In dieser Szene wird es angedeutet, dass seine Seele auch zerstört ist wie 

Tripolis und die Welt. Die beiden Seiten, Karls Innenwelt und die Zeitgeschichte, sind so immer 

miteinander verdichtet. Dadurch tritt der Zeitgeist über die Nachrichten hinaus immer stärker in 

den Vordergrund des Films und mischt sich in Karls Handlung ein. Damit bekommt die Narration 

eine neue Ebene, wobei es um die subjektive Perspektive geht, weil die Nachricht durch die 

Parallelmontage ein direktes Verhältnis mit Karls Handlung andeutet. Die Weltkrise entspricht dem 
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Untergang der Seele des Helden. 

Schließlich passiert das Unglück in Tschernobyl. Der Störfall in Tschernobyl bedeutet nicht 

bloß die Zuspitzung der damaligen apokalyptischen Zeit, sondern deutet auch das Scheitern Karls 

und den Zusammenbruch seiner Seele an, die nirgendwo eine Zuflucht gefunden hat. Die Krise der 

Welt und der Untergang des Helden funktionieren zusammen steigernd. Daraus entwickelt sich eine 

surreale Stimmung, die den Film mystisch apokalyptisch bestimmt. Als ob Karls innere Welt durch 

die Nachrichtenmeldungen dargestellt werden würde, besonders Karls Gestalt in der Szene, in der 

er nach dem Reaktorunglück in Tschernobyl wie verrückt auf der Straße herumläuft. Damit sehen 

die Einstellungen des Tschernobylunglücks aus, als ob sie Karls innere Welt wären. In diesem 

Sinne ist es klar, dass es eine Wechselwirkung zwischen den Nachrichtenmeldungen und der 

Charakterisierung nach dem dramaturgischen Prinzip gibt, wie Schmid erklärt.671 

 

2. 1. 2. 3. Die Suche nach einem Erklärungsmodell 

Dieses Verhältnis zwischen Protagonisten und Zeitgeschichte bestimmt vom Anfang bis 

Ende des Films immer stärker die Narration, während sich beide Handlungsstränge in der 

Parallelität der öffentlichen Zeitgeschichte und der Geschichte einer Person im ganzen Film 

verdichten. In diesem Zusammenhang ist der Film zu lesen, wie der Filmemacher den 

Selbstfindungsprozess des Protagonisten in seiner Bemühung um die Erkennung der Welt umsetzt, 

insbesondere durch die Montage mit den Fernsehnachrichtenzitaten. Die Fernsehmeldungen zeigen 

zwar zuerst den damaligen Zeitgeist wie einen historischen Rahmen. Aber die 

Nachrichtenmeldungen und die Zeitungsartikel teilen uns nicht bloß über den damaligen Zeitgeist 

mit, sondern sie spiegeln auch die Person und Karls Seele wider. Die Nachrichtenmeldungen 

werden nämlich hinsichtlich der Charakterisierung und des Untergangs des Helden beschrieben. 

Das heißt, Wirklichkeit und Wahrheit im Film wird zur eigenen schicksalhaften Verstrickung und in 

subjektiver Hinsicht zur Wahrheit. Die Nachrichtenmeldungen, d.h. die Zeit(Geschichte), werden 

nämlich durch Karls Sicht gefiltert, wie es der Filmemacher gezielt inszeniert. 

 
„Zu diesen Bildern wollten wir einen subjektiven Zugang vermitteln. Keine rein authentische 
Nachrichtenmeldung, sondern Karls Sicht auf die Ereignisse. Wir wollten zeigen, daß Karl all diese 
Bilder in sein eigenes Erklärungsmodell der Welt einordnet, daß seine Wahrnehmung selektiv 
                                                      
671  „So erhalten die Nachrichtenbilder über ihren bloßen Belegcharakter hinaus noch eine 
dramaturgische Funktion.“ Daniel Kothenschulte: Interview mit Hans-Christian Schmid u. a., 
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funktioniert.“672 (Betonung v. Verf.)  
 

Die Auseinandersetzung Karls mit der Zeitgeschichte bedeutet damit nichts anderes als 

eine Suche nach einem Erkennungsmodell, mit dem er die Welt wahrnehmen und erkennen kann. 

Das heißt, auf der Suche nach einem Erklärungsmodell der Welt und sich selbst lässt der 

Filmemacher den Protagonisten auf „eine Reise auf dem Grat zwischen Wahn und Wirklichkeit“673 

gehen. Insbesondere der Vorspann zeigt schon, wie die Narration die subjektive Welt des 

Protagonisten ausmacht. In der allerersten Szene wird die subjektive Wirklichkeit des Helden durch 

die Mise-en-scéne optisch angedeutet, als Karl die Nachrichtenmeldung über die Präsidentenwahl 

verfolgt. Diese erste Szene wird in einer langen Einstellung inszeniert: Hier nimmt die Kamera 

zuerst Weizsäcker im Fernseher auf, während eine Sprecherin im Fernsehen von der Wahlprozedur 

im Off-Kommentar berichtet. Die Kamera geht vom Fernseher weg und nimmt weiter mit einem 

Schwenken und einem leichten Neigen den Protagonisten Karl auf, der gerade dieser Nachricht 

folgt. Sie fährt zuerst ein wenig näher zu ihm, nimmt ihn in der Nahen auf, schwenkt nach rechts 

und neigt sich dann ein wenig nach unten, um eine Notiz zu zeigen, die der Protagonist gerade 

aufgeschrieben hat: „1 + 9 + 4 + 9 = 23“. Durch die Kamerafahrt in einer langen Einstellung und 

die Wahl der Einstellungsgröße, d.h. von der Halbtotalen zur Großaufnahme, nuancieren die Bilder 

sowohl das Verhältnis zwischen dem Helden und der Zeitgeschichte als auch den Gedanke Karls, 

der in voice-over geäußert wird. „Alle großen Anarchisten sind am 23. eines Monats gestorben. Der 

23. ist ein guter Tag zum Sterben.“ Dieser paranoide Gedanke mit der Zahl 23 oder 5 macht die 

Perspektive aus, mit der der Held die Welt sieht. Dies wird schon hier im Vorspann im 

Zusammenhang mit der Bundespräsidentenwahl und der Gründung der BRD gezeigt. Von diesem 

Gedanken her ist die Nachricht nicht bloß eine Nachricht, sondern sie spiegelt die innere subjektive 

Welt des Protagonisten wider.  

Dementsprechend fokussiert diese Einstellung weiter Karls Perspektive, als die zwei 

Frauen, wahrscheinlich die Angestellten einer Stadtverwaltung, in der Karl als Fahrer arbeitet, ihm 

näher kommen. Diese Einstellung wird durch die Zeitlupe, die sehr starke Gegenbeleuchtung und 

das seltsame echohafte Geräusch surrealistisch. Das Lachen der beiden Frauen wandelt sich 

                                                                                                                                                                 
a.a.O., S. 167. (Betonung vom Verf.) 
672 Daniel Kothenschulte: Interview mit Hans-Christian Schmid u. a., a.a.O., S. 167. 
673 Hans-Georg Rodek: Computer-Drama im eigenen Kopf. Differenziert und diffizil: „23“, der 
neue Film von Hans-Christian Schmid. In: Die Welt 14.01.1999. S. 14. 



 262

nämlich zu einem unnatürlichen echohaften Geräusch. Mit dieser Inszenierung wird es noch 

deutlicher, dass die Einstellung die subjektive Welt Karls widerspiegelt, der lebensmüde ist. Hier 

machen die Bilder die subjektive Perspektive des Protagonisten aus. Das heißt, er identifiziert sich 

mit den Bildern. 

In diesem Zusammenhang sind die weiteren Einstellungen aus dem Vorspann zu 

berücksichtigen. Der Film beginnt mit den Credits und der leichten, pathetischen Musik „Child in 

Time“ von Deep Purple im Hintergrund, während Karl in einem Zimmer steht, dessen Wände 

durch eine Menge Zeitungsmeldungen bedeckt sind. Die Bilder der Zeitungen, die die damaligen 

Zeitereignisse aufgenommen haben, werden mit Credits durch das Schwenken und das Neigen der 

Kamera gezeigt. Die Kamera nimmt auf diese Weise die Gegenstände im Einzelnen sowie viele 

Zeitungsmeldungen an den Wänden auf. Dann zeigt sie, dass Karl in diesem Zimmer allein steht, 

als ob er von diesem apokalyptischen Geschehen eingeschlossen würde. Dadurch zeigt der Film in 

dieser Szene das Verhältnis zwischen dem Helden und der Zeitgeschichte filmisch. In den letzten 

Einstellungen dieser Szene verwandelt eine Polizistengruppe in Brokdorf aus einer Zeitung mit 

Hilfe der Überblendung zu den „realen“ Polizisten in Brokdorf, wo Karl und seine Freunde gerade 

gegen das Atomkraftwerk demonstrieren. Hier wird wieder das Verhältnis zwischen Karl als 

Individuum und der Zeit bzw. der repressiven Gesellschaft bedeutungsvoll verbunden. So befinden 

sich Karl und die Zeit im Film zusammen verdichtet, so dass Karls Seele und der apokalyptische 

Zeitgeist vermischt werden. 

Je mehr sich die Zeit also apokalyptisch entwickelt, desto gedrückter und düsterer werden 

Karl und seine Seele. Karl und die Zeit vereinigen sich, indem die Weltkrise Karls Krise wird, und 

umgekehrt. Es handelt sich bei dem Film um die subjektive Welt des Protagonisten. Die 

Fernsehnachrichtenmeldungen gehen über den Einfluss auf Karls Seele hinaus in die 

Widerspiegelung seiner Seele. Die beiden Handlungsstränge von Karl und der Zeitgeschichte 

treffen sich in dem Punkt, in dem beide zugrunde gehen. Da gleicht die subjektive Welt Karls der 

Zeitgeschichte. Die narrative Logik verstärkt im Verlauf der Handlung Karls subjektive Sicht, bis 

er schließlich zugrunde geht.  

Wenn Karl in einem Hotel aufwacht, wo er und David einen Tag vorher gearbeitet haben – 

sie haben sich nämlich in die Rüstungsindustrie wie auch ins Kernkraftwerk von Tschernobyl 

gehackt – hört er die Frühnachricht über einen Störfall in Tschernobyl im Radio. Danach werden 

die Nachrichten-Aufnahmen in Tschernobyl im Fernsehen und die Handlung Karls parallel 
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montiert. Die Einstellungen werden durch eine auffällige temporeiche Montage und eigenartige 

Kameraführung gezeigt, wie beispielsweise eine Einstellung, in der Karl auf dem Bett liegt und an 

diesem Unglück leidet. Er wird von einer Übersicht in Kameraperspektive aufgenommen, wodurch 

sein Leiden entsprechend betont wird. Die nächsten Einstellungen zeigen, wie die Kamera in seine 

innere Welt hineingeht, und wie die Welt sich zu Karls Welt verwandelt. Die Kamera fährt hier 

rasch durch den Flur bis zum Tisch in seinem Zimmer, in dem er gerade kokst. Damit ist der 

Zuschauer auch mit der Kamera in sein Zimmer hineingezogen, als ob die Kamera in seine Welt 

hinein treten würde. Während Karls Handlung eher in einer kurzen Einstellung geschnitten wird, 

werden die Nachrichtenmeldungen hauptsächlich gezeigt. Damit steht das katastrophale Unglück 

im Vordergrund, aber nicht nur für sich, sondern auch dieser Störfall spiegelt den psychischen 

Zusammenbruch Karls wider. Besonders in dieser Szene ist klar, dass Karl und die Zeitgeschichte 

nicht getrennt, sondern noch stärker geschlossen sind und sie sich bei der Wahrnehmung des 

Zuschauers miteinander überschneiden. Die Nachrichtenmeldungen wirken deswegen so, als ob sie 

nicht passiert oder in einem Traum Karls wären. Die nächsten Einstellungen zeigen, wie die Seele 

Karls zerstört wird: Karl leidet unter dem psychischen Druck und liegt halbnackt auf dem Boden. 

Die Kamera nimmt das Objekt zunächst in einer Übersicht auf und schießt in sein Auge. Darüber 

hinaus werden die weiteren Einstellungen wie eine surreale Traumszene inszeniert, in der Karl vom 

Rausch-Gefühl auf der Straße im Regen herumläuft. Hier wird klar, dass Karls Seele völlig zerstört 

ist, wie Tschernobyl. Dafür wird diese Szene durch die subjektive Hinsicht von Karl inszeniert.  

Es handelt sich schließlich um Karls „Sicht auf die Ereignisse“,674 mit dem er die Welt zu 

erkennen versucht und es nicht geschafft hat. Schmid versucht auf diese Weise mit der Figur Karl 

die Zeitgeschichte der 80er Jahre zu erzählen, wie schwierig es damals war und wie schwer ein 

Junge erwachsen wird: „[Das] ist die Atmosphäre eines Jahrzehnts und gleichzeitig die 

Schwierigkeit einer Generation, sich auf dem Weg zum Erwachsensein nicht selbst abhanden zu 

kommen.“675 Diese Thematik setzt der Filmemacher um, wie der Protagonist die Welt und die 

Wirklichkeit zu erkennen versucht. Die komplexe Erzählweise betont die Informationsskepsis des 

Helden, und seine Bemühung um die Informationsgerechtigkeit wird im Verlauf der Handlung bloß 

„zu einer erkenntniskritischen Tragödie“676 gespitzt. 

                                                      
674 Daniel Kothenschulte: Interview mit Hans-Christian Schmid u. a., a.a.O., S. 167. 
675 Christian Peitz: Karl und wie er die Welt sah, a.a.O., S. 31. 
676 Birgit Glombitza: Out of Altötting. In: Epd Film 8/2003, S. 32. 
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2. 1. 3. Die aufregende Zeit des Lebens bei der Pubertät: CRAZY 

Schmid erzählt in seinem dritten Kinofilm CRAZY wieder mal von der Geschichte des 

Erwachsenwerdens der Teenager. Dieser Film konzentriert sich aber vielmehr auf das bezaubernde 

Leben der Pubertät, das der Filmemacher in den früheren zwei Kinofilmen versäumt hat. Anders als 

NACH FÜNF IM URWALD, in dem Schmid eher von den unterschiedlichen Generationen erzählt, 

stellt er in CRAZY die Wunschwelt der Jungen dar, in der es sich um die Freundschaft und das 

Begehren nach der Frau und der ersten Liebe handelt. Dafür konzentriert er sich nicht allein auf 

einen Protagonisten, sondern auch auf die Vielfältigkeit der Figuren. Dadurch schildert der Film in 

der eigenartigen episodenhaften narrativen Erzählstruktur die verschiedenen Variationen des 

Erwachsenwerdens, wodurch der Film ein „kleiner[er], skizzenhaft[er] Film“677 wird. 

 

2. 1. 3. 1.  Die Zeit des Erwachsenwerdens: Selbstfindungsprozess 

1) Das Erwachsenwerden eines Jungen Benjamin 

Der Film erzählt über den halbseitig gelähmten sechzehnjährigen Protagonisten Benjamin, 

der als typisches Muttersöhnchen scheu, zurückhaltend und nicht selbstbewusst auftritt. Die 

Filmhandlung geht davon aus, dass Benjamin widersprüchliche Wünsche hat. Er befindet sich 

nämlich auf der Flucht vor seiner Realität und hat sich an das Alleinsein gewöhnt.678 Aber er sehnt 

sich dennoch zugleich nach einem „normalen“ Leben eines Jungen, nach der ersten Liebe und 

Freundschaft. Der Film fängt mit dieser Ambivalenz des Protagonisten an. 679  Mit diesen 

„normalen“ Gegensätzen thematisiert Schmid die Erwachsenwerden-Geschichte nochmals; wie ein 

Mensch sich im Zwiespalt zwischen der Freiheit des handlungsstarken Individuums, das sich aus 

den Zwängen der Gesellschaft, vor allem von der Familie befreit hat, und der Sicherheit in der 

Geborgenheit der Familie befindet. Der Film beschäftigt sich damit, wie sich der Junge Benjamin 

                                                      
677 Timm Klotzek: Ein Gespräch mit Nessie Nesslauer (Casting), Thomas Wöbke (Produzent), 
Michael Gutmann (Autor) und Hans-Christian Schmid (Autor und Regisseur) über die Arbeit am 
Film Crazy. In: Hans-Christian Schmid u.a.: CRAZY. Das Buch zum Film. Köln 2002, S. 180. 
678  Wie die Szene, in der Benjamin in der ersten Unterrichtsstunde seinen Mitschülern seine 
Gelähmtheit mitteilt: „Ich bin ein Krüppel. Mein linke Bein und mein linker Arm sind gelähmt. Nur 
damit ihr es wisst. Es ist vielleicht von beiderseitigem Interesse.“ 
679 Der Filmemacher spricht: „Er [Benjamin] wünscht sich zurück zu seiner Mutter, aber genauso 
sehr wünscht er sich, das erste Mal Sex mit einem Mädchen zu haben. Das sind spannende 
Gegensätze.“ Timm Klotzek: Ein Gespräch mit Hans-Christian Schmid u.a. über die Arbeit am 
Film Crazy, a.a.O., S. 180. 
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in ständiger Interaktion mit anderen Menschen und der sozialen Welt zum selbstbewussten Akteur 

entwickelt.  

Der Vorspann wird analog des jugendlichen ambivalenten Gefühls beeindruckend 

inszeniert. Die Einstellungsgröße bleibt zunächst für die Bilder in der Stadt eher in der Nahen eng, 

in der das städtische Bild, wie die Straße oder Straßenbahn, eher geschlossen bleibt. (Das erzeugt 

einen drückenden und ängstlichen Eindruck.) Nach der Änderung der Landschaft ergibt sich nicht 

nur eine Angst vor dem neuen Umfeld, sondern auch eine Sehnsucht nach seinen Träumen als 

Junge. Diese Sehnsucht wird insbesondere durch die Landschaft mit der natürlichen hellen 

Beleuchtung angedeutet. Dementsprechend nimmt die Kamera hier weniger in einer Nahen wie in 

der Stadt als vielmehr in der Totalen bzw. Halbtotalen die Objekte auf. Der Vorspann endet damit, 

dass das thematische Interesse, das Erwachsenwerden, direkt mitgeteilt wird. „Jetzt bleib mal 

stehen!“ sagt die Mutter Benjamins und seine Familie verlässt ihn, der allein in einem Internat 

zurücklässt. Er steht nun allein auf einem ruhigen Platz im Hof des Internats. Benjamin soll nun 

hier in einem geschlossenen sozialen System seinen Platz erkämpfen und finden.  

Die Veränderung des Charakters Benjamins wird besonders im Umgang mit Frauen und 

Sexualität dargestellt. Er ist am Anfang des Films scheu und zurückhaltend und onaniert heimlich 

im Bett. Er ist noch nicht mündig, weil er seine Bedürfnisse, Eindrücke und Entwürfe nicht 

zusammenhängend artikulieren kann. Während er in der Schule langsam seinen Platz findet, wird 

er immer selbstbewusster. Der schüchterne Neuling Benjamin freundet sich mit seinem lebhaften 

Zimmergenossen Janosch sehr schnell an. Durch die Freundschaft mit der Janosch-Truppe lernt er 

die Außenwelt, d.h. die anderen und die soziale Welt, kennen, wodurch sein Individuum zu einem 

selbstbewussten Akteur heranwächst, der eine reflexive Distanz zu den sozialen Zusammenhängen 

erlangt. Sein Werdegang geht über die Anpassung an die Jungen gleichen Alters wie Janosch und 

Kugli weiter hinaus bis zur Unabhängigkeit von seiner Mutter. 

Der Film erzählt zunächst den Prozess, wie Benjamin sich ähnlich wie die anderen Jungs 

entwickelt. Im Lauf der Zeit onaniert er nicht mehr heimlich im Bett, sondern mit seinen Freunden 

zusammen am helllichten Tag im Wald. Dadurch wird er langsam durch sein handlungsfähiges 

Selbstbewusstsein zu einem „normalen“ Junge. Darüber hinaus zeigt die Szene, als Janoschs 

Truppe einen kleinen ,Ausflug‘ in den Nachtclub im Rosenheim macht, wie Benjamin sich als 

„normaler“ Junge fühlt und nicht als Halbgelähmter. Im Nachtclub zeigt er ein gewissermaßen 

übertriebenes Selbstbewusstsein, welches sein Freund Janosch normalerweise in der Schule stets 
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demonstriert. Benjamin handelt im Nachtclub aktiv. Er übernimmt hier eine Führungsrolle in 

seinem Freundeskreis, an Stelle von Janosch, der im Nachtclub eher zurückhaltend bleibt, anders 

als in der Schule. Zu diesem Zeitpunkt wird klar, dass Benjamin richtige Freunde hat. Damit zeigt 

er, wie selbstbewusst er ist. „[…] ihr wisst, dass ihr die Besten seid. Die Besten, die ich je hatte. 

[…] Wir sind alle die Besten.“  

Benjamin kann nun mit Janosch um das Mädchen Malen und die Liebe zu ihr streiten, wie 

er Janosch direkt seine Gefühle äußert und wie er sich in der Party-Szene verhält. In der Party ist er 

nicht mehr eine unmündige gelähmte Figur, sondern ein „richtiger“ Junge, der sich selbstbewusst 

behaupten kann. Eine solche Entwicklung lässt ihn auch mit seiner Familie, besonders seiner 

Mutter, anders umgehen als früher, wo Benjamin immer noch als Behinderter und Muttersöhnchen 

geprägt ist. Nachdem er den Nachtclub in Rosenheim besucht hat, kann er sich gegenüber seiner 

Mutter behaupten. Als sie ihn beschimpft, antwortet er: „Jungs machen so was in meinem 

Alter.“ Benjamin zeigt hier, wie selbstbewusst er geworden ist, anstatt sich in der Familie 

unterzuordnen. Deswegen kann er freie Entscheidungen über seine Zukunft treffen, unabhängig 

von seinen Eltern, die ihn stets dazu zwingen, sein Abitur zu schaffen. Das heißt, Benjamin ist 

befreit von den Zwängen der Familie. Das ist nur durch die Entwicklung zum selbstbewussten 

Akteur möglich. Damit kann er seiner Mutter seine Meinung über seine Zukunft einfach mitteilen, 

anders als früher, als er einfach immer ihrem Rat folgte. 

Die Selbstfindung eines Jungen in CRAZY besteht nicht bloß darin, sich als ein 

selbstbewusstes Individuum zu fühlen, sondern geht dahin weiter, auch mit der Außenwelt zu Recht 

zu kommen. Ein Mensch soll über ein selbstbewusstes Individuum hinaus weiter zur Außenwelt ein 

Verständnis haben, um dort einen Platz zu bekommen. In diesem Zusammenhang ist es 

aufschlussreich, dass Benjamin stets auf die Familie fixiert ist, auch nachdem er sich zu einer 

selbstbewussten Persönlichkeit entwickelt hat. Diese Tatsache wird von Anfang bis Ende des Films 

durch Benjamin verkörpert, zum Beispiel, wenn er direkt äußert, dass er auf keinen Fall auf die 

Familie verzichten kann und will.680 

Die Selbstfindung bedeutet deswegen hier nicht nur den Prozess, dass man seine Identität 

erfährt, sondern auch, dass der Protagonist sich selbst in die Außenwelt, hier vor allem bei den 

Freunden und der Familie, integriert, um einen Platz im Leben zu finden. Das Selbstwerden eines 

                                                      
680 In der Streitszene mit seiner Schwester äußert Benjamin dies direkt. Siehe den Kapitel 2.1.3.2. 
über „die episodenhafte Erzählweise in Plot/Subplot-Struktur“. 
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Menschen bedeutet bei Schmid nicht, dass seine Subjektivität über die Außenwelt siegt, sondern 

mit ihr kommuniziert und korrespondiert. Der Filmemacher betont durch die letzte Szene, das 

Sommerfest in der Schule, diese Tendenz beim Selbstfindungsprozess. Die Szene zeigt, wie 

Benjamin seinen Platz im Leben hat, und gibt darüber hinaus der Außenwelt, sowohl seiner Familie, 

durch die harmonische Mutter-Sohn-Beziehung, als auch seinen Freunden, eine harmonische 

Stabilität. Hier wird gezeigt, dass die Familie durch das immer noch zärtliche und harmonische 

Verhältnis zwischen Mutter und Sohn stabil dargestellt wird, obwohl der Vater Benjamins fehlt. 

Auch alle Freunde um Benjamin herum bleiben harmonisch, als er von ihnen Abschied nimmt. 

Diese Szene betont nicht nur die Versöhnung zwischen Benjamin und Janosch, sondern lässt auch 

Troy, der stets allein sein und ewig in der Schule bleiben will, zur Gruppe kommen. 

 

2) Das Erwachsenwerden der Freunde Benjamins 

Der Film erzählt nicht nur über Benjamin, sondern auch über seine Freunde und die 

aufregende Zeit der Pubertät. Der Protagonist Benjamin steht nämlich nicht allein im Vordergrund. 

Sondern die verschiedenen Figuren werden auf der Leinwand ihre Persönlichkeit gezeigt, ohne 

verdrängt zu werden, während die episodenhafte narrative Struktur und die zurückhaltende 

Kameraführung entsprechend realisiert werden. Die Kamera zeigt alle Figuren ohne etwas zu 

beschränken; nicht nur seine Schulfreunde, wie Janosch, Marie oder Troy, sondern auch seine 

Familie. Damit betont der Film nicht einen Mensch, der über die anderen Menschen und die soziale 

Welt siegt, sondern vielmehr eine Verständigung zwischen den beiden Seiten. 

Im Gegensatz zu Benjamin vertritt Janosch einen Typ, der sehr selbstbewusst und zynisch 

ist und in seinem Freundeskreis eine Führungsrolle spielt. Er ist in der gesamten Narration eine 

wichtige Figur, nicht nur, weil er fürs Erwachsenwerden Benjamins eine große Rolle spielt, indem 

er dem Protagonisten hilft, in einen normalen Freundeskreis zu kommen. Sondern er verkörpert 

auch die Thematik des Films, die aufregende Zeit der Pubertät. Währenddessen wird er auch selbst 

erwachsen. Er bezeichnet sich hier mit dem Zauberwort „Crazy“:  

 
„Was hast du denn? Ist doch cool. Wir sind Helden. Weil die Weiber auf uns stehen. […] Fett, 
krüppelig, schweigend, dumm. Die sind total verrückt nach uns. […] Wir sind Crazy.“  
 

Durch diese Persönlichkeit mit vollem (übertriebenem) Selbstbewusstsein wird er zum Vertreter für 

Teenager. Anders als Benjamin, der sich zuerst nur im Tagtraum seine Wunschwelt vorstellt, 
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handelt Janosch und begehrt Frauen. Janosch verkörpert beispielsweise direkt das Begehren der 

Jungen, dass sie mit einem Mädchen schlafen wollen. Darüber hinaus organisiert er immer, was die 

Jungen machen wollen. Es hat oft mit Sexualität zu tun wie Keks-Wichsen im Wald, Besuch bei der 

Sprechstunde von Frau Westphalen, Ausflug in den Nachtclub, usw. Aufgrund seines 

Selbstbewusstseins wagt Janosch den Liebesbrief nicht mit seinem Freund, sondern mit dem 

angebeteten Mädchen Malen selbst zu diskutieren. Dieses Verhalten kommt aus dem Gedanken, 

dass er glaubt, er sei selbst erwachsener als seine Freunde. Daraus entsteht häufig sein 

übertriebenes und zynisches Verhalten. 

Aber, dass er noch nicht erwachsen ist, kann man durch sein übertriebenes Verhalten 

paradoxerweise erkennen. Diese Eigenschaft Janoschs ist in der Nachtclub-Szene deutlich zu 

erkennen. Janosch zeigt ein jugendliches und kein erwachsenes Verhalten. Er ist voller Neugier und 

sieht verwirrt aus, als er das nackte Stripgirl sieht. In dieser Szene verliert er sein 

„übertriebenes“ Selbstbewusstsein, das häufig mit dem Zauberwort „Crazy“ metaphorisch 

ausgedrückt wird. Statt Janosch verhält sich Benjamin hier aktiv. Damit bleibt Janosch anders als 

Benjamin zurückhaltend. Hier findet ein Rollentausch zwischen den beiden statt. Janosch wird hier 

schüchtern und neugierig. In diesem Moment ist klar, dass Janosch ein Junge ist, der noch 

erwachsen werden muss.  

Er ist nach der Party bei Malen enttäuscht, nicht bloß über Malen, die er schließlich nicht 

bekommen hat, sondern wahrscheinlich vielmehr über sich selbst, wie er sich im Streit mit 

Benjamin verhalten hat. Es wird ein entscheidender Punkt für sein Erwachsenwerden. Das wird in 

der Szene visuell dargestellt, in der Janosch durch das Scheitern der Liebe mit Malen über sich 

selbst und die Freundschaft nachdenkt. Damit betont diese Szene am See, wie er sich selbst findet 

und erwachsen wird. Diese Reflektion Janoschs über sich selbst wird dadurch noch verstärkt, dass 

Benjamin auch gleichzeitig nach dem Sex mit Marie über sich selbst reflektiert, indem er auch am 

See spazieren geht. Diese Szene betont, dass die beiden Jungen für ein selbstbewusstes Individuen 

gehalten werden können, anders als früher, als sie stets in einer Gruppe existiert haben. 

Dementsprechend wird diese Szene mit Hilfe von poetischen Bildern, die die jugendliche Dynamik 

kompensieren, inszeniert. In der letzten Szene, in der die Freunde von Benjamin Abschied nehmen, 

wird deutlich gezeigt, wie sie aussehen. Während Benjamin eher selbstbewusst aussieht, anders als 

am Anfang des Films, zeigt Janosch seine Gelassenheit, statt seines übertriebenen Zynismus. 

Über das Erwachsenwerden der beiden Jungs hinaus zeigt der Filmemacher die 
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verschiedenen Variationen der Pubertät. Schmid zeigt zum Beispiel in CRAZY auch Ängste, 

besonders durch die Situation Troys. Er ist besonders erwähnenswert, weil er ein Kind bleiben will, 

d.h. Angst vor dem Erwachsenwerden hat, im Gegensatz zu den anderen, die erwachsen sein 

wollen. Benjamin erzählt:  

 
„Troy ist länger hier als alle anderen. Oft sagt er tagelang kein einziges Wort. Niemand weiß, was 
in ihm vorgeht. Troy ist der einzige, der ein Einzelzimmer bewohnt. Da lässt er nicht mal die 
Putzfrau rein. Man hat eine Ausnahme für ihn gemacht, weil er starke familiäre Probleme hat, wie 
es heißt.“  
 

Er befindet sich in einem düsteren Schweigen. Er ist eine seltsame Figur und im Film ein 

besonderer Charakter, indem der Film nicht nur komisch bleibt, sondern auch ernsthaft. Er ist ein 

extremes Beispiel für diejenigen, die aus Angst vor der Gesellschaft nicht heranwachsen wollen, 

wie er darüber direkt erläutert: „Was soll ich machen, wenn ich hier mal raus muss? Mir geht das 

alles zu schnell. Ich komm da nicht mit.“ Während Benjamin diese Angst vor dem Heranwachsen 

überwindet, indem er von der Familie unabhängig sein will, bleibt Troy als ein unmündiger Junge 

in der Schule.681  

Der Film skizziert zwar auch die Mädchen, aber nicht vollständig.682 Die beiden Mädchen 

Marie und Malen üben nicht nur auf das Erwachsenwerden von Benjamin einen großen Einfluss 

aus, sondern zeigen sich auch eher als reifere Persönlichkeiten, ähnlich wie Janosch. Malen 

verkörpert eine Mutter-Rolle und spielt zunächst die zentrale Rolle in der Mädchengruppe. Sie ist 

selbstbewusst und steht im Mittelpunkt des Dreiecksverhältnisses zwischen Benjamin und Janosch. 

Sie wird nicht nur von der Lehrerin respektiert, sondern tritt auch als Beraterin auf, mal für 

Benjamin und mal für Janosch. Sie erscheint auf der Leinwand schon sehr erwachsen zu sein. Auf 

dem Sommerfest stellt sie schließlich Benjamin und Janosch ihren Freund, einen Studenten, vor.  

Währenddessen sieht Marie zunächst selbstbewusst und unabhängig aus wie Malen. Sie 

glaubt, sie sei anders als andere Schüler, als sie sagt: „16jährige Jungs sind einfach nur peinlich, 

findest du nicht?“ Diese Marie erinnert uns an Anna in NACH FÜNF IM URWALD, die erwachsen 

und frei sein will. Marie benimmt sich wie eine Erwachsene. Sie ist deshalb nicht mit der Party der 

Schulfreunde zufrieden: „Jetzt häng ich hier. Auf dieser beschissenen Kinderparty.“ Aber sie 

                                                      
681 Die letzte Szene des Films deutet aber auch an, dass er sich selbst finden kann. 
682 Vielleicht kommt diese Tendenz aus der Vorlage. Vgl. Timm Klotzek: Ein Gespräch mit Hans-
Christian Schmid u.a. über die Arbeit am Film Crazy, a.a.O., S. 180. 
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befindet sich auch wie die anderen Mitschüler in einem Zwischenstadium. Als sie ein bitteres 

Scheitern mit ihrem viel älteren Freund Ritch erlebt, zeigt sie ihre wesentlichen Eigenschaften, 

wobei sie weder Kind noch Erwachsene ist. Die Narration konzentriert sich weniger auf ihre 

Charakterisierung, als vielmehr auf ihre dramaturgische Funktion für das Erwachsenwerden 

Benjamins. Ihr Auftritt ist nämlich dramaturgisch vorbereitet. Marie fällt bis zur Mitte des Films 

nicht auf. Sie bleibt bis dahin nur eine Randfigur. Sie tritt erst in den Vordergrund des Films, als sie 

sich von ihrem Freund trennt. Damit bereitet die Handlung darauf vor, dass Benjamin seine erste 

Erfahrung mit ihr hat. Es fungiert als Ritual zum Erwachsenwerden in der Handlung. Deswegen hat 

die Handlung insgesamt wenig Interesse an Maries Erwachsenwerden. 

 

2. 1. 3. 2. Die episodenhafte Erzählweise in Plot/Subplot-Struktur 

Die narrative Struktur und die Kameraführung konzentrieren sich nicht ausschließlich auf 

den Protagonisten, sondern porträtieren die unterschiedlichen Menschen, während die 

verschiedenen Ereignisse und Episoden eher nebeneinander dargestellt werden. Wenn man den 

dramaturgischen Bogen der Handlung berücksichtigt, ist zu erkennen, dass „keine treibende 

Komponente“ 683  im Handlungsgerüst vorliegt. Die Handlung zeigt wenige problematische 

Ereignisse, die mit der üblichen dramaturgischen Spannung zu tun haben können, als vielmehr 

flaches Nebeneinander vieler Episoden und Ereignisse. Ereignisse wie die doppelte Liebe von 

Benjamin und Janosch zu Malen, die aussichtslose Lage Benjamins in Mathematik und seine 

Behinderung sind kaum zusammenhängend bzw. ohne treibende Vorwärtsbewegung für die 

Filmhandlung, sondern nur fragmentarisch entfaltet. Es ist bei diesem Film nicht wichtig, die 

traditionelle dramatische Spannung hervorzurufen, bei der die Handlung ständig steigernd und 

verzögernd wechselhaft fungiert, um mit der Spannung den Zuschauer anzulocken. Stattdessen 

bestimmt die gelassene episodenhafte Stimmung den Handlungslauf. 

Die Handlung wird aus ihrer Episodenhaftigkeit ellipsenförmig verbunden und etwas 

Abenteuerliches ist eher ausgeschlossen. Der Off-Kommentar Benjamins verknüpft die locker 

nebeneinander laufenden Montageszenen, die den Zuschauer über seine jugendliche Pubertät 

amüsieren lassen, und überbrückt die daraus entstehenden Ellipsen. Deshalb erscheint die 

Handlung dramaturgisch locker und gelassen und wenig atemberaubend. Sie entwickelt sich durch 

                                                      
683 Claus Löser: Crazy. In: Film-dienst Nr. 12. 2000, S. 25. 
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die eigenartige flache Dramaturgie, ohne eine traditionelle dramatische Steigerung: von seinem 

ersten Ritual mit den zukünftigen Freunden, über Sexualitäts-Unterricht, Keks-Wichse im offenen 

Wald und den Ausflug in den Nachtclub in Rosenheim bis zu der großen Party, und von seiner 

ersten Begegnung mit Malen über eine aufregende Unterhaltung mit ihr bis zum Sex mit Marie. 

Nicht nur die Haupthandlung Benjamins in der Schule, sondern auch die Familienhandlung, die 

vielleicht als Subplot steigernd beschrieben werden könnte, wird episodenhaft begrenzt 

beschrieben. 

Der Regisseur lässt den Helden Benjamin beispielsweise nicht einer schwierigen Situation 

stecken, sondern er passt sich den Mitschülern und dem Internatsleben einfach an und genießt die 

bezaubernde Pubertätszeit. Seine Mitschüler sind so nett, dass er sich mit ihnen ohne große 

Probleme anfreundet. Es gibt weder eine richtige Konfliktszene noch Krachszene Benjamins mit 

den Mitschülern. Deswegen fungiert ein Ritual von Janosch und den zukünftigen Freunden nicht 

als Konflikt. Diese Szene hat wenig Interesse daran, welche Schwierigkeiten der Held bekommt, 

oder ob er in einen Konflikt mit den anderen gerät, um eine dramatische Spannung zu erzeugen. Sie 

fungiert vielmehr als Vorbereitungsszene zur Entwicklung der Handlung, wobei sein aufregender 

Alltag im Internat entfaltet wird. Es kommt im Verlauf der Handlung zwar manchmal zu einem 

Konflikt zwischen den Freunden, aber sie versöhnen sich sofort, zum Beispiel, als Janosch und 

Kugli sich nach der Sprechstunde bei Frau Westphalen über ein sexuelles Problem streiten. Der 

Streit wandelt sich aber schnell zur zärtlichen Freundschaft. Dementsprechend nimmt die Kamera 

die beiden streichelnd auf, und die Zärtlichkeit der Freunde wird durch einen Jump-Cut emotional 

betont montiert. 

Wenn man die Funktion der Antagonisten zum Erwachsenwerden des Protagonisten 

berücksichtigt, kann man ähnliche Merkmale wie die lockere dramaturgische Verbindung finden. 

Die Krise im Elternhaus könnte zwar Benjamins Pubertät bzw. sein Erwachsenwerden stören. Aber 

die Narration lässt zunächst mit ihrer Episodenhaftigkeit nicht zu, dass die Krise der Familie das 

Leben Benjamins in der Schule stört. Sondern die Krise im Elternhaus wirkt nur nebensächlich, 

ohne Benjamins Leben in der Schule zu stören. Außerdem versorgen seine Eltern ihn sehr. Ähnlich 

angelegt ist die Rolle des Mathematik-Lehrers. Er ist der einzige Grund für Probleme in Benjamins 

Schulalltag. Dies könnte seine bezaubernde Zeit stören. Obwohl Benjamin unter dem Tadel des 

Lehrers leidet, beherrscht die friedliche Atmosphäre der Klasse Benjamins Leben. Der Mathelehrer 

wird stattdessen isoliert wahrgenommen, während die Kamera den Protagonisten und dessen Alltag 
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dem Lehrer vorzieht. Weder die Krise der Eltern noch der Mathematiklehrer sind für Benjamins 

Leben in der Schule eine besondere Störung. Die Ereignisse mit dem Vater und dem Mathelehrer 

bleiben nämlich ohne große Wirkung für den weiteren Handlungsverlauf. So kennt die Narration 

keine bösen Figuren. Sein Vater und der Lehrer Falkenstein spielen zwar eine Antagonisten-Rolle. 

Aber die beiden sind nicht bösartig dargestellt. Sein Vater hat beispielsweise Sorgen um seinen 

Sohn bei der Szene im Restaurant oder beim Frühstück zu Hause. Eine traditionelle männliche 

Figur, die auf ihre Art die Familie liebt. Der Mathematik-Lehrer Falkenstein wird zwar von den 

Schülern gehaßt, aber er sorgt für die Schüler. Das geschieht auf seine eigene Art, zum Beispiel wie 

er Benjamin Nachhilfe gibt. 

Daher ist die Filmhandlung weniger abenteuerlich als vielmehr unspektakulär. Der Ausflug 

der Jungen in den Nachtclub in Rosenheim ist wenig abenteuerlich dargestellt, sondern ist eher wie 

eine kleine Erfahrung der Jugendzeit gelassen reduziert. Die danach dargestellte Strafe der Schule 

ist weder dramatisch noch spannend. An der Stelle, bei der eine abenteuerliche Szene kommen 

könnte, wird eine andere Episode gezeigt, die den dramatisch steigernden Verlauf des gerade 

dargestellten Ereignisses verhindert. Hier befindet sich beispielsweise die Krise im Elternhaus, die 

die Handlung Benjamins, die Folge des Ausflugs in den Nachtclub, nicht weiter erzählen lässt. 

Genauer gesagt wirken die verschiedenen Handlungsstränge nicht zusammen steigernd, sondern sie 

hindern die Steigerung gegenseitig. Die Erzählstruktur zielt auf die Episodenhaftigkeit ab.684 

In diesem Zusammenhang ist der zweite Handlungsstrang in der Familie als ein Subplot zu 

verstehen. CRAZY wird genau genommen in der Plot/Subplot-Struktur konstruiert. Während 

Benjamin in der Schule seine Zeit genießt, entwickelt sich ein Konflikt in seinem Elternhaus. Diese 

Struktur ist aber anders konstruiert, als die übliche Plot/Subplot Struktur, in der die beiden Plots 

normalerweise die Handlung gegenseitig dynamisch und dicht zusammenhängend spannend laufen 

lassen.685 Die beiden Handlungsstränge, nämlich der in der Schule und der mit der Familie, laufen 

stattdessen nicht dicht zusammenhängend, sondern behaupten ihre eigenen Handlungen im Grunde 

voneinander getrennt, wodurch die episodenhafte Struktur verstärkt wird.  

Anders als Benjamins Alltag in der Schule, der keinen richtigen Konflikt kennt, könnte die 

                                                      
684 In diesem Zusammenhang ist die Beziehung von Janosch und Benjamin mit Malen zu verstehen. 
Diese Drei-Eck-Beziehung ist eine treibende Kraft der Handlung, aber sie ist sehr begrenzt 
dargestellt. Darüber hinaus ist der Auftritt des Studentenfreund Malens nicht dramaturgisch wichtig, 
sondern fungiert eher wie ein Epilog. 
685 Plot/Subplot ist eine traditionelle narrative Struktur, nach Bordwell. Hier kann man wieder 
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Krisensituation im Elternhaus als ein spannender Punkt für sein Erwachsenwerden fungieren. Aber 

Schmid beschreibt dies begrenzt und für die gesamte Filmhandlung dramaturgisch eher 

nebensächlich, indem das Ereignis bei seinen Eltern an sich einzeln stehen bleibt, ohne dass es auf 

den anderen Handlungsstrang, nämlich das Leben Benjamins in der Schule, Einfluss hat. Die 

Familien-Ereignisse sind nicht mit der Handlung Benjamins in der Schule dramatisch steigernd 

konstruiert. Im Gegenteil: die Verläufe der beiden Handlungsstränge behindern sich gegenseitig. 

Genauer gesagt spielt Benjamins Leiden unter der Krise im Elternhaus beim Leben in der Schule 

keine wesentliche Rolle. Er bekommt aus der Krise im Elternhaus keinen Konflikt in der Schule 

und in seinem Leben. Stattdessen hat er sich daran gewöhnt, in der Schule mit den Freunden die 

Rolle eines 16-Jährigen zu spielen. Obwohl er von der Familie, besonders seiner Mutter, abhängig 

ist und auch seine Familie vermisst, hat er nun keine Zeit, daran zu denken, wie er direkt äußert: 

„Es ist ein Leben von vielen. Und ich bin dabei, mich daran zu gewöhnen. Meine Mutter, mein 

Vater, meine Schwester fehlen mir. Aber um daran zu denken, hab ich kaum Zeit.“  

Zwei Handlungsstränge sind dadurch im Grunde genommen episodisch gelassen und 

locker verbunden. Diese Tatsache verstärkt mit den zahlreichen Episoden der Handlung Benjamins 

in der Schule das episodische Merkmal der gesamten Filmhandlung. Aus diesem Grund wird die 

(äußere) Handlung dramatisch nicht gesteigert, sondern jedes Ereignis bleibt häufig in sich 

geschlossen. Der dramatische Verlauf der Handlung in der Familienkrise wird häufig durch den 

anderen Handlungsstrang, nämlich in der Schule Benjamins, gehindert. Direkt nach dem Streit der 

Eltern Benjamins beim Frühstück zu Hause wird beispielsweise die Szene, in der seine schöne 

Schulzeit weiter dargestellt wird, hintereinander montiert: Janosch und seine Freunde besuchen bei 

der Frau Westphalen eine Sprechstunde über Sexualität. Damit verschwindet der Konflikt der 

Familie schnell, und das dynamische Leben der Teenager bestimmt die Handlung. Oder nachdem 

Benjamins Mutter erzählt hat, dass sein Vater eine neue Freundin hat, womit die Familie- bzw. 

Ehekrise in den tiefen Punkt gerät, führt er sein Leben im Internat unverändert weiter. Er bekommt 

Mathenachhilfe und schwimmt im See mit den Freunden. Die Narration verweigert auf diese Weise, 

ständig eine spannende dramatische Steigerung zu platzieren. Sie zeigt vielmehr eine ruhige 

gelassene Szene an schönen Sommertagen. Auch nach der Szene, in der Benjamin und seine Mutter 

seinen Vater treffen, der gerade mit seiner neuen Freundin zusammen ist, wird mit der Szene der 

                                                                                                                                                                 
bestätigen, dass Schmid dennotativ nach der traditionellen Dramaturgie seine Geschichte erzählt. 
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Party, in der er mit einem Mädchen Marie sein erstes Mal erlebt, hintereinander montiert, was den 

Höhepunkt von Benjamins Leben in der Schule ausmacht. Solch ein Szenenaufbau verweigert eine 

steigernde Dramaturgie und verstärkt vielmehr die gelassene Episodenhaftigkeit der Erzählweise, 

wodurch der Film woanders seinen Schwerpunkt legt, nämlich auf das aufregende Leben der 

Pubertät. Bevor dieser thematische Schwerpunkt erläutert wird, ist die Bedeutung der Familie im 

Film kurz zu erwähnen, weil der Film trotz der Ehekrise ein harmonisches Familiebild darstellt. 

Die Familie ist zwar in einer Krise, weil die Eltern eine Beziehungskrise haben, aber die 

Narration verdrängt diese Handlung, indem sie eher verschleiert dargestellt wird. Die gesamte 

Filmhandlung legt ihren thematischen Schwerpunkt vielmehr auf das Leben des Protagonisten in 

dem Internat, und die Familienhandlung wird nur fragmentarisch begrenzt darstellt. Der 

Filmemacher hat weinig Interesse daran, über die Krise einer Familie zu recherchieren. Trotz ihrer 

Krise wird die Familie Benjamins im Grunde immer ein Unterstützer für ihn, indem seine Mutter 

oder sogar sein Vater sich um ihn kümmern. Der Konflikt der Familie wird während des Verlaufs 

des Films ständig emotional verdrängt, wie zum Beispiel durch die Zärtlichkeit der 

Familienmitglieder untereinander. Die Streit-Szene, in der Benjamin und seine Schwester sich 

wegen seines Verhaltens gegenüber seiner Mutter streiten, ist dafür ein gutes Beispiel. Die Szene 

wandelt sich nämlich von ihrem Streit zu einer zärtlichen Wärme in der Familie. Insbesondere wird 

ihre familiäre Zärtlichkeit durch eine rasante Montage, sensibel gefühlsstark inszeniert. Hier 

besteht eine Emotion, die in Bezug auf die Familie als eine moralische Instanz gut funktioniert. 

Insbesondere durch den Jump-Cut wird die Zärtlichkeit der Familie filmisch betont. Die familiäre 

Wärme wird auf diese Weise in diesem Film durch die Emotion in der Szene hervorgerufen. Der 

Filmemacher bevorzugt auf diese Weise vor dem wirklichen Familienzustand, der Krise, die 

Sehnsucht nach familiärer Wärme und Harmonie. Auch gerade in dieser Streit-Szene wird die 

Bedeutung der Familie durch Benjamin direkt geäußert:  

 
„Paula: Sei froh, dass du im Internat bist. Echt.  
Benjamin: Bin ich aber nicht! Ich wär lieber zu Hause.   
Paula: Die streiten doch eh dauernd.  
Benjamin: Aber trotzdem ist das meine Familie.“  

 

An dieser Szene wird deutlich, dass die Familie eine Art Heimat bildet, in der man sich wohl fühlen 

und sein richtiges Leben führen kann und auf die man nicht verzichten soll. Die Familie bleibt in 

der ganzen Narration immer präsent. 
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Das Erwachsenwerden Benjamins gibt darüber hinaus einen neuen Impuls zur Harmonie in 

der Familie. Er bleibt von Anfang bis zum Ende des Films kontinuierlich eine Instanz, die der 

harmonischen Familie Stabilität geben soll. Die Krise in der Familie hat keinen Einfluss auf den 

Alltag des Protagonisten in der Schule. Im Gegenteil: Das dynamische Leben Benjamins in der 

Schule erleichtert die krisenhafte Situation der Familie. Wenn Benjamin deswegen auf der 

Leinwand anwesend ist, kennt die Narration im Grunde keine richtige Krise; egal, ob sich die 

Familienmitglieder streiten oder der Vater in der Familie fehlt. 

Genauer gesagt hat das Erwachsenwerden Benjamins im Zusammenhang mit der Familie 

eine neue Bedeutung. Im Laufe der Zeit gibt sein neues Selbstbewusstsein der Familie trotz der 

Krise eine neue Stabilität. Das ist beispielsweise in der Szene zu sehen, in der seine Mutter ihm 

ihre Demütigung wegen der Affäre ihres Mannes äußert. Benjamin, der gerade mit der neuen 

Erfahrung in dem Nachtclub gewissermaßen selbstbewusst wird, tröstet seine Mutter. Die Mise-en-

scéne betont hier eine sensible Zärtlichkeit zwischen den beiden Figuren, besonders durch die helle 

Beleuchtung durch das Fenster. In der Szene des Sommerfests wird diese Tatsache weiter deutlich 

gezeigt. Trotz der Abwesenheit seines Vaters verrät die Narration keine Krise der Familie, sondern 

zeigt die Familie in ihrer Gelassenheit. Das Erwachsenwerden Benjamins gibt vielmehr der 

familiären Lage diese Gelassenheit. Aus diesem Grund bleibt der familiäre Wert am Ende des Films, 

nämlich in der Sommerparty-Szene, immer noch stabil, während das stabile Mutter-Sohn-

Verhältnis die Familie repräsentiert. 

 

2. 1. 3. 3. Das bezaubernde Leben bei der Pubertät: eine idealisierte Welt 

Der Filmemacher erzählt zwar das Erwachsenwerden der Protagonisten, aber fokussiert 

eher auf die Pubertät als eine bezaubernde Zeit des Lebens. Aus diesem Grund interessiert der Film 

sich wenig für die spannende Handlung der Teenager, als dass er vielmehr ihr Leben skizziert. Da 

gibt es weder aufregende Abenteuer noch ein Duell zwischen den Protagonisten. Die Narration 

erzählt zwar denotativ hauptsächlich vom Erwachsenwerden Benjamins, aber sie wird durch die 

episodenhafte Erzählweise aus dem thematischen Zwang des Erwachsenwerdens eines Helden 

befreit. Die zahlreichen Montageszenen verbinden mit dem Off-Kommentar des Protagonisten 

häufig die verschiedenen Episoden und Ereignisse miteinander, die sich in eine lockere Entfaltung 

befinden. Damit betont die Filmhandlung die aufregende Zeit der Pubertät. In der abgeschlossen 

Welt eines Internat wird das Leben eines Sechzehnjährigen entfaltet.  
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Das filmische Interesse geht nämlich auch über Benjamin hinaus weiter zu den anderen 

Figuren und weiter zum allgemeinen Leben in der Pubertät. Der Film erzählt nicht nur die 

Geschichte Benjamins, sondern auch die der vielen anderen Mitschüler. Benjamin und sein 

Zimmergenosse Janosch stehen zwar im Mittelpunkt der Handlung, aber die Charaktere seiner 

Mitschüler werden ebenfalls als Nebenhandlung beim Erwachsenwerden dargestellt. Der 

Filmemacher versäumt dabei nicht darzustellen, wie schwierig das Erwachsenwerden ist. Solch 

eine Vielfältigkeit des Erwachsenwerdens der Teenager enthält das Leben der Pubertät. Mit diesem 

gemeinsamen Erwachsenwerden entfaltet die Narration die aufregende Pubertätszeit. Mit dem 

zynischen Janosch zeigt die Narration besonders, wie schön diese jugendliche Zeit sein kann. Diese 

Welt ist eine Art Wunschwelt der Jungen. In diesem Sinne zielt die Handlung auch auf die 

Wunschwelt eines 16-Jährigen, wobei es sich um Freundschaft und die erste Liebe handelt. Diese 

Zeit hat eigene Regeln und ein eigenes Verständnis. Genauer gesagt, „[n]icht der Blick und das 

Urteil der (erwachsenen) Außenwelt sind wichtig, sondern allein die kleinen und größeren Sorgen, 

welche die Verwirrungen der Pubertät so mit sich bringen.“686  

Die filmische Arbeit, wie die Kameraführung, der Schnitt und die Bildkomposition, rufen 

visuell die Zärtlichkeit und die Emotionen der Teenager hervor. Statt den Konflikt auszuweiten, 

entwickelt sich die zärtliche Stimmung in der Narration, wie beiden zwei Streitszenen, einmal 

zwischen Benjamin und seiner Schwester, und ein andermal zwischen Janosch und Kugli. Diese 

Szenen wandeln sich vom Streit zur zärtlichen Geborgenheit, die besonders durch den 

eindrucksvollen Jump-Cut betont wird. Auf diese Weise wird das bezaubernde Lebengefühl der 

Pubertät auf der Leinwand entfaltet.687 

Die fantasievolle jugendliche Wunschwelt wird besonders mit den eigenartigen Szenen in 

Fotoserien während des Tagtraums Benjamins betont, wobei er seine Fantasie beim Einkaufen 

entfaltet: einmal am Anfang des Films allein und ein anderes Mal später vor der Party bei Malen 

mit seinen Freunden. Zunächst befällt ihn die Wunschwelt, mit einem Mädchen Sex zu haben, 

                                                      
686 Wolfgang Höbel: Das Ende vom Anfang. „Crzay“, die Verfilmung des Buches von Benjamin 
Lebert, schildert mit schöner Gelassenheit das Drama des Erwachsenwerden. In: Der Spiegel. Nr. 
23. (05. 06. 2000), S. 202. 
687 Schmid erläutert, wieso CRAZY so erzählt wird und die Bilder so aufgebaut wird: „[I]ch glaube, 
man kann so erzählen in CRAZY, weil der ganze Film sehr viel mehr mit einer Atmosphäre zu tun 
hat […]. CRAZY ist eine Stimmung, ist ein Gefühl, die Geschichte ist nicht so komplex.“ Vgl. 
Hans-Christian Schmid, siehe Anhang, S. 392. 
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„[wie] die Bilder im Jungshirn das Laufen erlernen.“688 Der Tagtraum taucht bei der Einkaufsszene 

noch mal auf, bevor er und seine Freunde bei Malen eine Party machen. Diese Szene erzählt eine 

kleine Handlung in der Vorstellung Benjamins, in der aber nicht nur er sondern auch die anderen 

mitspielen. Solche fantasievollen Szenen, die sich vom realistischen Niveau des Films abheben, 

entsprechen der Filmwelt zum Universum einer idealisierten Pubertät.  

In diesem Zusammenhang ist die Bildregie zu berücksichtigen, weil sie insbesondere auf 

das aufregende jugendliche Leben gezielt inszeniert wird. Durch die beeindruckende Mise-en-

scéne der Bilder tritt die Handlung Benjamins nach dem Lauf der Zeit immer mehr in den 

Hintergrund des Films zurück, und das poetische gelassene, schöne Bild tritt eher in den 

Vordergrund, das in Bezug auf das Leben der Teenager symbolisch funktioniert. Das ist schon im 

Vorspann deutlich zu erkennen, wie die Bilder symbolisch inszeniert und montiert sind. Die 

Objekte, die mit der Kamera aufgenommen werden, bekommen hier über den zeitlich-räumlichen 

Rahmen hinaus als Kulisse einen weiteren Sinn, der mit dem inhaltlichen Anliegen zu tun hat. 

Im Film bringt der Regisseur die Bilder, die häufig „poetisch“689  funktionieren, in die 

Szene ein, um das Leben in der Pubertät im Grunde idealisiert darzustellen. Damit entwickelt sich 

eine persönliche Filmwelt, während der Regisseur „eine angenommene Atmosphäre“690 illustriert. 

Die Onanie-Szene im Wald, wo Janosch und seine Truppe Keks-Wichsen spielen, ist dafür 

erwähnenswert. Die Bilder wie die Naturbilder und die Figuren wie ihre Handlung werden 

wechselhaft, aber zugleich zusammenhängend montiert. Sie sind durch das Zusammentreffen der 

beiden Seiten, nämlich dem natürlichen Blühen mit dem Helllicht und der Frechheit der 

Jugendlichen andeutungsvoll. Mit diesem Montageverfahren zwischen der Handlung der 

Protagonisten und den natürlichen Bildern, geht die Narration über die denotative Filmhandlung 

hinaus und bekommt eine neue erweiterte filmische Dimension.  

Die poetischen Naturbilder fungieren hier mehr als eine Kulisse. Sie treten immer stärker in 

                                                      
688 Michael Pilz: Nichts um Häuser fliegen, allein, a.a.O. 
689  Der Filmwissenschaftler Thomas Koebner erläutert lyrisch/poetisch wie folgend: „Lyrisch 
könnte ein Filmstil heißen, der auffällige und wechselnde Rhythmen wählt, der subjektiven 
Perspektiven viel Platz einräumt und seine Protagonisten nicht ununterbrochen zum Handeln 
zwingt, sondern ihnen wie auch der Kamera Zeit zur Kontemplation lässt: Da erhalten alltägliche 
Dinge in der beliebten Naheinstellung unversehens tiefere Bedeutung, Ansichten eines heiteren 
Frühlingstages oder eines trübe verhangenen Abends verwandeln sich zu Seelenbildern, die 
gleichnishaft den inneren Zustand einer Figur wiedergeben.“ Thomas Koebner: Episch, dramatisch, 
lyrisch, dokumentarisch. In: Reclams Sachlexikon des Films. Hrsg. von Thomas Koebner. Stuttgart 
2002, S.143. 
690 Claus Löser: Crazy, a.a.O., S. 25. 



 278

den Vordergrund der Narration. Hier wird der einzelne Gegenstand, wie Blume oder Biene, im 

einzelnen Bild individualisiert gezeigt, und dieses Objekt geht aber dann über sich selbst hinaus 

weiter und erzwingt seine Identifikation mit den Figuren. Mit der Identifikation der poetischen 

Bilder mit den Figuren greifen die Bilder direkt in die Filmhandlung ein und erweitert sie 

symbolisch, wodurch das Leben der Pubertät verallgemeinert idealisiert wird. Diese poetischen 

Bilder lassen nämlich die Handlung Benjamins verklären und verallgemeinern. In dieser Stelle, 

dass das Leben der Teenager nämlich idealisiert wird, demonstriert der Film seine Stärke. 

Im Zusammenhang mit solchen Bildern ist die Szene zu berücksichtigen, in der Janosch 

und Benjamin am Ende des Films am See über sich selbst reflektieren. Diese Szene ist als Zäsur 

zum Erwachsenwerden stark visuell symbolisiert dargestellt, wie bereits erwähnt. Hier spielt die 

poetische Stimmung, die sich der Logik der Geschichte des Werdegangs von Janosch und Benjamin 

unterzuordnen hat, für das Erwachsenwerden der beiden Protagonisten eine große Rolle. Während 

Janosch ohne Bewegung im Stuhl sitzen bleibt und nachdenklich ist, geht Benjamin am See 

spazieren und denkt dabei über seine Zeit im Internat und sein Leben nach. Aber die stark 

poetisierte Inszenierung erzählt nicht allein die Situation der beiden Figuren, die gerade über sich 

selbst enttäuscht sind und über sich reflektieren. Sondern die Sensibilität der Pubertätszeit ist auch 

in die Bilder der sensiblen Kameraführung hinein verschmolzen. Als ob die Kamera hier ihre Figur 

lieben und trösten würde. Dann treffen sich die beiden Protagonisten, unterhalten sich kurz und 

danach geht Janosch von Benjamin weg. Die nächste Szene zeigt nun wieder, dass beide sich über 

Benjamins erstes Mal unterhalten. Diese Szene beginnt mit einer beeindruckenden Einstellung, in 

der die Sonneschein durch die Bäume und der blaue Himmel zu sehen sind. Diese natürliche 

Einstellung bedingt und interpretiert das Geschehen als die „glänzende Pubertät“. Damit wird 

dieses Moment im Grunde genommen idealisiert und verallgemeinert als die bezaubernde Zeit des 

Lebens. Während die Dynamik der Jungs sich zur sensiblen Poetik verwandelt, als Benjamin und 

Janosch am See sind, wird die idealisierte Vorstellung des Teenagerlebens, das man für immer in 

sich behalten will, immer stärker. In diesem Zusammenhang sind einige Szenen, in denen die 

Musik dafür eine große Rolle spielt, zu erwähnen; nach dem Streit zwischen Benjamin und Janosch 

in der Party oder nach seinem ersten Mal mit Marie tritt die Musik jeweils in den Vordergrund der 

Handlung. Die Musik schafft hier einen sehr unmittelbaren Zugang zur Gefühlsebene, „ganz ohne 
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Erklärung und Worte“.691 

In solchen Fällen wird die Welt der Teenager idealisiert. Diese beiden Szenen, die Keks-

Wichs-Szene und die Nachdenkensszene am See, sind stilistisch etwas unterschiedlich. Die eine 

wird eher durch Montage inszeniert, die andere eher durch eine lange Einstellung. Die Inszenierung 

der beiden Szenen wird aber mit nahezu gleichen Prinzipien charakterisiert. Auf technisch 

diametral entgegengesetzten Wegen gelangen die beiden unterschiedlichen Stilmittel, mal mit 

Montage, mal der langen Einstellung, zu einem filmischen Effekt, der in fast gleicher Weise mit der 

schönen und zugleich nachdenklichen Zeit der Teenager umgeht. Diese Szenen sind deswegen 

jeweils mit ihrer Art und Weise gezielt melancholisch und erinnerungswürdig dargestellt. Die 

poesievollen Naturbilder werden in auffälligen und wechselhaften Rhythmen gezeigt, wie 

Landschaft, Blumen und Wald; der blaue Himmel, der See und das Sonnenlicht. Mit solchen 

Bildern entwickelt sich die selbstkommentierende Wirkung der Handlung. Der Film fokussiert auf 

diese Weise auf das Erwachsenwerden, d.h. auf die aufregende Zeit des jugendlichen Lebens. 

Dementsprechend wird der zeitlich-räumliche Rahmen im Film geordnet. Die Kraftfelder 

der Räume behaupten sich, während sich die Zeit häufig dehnt. In solch einem Rahmen werden 

sowohl die bezaubernde abenteuerliche Zeit, als auch die halb albträumliche Zeit symbolisch 

inszeniert. In der Onanieszene im Wald lässt die Montage mit den Naturbildern die filmische Zeit 

zu einer Ewigkeit dehnen. In einer ähnlichen Art und Weise ist die Szene, in der Benjamin eine 

Mathe-Frage an der Tafel lösen soll, inszeniert. Der filmische Raum schrumpft hier ein, während 

die filmische Zeit sich dehnt. Sowohl mit der Montage Benjamins und einer Biene, als auch mit 

dem akustischen Effekt von der Biene ändert sich der zeitlich-räumliche Rahmen selbst. Die 

Nachhilfe-Szene wirkt für den Zuschauer durch die Einstellung der grünen Eidechse ähnlich wie 

diese auch. Die Zeit dehnt sich zu einer Ewigkeit, wie Benjamin sich langweilt, wodurch auch 

seine Sehnsucht ausgedrückt wird. Solch eine Inszenierung dient der Idealisierung und der 

Verallgemeinerung der Pubertät, wie jeder solch eine Zeit erlebt oder erlebt hat. 

Die Faszination des CRAZY liegt deswegen nicht bloß auf einem spannenden steigernden 

Drama in dem Erwachsenwerden der Protagonisten, sondern auch auf dem bezaubernden Leben in 

der Pubertät, wobei die Handlung mit einem poetischen Image erweitert wird. Das dynamische 

Leben in der Pubertät und die statisch bleibenden Naturbilder funktionieren widersprüchlich, aber 

                                                      
691 Steffen Schäffler: Interview mit Hans-Christian Schmid, a.a.O., S. 234. 
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zusammenhängend und ergänzend miteinander, indem die hellen, frischen Naturbilder gerade die 

dynamische lebendige Eigenschaft der Jungen idealisiert symbolisieren. Während das dynamische 

und zugleich sensible Lebensgefühl der Jungen zwischen Fantasie und Albtraum und das Begehren 

nach einer Frau in Konsequenz läuft, schwankt die Handlung zwischen diesem dynamischen 

Teenie-Leben und den gelassenen statischen Bildern. In diesem Zusammenhang wird der Film über 

die Erwachsenwerden-Geschichte hinaus zum „lebendige[n] Sittenbild“.692  Alle Menschen, wie 

Benjamin, Janosch, Kugli, Malen, Marie usw. und alles Geschehen ist niemals künstlich. In diesem 

Zusammenhang ist die folgende Kritik zu lesen:  

 
„Aber die behandelten Ängste und Hoffnungen sind absolut existenziell, stellen für die Betroffenen 
im Moment des Erlebens die einzige Wahrheit dar. Man muss sich nur die Mühe machen, sich zu 
erinnern, und nichts anders tut Schmid.“693 
 

Schmid inszeniert hier die verschiedenen Variationen des Erwachsenwerdens und berichtet 

über den Zeitpunkt im Leben eines Jugendlichen als eine Zeit, die zugleich die „schlimmst[e] wie 

schönst[e] Zeit des Heranwachsens“ 694  ist. Viele Ereignisse und Episoden, die sich auf 

Freundschaft, Liebe, Familie und die Träume wie Wünsche eines Jungen beziehen, machen die 

Filmhandlung aus. Nicht bloß die schöne Seite, sondern auch die düstere Seite, die die Narration 

mit dem Fall Troy zeigt, wird im Film vorgestellt. Es ist manchmal schwierig erwachsen zu werden. 

So führt der Film die ganze Palette an Möglichkeiten vor, die das Leben der Teenies bietet. 

Dadurch wird der Film zur Studie des Lebens für die Pubertät in den späten neunziger Jahren. 

 

 

2. 2. Die authentische Filmwelt von Hans-Christian Schmid in der Trilogie 

Schmid erzählt in seinen ersten drei Kinofilmen auf der denotativen Ebene aus der 

genreförmig verbundenen und unspektakulären Dramaturgie eine Geschichte, die von einem Sujet 

über das alltägliche Leben erzählt. Das macht einerseits seine Geschichte für den 

„gängigen“ Zuschauer einfach verständlich, andererseits entsteht gerade aus diesem einfachen 

Zugang zu seiner Geschichte die Schwierigkeit, seiner Filmwelt näher zu kommen, die sich hinter 

der Sperre der genreförmigen Struktur und unspektakulären Bilder versteckt. Diese Filmwelt ist 

                                                      
692 Claus Löser: Crazy, a.a.O., S. 25. 
693 Ebenda. 
694 Ebenda. 
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persönlich, aber zugleich authentisch, und Schmid trifft hier über die Genre-Grenzen hinaus die 

Wirklichkeit. 

Um solche filmischen Merkmale zu erörtern, sind sowohl sein Stil, nämlich die Gestaltung 

des Gezeigten und die Kameraführung als auch seine Erzählweise hintereinander genau zu 

analysieren. Untersucht werden soll, wie Schmid mit der Kamera umgeht und seine Bildregie führt. 

Dafür sind die stilistischen Merkmale der verschiedenen Szenen zu berücksichtigen, um den 

„Touch Schmids“ herauszuarbeiten und seinen Stil zu bestimmen. Danach gilt es zu zeigen, welche 

realistischen Merkmale bei Schmid zu finden sind. Denn sein Filme sind im zweifachen Sinn 

realistisch und authentisch; zum einen stilistisch, so ist seine Darstellungsform und sein Ausdruck 

im Film authentisch, zum anderen inhaltlich-thematisch, das heißt seine Handlung enthält die 

Authentizität, die sich häufig auch auf seine authentische Sujet-Wahl bezieht. Das soll 

hintereinander erörtert werden. 

 

2. 2. 1. Stilistische Aspekte in der Trilogie 

2. 2. 1. 1. Authentische Form der Kameraarbeit 

Die Bilder in den drei Filmen über das Erwachsenwerden sind eher unspektakulär, d.h. 

ohne eine rasante filmische Technik wie die virtuose Montage und einer außergewöhnlich bunten 

Kameraführung, so dass sie eine objektivistische Wirkung erzeugen. Diese drei Kinospielfilme sind 

damit in der Ausdrucksform authentisch und realistisch. Sie streben nach Objektivität: Es geht bei 

ihnen um die Bilder der Wirklichkeit. Von daher ergibt sich die zurückhaltende Kameraführung, die 

die Figuren nicht einschränkt. Das heißt, diese Filme sind nicht zuletzt als „ästhetisch motivierter 

Realismus“ 695  zu verstehen, während seine Kameraführung keine manipulierende Methode 

annimmt und er versucht, die Objekte nur präzise aufzunehmen, ohne die Wirklichkeit zu verstellen. 

Die Kamera Schmids nimmt die Objekte so auf, wie sie sind, und nimmt dabei den Zuschauer als 

Begleiter mit. Der Gedanke des Filmemachers über die Filmmusik ist in diesem Zusammenhang zu 

berücksichtigen, da die Musik bei ihm eine geringe Rolle spielt: „Meine Haltung geht eigentlich 

zunehmend weg von der Filmmusik, weil ich sie als manipulatives Mittel sehe.“696 

                                                      
695 Susan Hayward hat den Realismus in zwei Typen kategorisiert; zum einen der ideologisch 
funktionierende Realismus, zum anderen der ästhentisch motivierte Realismus. Schmid gehört nach 
dieser Kategorisierung zu dem Letzten. Vgl. Susan Hayward: Cinema Studies: The Key Concepts. 
London 2002, S. 311f. 
696 Steffen Schäffler: Interview mit Schmid, a.a.O., S. 234. 



 282

Die typische Kameraführung Schmids ist nicht zuletzt in den Fällen eindrucksvoll, in 

denen die Kamera den sich bewegenden Objekten folgt und sie dynamisch aufnimmt. Daraus ergibt 

sich eine Dynamik, bei der sowohl die Figuren, als auch die Kamera großen Spielraum haben. 

Wenn die Objekte ohne Bewegung bleiben, dann bleibt der Zuschauer auch gemeinsam mit der 

Kamera ohne Bewegung, aber wenn sie sich nun bewegen, folgt und begleitet die Kamera sie. Die 

Kamera zwingt sich den Figuren nicht auf, sondern begleitet sie nah. Aber das bedeutet nicht, dass 

die Kamera den Zuschauer von den Objekten weit entfernt. Im Gegenteil, stets begleitet der Blick 

des Zuschauers die Objekte und beobachtet sie und das Geschehen, zum Beispiel wie in 

zahlreichen Dialog-Szenen in NACH FÜNF IM URWALD, in denen die Kamera die Objekte 

aufnimmt, ohne denunzierende Details auszuschmücken.697 

Annas Party-Szene ist insbesondere durch die typische Kameraführung beeindruckend 

präzise aufgenommen. Die Kamera bewegt sich fließend und der Figur Anna folgend, mal 

schwenkend und mal zurückfahrend, um Anna zu verfolgen, wie sie in die Küche geht. Als ihre 

Freunde im Wohnzimmer tanzen und sich Anna allein ohne einen Tanzpartner bewegt, lässt die 

Kamera sie frei laufen, aber bleibt trotzdem nah. Ähnliches lässt sich auch in den zahlreichen 

Dialogszenen erkennen, etwa, als sich Wolfgang mit Karin streitet, oder sich Wolfgang mit Anna 

streitet. Derartige Szenen lassen den Zuschauer die Objekte in den Bildern und das Geschehen 

präzise beobachten, ohne dass die Kamera sich in die Handlung einmischt. Damit stellt Schmid 

sein Werk mit Takt, Diskretion und Zurückhaltung vor und strebt mit vertrauenswürdigen Bildern 

Objektivität an. Die Handlung läuft vor den Augen des Zuschauers sowie auf seiner Augenhöhe, 

und der Zuschauer bleibt immer dabei auf der Kamera. So zeigt der Film NACH FÜNF IM 

URWALD „eine Art entwaffnende Natürlichkeit […] ohne effektvolle Politur“.698 

Eine solche Kameraführung ist in seinem zweiten Kinofilm „23“ ebenfalls deutlich zu 

erkennen. Der Blick, den die Kamera einfängt, erlaubt es beispielsweise keinem Effekt, „den Blick 

auf die Wirklichkeit zu verstellen“.699 Die Kameraführung ist in „23“ dynamisch und nimmt die 

Objekte ebenfalls präzise auf. Seine einzelne Einstellung behält ein Bild der Wirklichkeit, ohne 

etwas zu schönen. Der Filmkritiker Rainer Gansera weist darauf hin, dass es in diesem Film um 

„Neugierde, liebevoll[er] Zuneigung und genauest[er] Beobachtung“ 700  geht. Diese 

                                                      
697 Vgl. Frauke Hartmann: NACH FÜNF IM URWALD. In: Epd Film 4/1996, S. 43. 
698 Horst Peter Koll: Nach fünf im Urwald, a.a.O., S. 31. 
699 Rainer Gansera: Zeit des Aufbruchs, a.a.O., S. 27. 
700 Ebenda. 
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Beobachtungsweise prägt diesen Film, in dem sich ein „dokumentarischer Impuls“ und etwas wie 

„ein Thrill der Genauigkeit“701 entwickelt. Mit der gewissen dokumentarischen Kameraführung, in 

der die Objekte scharf beobachtet werden, weiß die Zurückhaltung der Kamera, ein genaues Abbild 

der Protagonisten zu zeigen. Ein gutes Beispiel ist dafür die Szene, in der Karl nach dem Tod des 

Vaters seiner Schulfreundin Beate in der neuen Wohnung vorschlägt, ans Meer zu fahren. Sie zeigt, 

wie Schmid in seiner Kameraführung mit den Figuren umgeht, um die Objekte präzise 

aufzunehmen und dabei gleichzeitig den Darstellern einen inszenatorischen Spielraum zu 

verschaffen. Hier sind die typische Kameraführung und der Schnitt zu sehen, den Schmid anwendet, 

wobei die Kamera die Bewegung der Figuren nicht beschränkt und sie natürlich bewegen lässt.702 

Diese stilistischen Merkmale, mit denen die Figuren einen großen, freien Bewegungsraum 

haben können, sind in zahlreichen pointierten Dialog-Szenen deutlich zu erkennen. In derartigen 

Fällen lässt die Kamera stets die Figuren sich frei bewegen und den Zuschauer beobachten, was da 

geschieht. Das Schuss-Gegenschuss-Prinzip wird in den Filmen der Trilogie relativ wenig 

angewendet. Ein gutes Beispiel ist dafür die Szene eines Gespräches der drei Personen Karl, David 

und Lupo. Nachdem Karl und David bei der CeBIT in Hannover Lupo kennen gelernt haben, gehen 

sie alle auf die Straße und unterhalten sich miteinander. In dieser Szene nimmt die Kamera 

meistens aus einer Richtung, d.h. von vorne aus, die Figuren auf.703 Das ist anders als die übliche 

Perspektive des Schuß-Gegenschuß-Prinzips, bzw. über die Schulter, durch die die Identifizierung 

geschieht wie in einer konventionellen Gesprächsszene. Damit kommen die Figuren- und die 

                                                      
701 Ebenda. 
702 In dieser Szene erscheint jede einzelne Figur, sei es Karl oder Beate, abwechselnd in einem 
Frame, zuerst in der Amerikanischen und dann in der Nahaufnahme. Wenn er näher zu ihr kommt, 
folgt die Kamera ihm ruhig seitwärts. Nach einem kurzen Gespräch der beiden geht sie auf die 
andere Seite, dann folgt die Kamera wieder ihr. Damit befindet sich nur sie in dem Frame. Dann 
nimmt die Kamera mit einem Schnitt wieder Karl und Beate jeweils in einem einzelnen Frame auf. 
Wenn Karl wieder näher zu Beate kommt, um sie zu überzeugen, ans Meer zu fahren, folgt die 
Kamera ihm wieder, womit die beiden sich erneut in einer Kadrage befinden. So bewegen sich die 
Figuren hin und her, und die Kamera folgt ihnen, ohne sich ihnen aufzuzwingen. Solch eine 
Kameraführung lässt den Raum immer offen bleiben. Und die Kamera bleibt stets sehr nah an den 
Objekten. Die Kamera beobachtet nicht nur, was da geschieht, sondern nuanciert mit ihrer leichten 
Fahrt, hier sich stets der Figur zuwendend, die Handlung. 
703 In diesem Zusammenhang ist es zu verstehen, dass es bei Schmid relativ wenig eine Einstellung 
von „Schuß-Gegenschuß über den Schulter“ oder vom Blick der Figur in die Kamera gibt. In 
diesem Zusammenhang ist Schmids Erklärung für seine Dreharbeit zu erwähnen: „Ich lasse auch 
gerne eine Szene ganz durchspielen, damit der Schauspieler die Möglichkeit hat, sich in den 
Moment hineinzuversetzen. Und nicht Take für Take Lichtumbau. Aber manchmal, wenn man 
Schuß-Gegenschuß dreht, kann man nicht immer beide Richtungen in gutes Licht setzen. Das sind 
dann auch die Auseinandersetzungen, die man mit einem Kameramann führen muß.“ Steffen 
Schäffler: Interview mit Schmid, a.a.O., S. 225.  
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Handlungsachse der Kameraachse entgegen. Die Kamera bleibt nah an den Figuren, ohne sich aber 

in die Handlung einzumischen. Aus diesem Grund kann der Zuschauer auch nur beobachten, was 

da passiert. Diese Kameraführung lässt in solchen Fällen den Zuschauer sich wenig mit dem 

Protagonisten identifizieren. Das bedeutet aber nicht, dass der Zuschauer von den Objekten isoliert 

wird, sondern er ist immer in Kameraperspektive mit dabei und beobachtet, was da geschieht. Die 

Kamera begleitet auf diese Weise die Figuren, wie sie sich bewegen und stillstehen. Diese 

stilistische Tendenz prägt insbesondere die zahlreichen Dialog-Szenen, in denen sich die Figuren 

miteinander unterhalten, sich näher kommen, sich streiten, und sich versöhnen. 

Damit ergeben sich nicht nur die Szenen mit der sich dokumentarisch wirkenden 

Handkamera, sondern auch die stillen unbeweglichen, aber langen Einstellungen, die häufig 

fotografische Objektivität behalten und zugleich Authentizität erzeugen. Schmid beschränkt sich 

nicht allein auf die sich bewegende Handkamera, um Objektivismus und authentische Bilder 

erzielen. Eine lange Einstellung bei Karl in „23“ ist dafür ein gutes Beispiel, als Karl und Lupo sich 

über den Journalisten Maiwald unterhalten, nachdem Karl mit Maiwald über eine Sendung übers 

Hacken gesprochen hat. Diese Einstellung wird in der Nahen ohne eine Kamera-Bewegung gezeigt 

und dauert ca. 37 Sekunden. Diese auffällig lange Einstellung lässt den Zuschauer die Figuren Karl 

und Lupo präzise beobachten und die Gefühle der Figuren spüren. Die Kamera bleibt zwar ohne 

Bewegung, aber daraus entsteht eine innere Dynamik. Das heißt, die stillstehende Kamera 

fokussiert das Objekt Karl, der langsam in einen ausweglosen Teufelskreis gerät. In diesem 

Zusammenhang ist eine weitere Einstellung, in der Karl allein auf dem Bett in seinem Zimmer 

bleibt, zu erwähnen. Als Karl wie versteinert allein hier bleibt, weil er unter einer paranoiden Idee 

leidet und nun Angst davor hat, dass ihn die Polizei und auch die Verschwörer beschatten, bleibt die 

Kamera ohne Bewegung und fokussiert nur die Figur, die auf dem Bett sitzt. Eine derartige 

Aufnahme bewirkt den Eindruck der fotografischen Objektivität, die aber auch das Gefühl einer 

Person spüren lässt.704 

                                                      
704 In diesem Zusammenhang ist die allererste Szene des Films NACH FÜNF IM URWALD auch 
zu verstehen. Das zeigt schon deutlich, wie Kamera und Objekte (Darsteller) sich bei Schmid 
verhalten. Diese Szene, in der die Bilder durch den Sucher eines Fotoapparates aufgenommen 
werden, wird ohne eine Kamerabewegung aufgenommen. Diese Szene dauert relativ lang, ca. 1´ 
35´´. Die Kamera nimmt ohne Bewegung die Objekte auf. Die Kadrage bleibt deshalb in der selben 
Einstellungsgröße, aber das Bild zeigt, wie die Figuren in die Kadrage herein kommen und heraus 
gehen, wenn Karin zum Beispiel aus der Seite, wo die Küche steht, ins Bild kommt oder Anna in 
ihr Zimmer nach oben weggeht, um sich umzuziehen, bevor sie ein Familienfoto machen. Mit 
solch einer Bewegung der Figuren entwickelt sich ein gewisser dynamische Eindruck, den der 
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Die Bilder mit der präzise beobachtenden Kamera sind auch in seinem dritten Spielfilm 

CRAZY weiter zu erkennen. Die zahlreichen pointierten Dialogszenen in CRAZY werden häufig 

durch eine ähnliche Kameraführung wie in den früheren Filmen aufgenommen. Die Figuren stehen 

seitwärts, das heißt im rechtwinkligen oder im 30-Grad schrägen Kamerablick zur Handlungsachse 

der Figuren. Es gibt auch hier eher selten einen Schuß-Gegenschuß über die Schulter. Die Kamera 

mischt sich damit auch nur selten in die Handlung ein. Die Szene, in der Janosch und seine Freunde 

nach der Sprechstunde mit Frau Westphalen über Sexualität sprechen und streiten, wird 

beispielsweise durch die typische Kameraführung geleitet. Die Kamera nimmt zunächst Janosch 

und die anderen auf. Als Kugli in die Kadrage kommt, verfolgt die Kamera die beiden Figuren 

beim Streit. Nach dem Gespräch zwischen Janosch und Kugli folgt die Kamera weiter, wie Janosch 

sich bewegt. Hier bleibt die Kamera sehr nah an den Objekten, aber mischt sich nicht in die 

Handlung ein. Auf diese Weise bleibt die Kamera zurückhaltend dem Verhalten der Figuren 

gegenüber. Darüber hinaus fokussiert die Kamera, wie ihre zärtliche Freundschaft entsteht, 

während der Streit sich nur zu einem freundlichen Clinch verwandelt.705 

In solchen Fällen haben die Darsteller freien Spielraum, sich zu behaupten, und führen 

darüber hinaus die Kamera. Eine solche Kameraführung und Inszenierung bevorzugt zugleich vor 

der äußeren Handlung die Charaktere, indem sie die Menschen fokussiert. Der Filmemacher 

verwebt die Ereignisse und Episoden in einer Geschichte, bei der die unterschiedlichen Menschen 

sich gegenseitig streiten oder sich amüsant unterhalten. Die Dialog-Szenen zeigen stets etwas 

Schmidsches – nicht nur stilistisch, sondern auch inhaltlich-thematisch. Er bemüht sich weniger, 

seine Darsteller im Sinne der Rolle und der dramatischen Szenenökonomie zu führen, als sie in 

                                                                                                                                                                 
Filmemacher dem Zuschauer vermittelt, ohne etwas aufzuzwingen. Die Kamera erfasst die sich 
bewegende Figuren, obwohl sie ohne Bewegung in der selben Einstellungsgröße bleibt. Die 
Kamera nimmt gerade die Objekte auf, wie sie sind. Das Bild erzeugt eine Vertrauenswürdigkeit 
der Bilder, die mit der authentischen Objektivität zu tun hat. Dieses Vertrauen entwickelt sich in 
Bezug auf den Inhalt, wie beispielsweise in dieser Szene, in der die Familie von Anna und die 
Figurenkonstellation andeutungsvoll erzählt wird. Damit sind die Bilder zunächst fotorealistisch, 
wobei die Authentizität im Vordergrund steht. 
705 Eine ähnliche Szene, die wie diese funktioniert, gibt es auch in der Familienhandlung. In der 
Szene, in der Benjamin und Paula nach dem Streit zwischen seinen Eltern beim Frühstück auf die 
Straße gehen und sich unterhalten, ist die typische Kamera und Bildkomposition von Schmid zu 
erkennen: Die beiden gehen die Straße entlang und unterhalten sich. Wenn die Figuren stehen 
bleiben, dann bleibt die Kamera auch stehen. Wenn sie weiter gehen, dann begleitet sie sie auch. 
Die Kamera nimmt ruhig die Figuren seitwärts in der Nah- und der Amerikanisch-Einstellung auf, 
oder die Kamera-Achse ist im 30-Grad schrägen Kamerablick zur Handlungsachse der Objekte. 
Die Kamera lässt den Zuschauer die Figuren mit Genauigkeit beobachten um das sensible Gefühl 
der Figuren nachzuempfinden, die unter einer Krise im Elternhaus leiden. 
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möglichst vielen Haltungen und Dialogen zu studieren, wobei sich die Kamera und 

Bildkomposition auf all die unterschiedlichen Figuren konzentrieren, die sich alle in der 

zurückhaltenden Kameraführung behaupten können. 706  In solch einer Struktur kann man die 

unterschiedlichen Persönlichkeiten auf die Leinwand bringen und die Menschenporträts zeigen. 

Seine Darstellerführung ist ein wesentlicher Faktor für die Authentizität seiner Filme, wie er über 

seine Kameraarbeit erläutert: 

 
„Für mich hat diese Art der Kameraführung zwei Vorteile: Sie verleiht dem Film eine authentische 

Wirkung und sie läßt den Darstellern viel Freiheit.“707 
 

Schmids Kameraführung behauptet sich „mit ihrer objektiven Dauer und ihrem objektiven 

Raum“, 708  womit der Filmemacher einen „inszenatorischen Spielraum“ 709  verschafft. Er dreht 

nämlich die Szenen eher mit einer langen Einstellung, die den Darstellern mehr freien Raum gibt 

und nach authentischer Objektivität strebt, anstatt eine rasante Montagetechnik zu benutzen.710 

Schmid erläutert in einem Interview, warum er die long-Take vor dem Montageverfahren 

bevorzugt: 

 
„Je länger die Takes werden, desto eher passiert es – ähnlich wie am Theater –, dass etwas entsteht, 
das es nur in dieser Sekunde geben kann. Etwas Wahrhaftigeres vielleicht, etwas 

Unwiederbringliches.“711 (Betonung v. Verf.) 
 

Mit einer langen Einstellung versucht die Kamera in den Filmen Schmids die Objekte als eine 

                                                      
706 Die verschiedenen Partyszenen und die Streitszene auf einem Hügel, in der alle vier Figuren 
miteinander diskutieren und dann David und Pepe sich streiten. Eine andere Streitszene in NACH 
FÜNF IM URWALD, wo Anna und ihr Vater nach ihrer Party streiten, ist auch nach ähnlichem 
Prinzip inszeniert. Außerdem ist eine dramaturgiesche Struktur innerhalb der Szene zu erkennen. 
Das ist ein typischer Szenenaufbau Schmids, der in dem nächsten Film LICHTER häufig zu sehen 
ist. 
707 Daniel Kothenschulte: Interview mit Hans-Christian Schmid u. a., a.a.O., S. 198. 
708 André Bazin: Jean Renoir, a.a.O., S. 79. 
709 Claus Löser: 23, a.a.O., S. 22. 
710 Sein erster Spielfilm NACH FÜNF IM URWALD zeigt eine Szene, in der Anna die Lagerhalle 
besucht, um ihre Gitarre gegen die Lieblingsschallplatte Wolfgangs, „Blue Monk“, die ihre Freunde 
bei der Party kaputt gemacht haben, zu tauschen. In der nächsten Szene geht sie mit der 
Schallplatte in ihrer Hand auf den Bahnsteig. In dieser Einstellung lässt die Kamera den Zuschauer 
nur beobachten, wie die Figur sich verhält, ohne den emotionalen Effekt von der Hilfe des 
Kinomittels wie etwa Montagetechnik zu erzeugen. Die Kamera nimmt Anna seitwärts auf, 
zunächst die Schallplatte in ihrer Hand in Große und dann mit Kamerafahrt nach oben in Annas 
Gesicht auch in Große und dann mit leichtem Zurückfahren der Kamera von der Seite in der 
Amerikanischen. 
711 Birgit Glombitza: Out of Altötting, a.a.O., S. 31. 
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physische Realität genau aufzunehmen, ohne durch einen filmischen Effekt zu manipulieren. Statt 

durch Montage vermittelt der Filmemacher uns das Geschehen durch die Kamerabewegung. In 

solchen Fällen finden wir Schmidsche Bilder, in denen die Szene häufig durch die Kameraführung 

die Montage integriert, und er lässt damit die Szene durchspielen.712 Aus diesem Grund wird die 

Gestaltung des Bildes vielmehr betont als das filmische Hilfsmittel der Montage. 

In solchen Fällen bleibt die Kamera zurückhaltend sowohl für die Figuren, die sich frei 

bewegen können, als auch für den Zuschauer, der mit der Kamera die Objekte und die Handlung 

präzise beobachten kann.713 Das sieht so aus, als ob der Filmemacher ebenso wie die Zuschauer nur 

sich selbst zuschauen wollte, wie der Filmkritiker Tobias Kniebe kritisiert: „Er will hinter seinen 

Bildern und Figuren verschwinden. Wehe dem Effekt, der die emotionale Wahrhaftigkeit zerstören 

könnte, wehe dem Schauspieler, der sich selbst bei der Arbeit zuschauen will.“714  

Dieser Auffassung folgend improvisiert Schmid auch gerne, wie die Party-Szene in 

CRAZY  zeigt, obwohl er sein Drehbuch dramaturgisch sehr präzise und genau schreibt. 715 

Schmids Filme entwickeln ihre „eigene Dynamik“.716 Damit entsteht der Eindruck, den uns der 

Filmemacher vermittelt, aus den Objekten der Kamera selbst. Die Darsteller bekommen einen 

freien Bewegungsraum, und die Kamera wird durch die Figuren geführt. Schmid lässt nämlich den 

Figuren die Kamera agieren, nicht sie auf sie reagieren:  

 
„Daß der Kameramann eine Lichtsituation schafft, die für einen bestimmten Raum ausreichend ist 
und die Kamera auf die Schauspieler reagiert und nicht agiert. […] Diese unspektakuläre Art der 
Kameraführung empfinde ich als zeitlos. Ich glaube, daß diese Filme gut altern. Im Gegensatz zu 

                                                      
712 Schmid erzählt folgendes über seine filmische Arbeit: „Ich lasse auch gerne eine Szene ganz 
durchspielen, damit der Schauspieler die Möglichkeit hat, sich in den Moment 
hineinzuversetzen.“ Steffen Schäffler: Interview mit Schmid, a.a.O., S. 225. 
713 Der Kritiker Worthmann lobt den Filmemacher: „So sehr man sich im Detail darüber freut, dass 
nichts auf Effekt oder Thrill hin frisiert ist, dass dieser Film ebenso durch Genauigkeit glänzt wie 
Schmids letzte Werke „23“ und Nach fünf im Urwald, so sehr möchte man doch irgendwann mehr 
sehen als den üblichen Cocktail aus Pubertätsproblemen.“ Merten Worthmann: Helden wie wir. 
Hans-Christian Schmid hat das Jugendbuch „Crazy“ verfilmt. In: die Zeit 08.06.2000, S. 24. 
714 Tobias Kniebe: Hannover kann sehr kalt sein. „23“ – Hans-Christian Schmid bringt die Achziger 
zum Leuchten. In: Süddeutsche Zeitung 14. 01. 1999. S. 17. 
715 Obwohl Schmid einer derjenigen ist, die das vollständige Drehbuch kompakt schreiben, dafür 
eine Menge Zeit investieren, und die Dreharbeit gut vorbereiten, lässt er den Darstellern viel Raum 
nicht nur für das Spiel, sondern auch für die Improvisation. Vgl. Timm Klotzek: Ein Gespräch mit 
Hans-Christian Schmid u.a. über die Arbeit am Film Crazy, a.a.O., S. 190. 
716 Vgl. Hans-Christian Schmid, siehe Anhang, S. 391. Schmid erläutert weiter, wie ein Film seine 
eigene Dynamik hat und sich dadurch eine Geschichte entwickelt: „[…] wie wenig Plan oder wie 
viel Plan man möglicherweise am Anfang als Autor hat und wie die Dinge sich selbst entwickeln 
und wie der Film irgendwann im Schneideraum selbst anfängt, sich etwas zu erzählen.“ 
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Filmen mit manierierter Kameraführung.“717 (Betonung v. Verf.) 
 

Aus diesem Grund werden die Objekte auch häufig in einer Amerikanisch- bzw. 

Naheinstellung aufgenommen, in der sie auch in der Seitengestaltung durch einen 30-Grad 

schrägen und rechtwinkligen Kamerablick zur Handlungsachse gezeigt werden. Die Kamera mischt 

sich hier auch nicht in die Handlung ein, sondern lässt die Figuren sich frei bewegen, indem die 

Kamera den Objekten folgt.718 Die Kamera reagiert in solchen Fällen auf die Darsteller, indem sie 

sich ihnen folgend bewegt, und „zwingt ihnen keine Bewegung und Konstellationen auf.“719 Dafür 

bevorzugt Schmid häufig die Handkamera, vor allem in „23“, dessen großer Teil mit der 

Handkamera gedreht ist, weil sie die authentische Wirkung verstärkt, während sie den Figuren 

freien Spielraum gibt. Die Kamera steht bei Schmid nicht im Vordergrund, sondern sie ordnet sich 

der Geschichte und den Schauspielern unter,720 wie Schmid in mehreren Interviews betont, zum 

Beispiel:  

 
„Ich bin der Auffassung, daß sich die Kamera nicht so sehr in den Vordergrund spielen sollte. 
Meinem Ansatz und meiner Arbeitsweise entspricht es, daß die Kamera sich der Geschichte und 

den Schauspielern unterordnet. Für mich ist am Drehort die Arbeit mit den Schauspielern das 
Wichtigste. Und ich finde, daß die Technik die Schauspieler bei ihrer Arbeit nicht einschränken 
darf. Für einen jungen Schauspieler, wie August Diehl oder Franka Potente, ist der riesen Aufwand 
am Set ja beängstigend genug.“721 (Betonung v. Verf.)  

                                                      
717 Steffen Schäffler: Interview mit Schmid, a.a.O., S. 225. 
718 Dafür ist eine Szene in NACH FÜNF IM URWALD als gutes Beispiel zu erwähnen: Anna geht 
aus der Wohnung der WG Nicks heraus, weil sie die Menschen dort enttäuscht hat, und bleibt vor 
der Haustür. Die Kamera nimmt sie ruhig auf. Sie bewegt sich nur leicht nach der Bewegung der 
Figur. (Als Anna aufsteht und geht.) Die Kamera folgt danach Annas Bewegung und nimmt sie in 
der Nahen seitswärts auf, als sie stehen bleibt, weil Ben sie ruft und ihr folgt. Dementsprechend 
bleibt die Kamera stehen. In die Kadrage kommt Ben, der gerade nach einem Streit mit seinem 
Mitbewohner Nick Anna folgt. Damit befinden sich die beiden in der Naheinstellung. Sie gehen 
weiter und die Kamera folgt ihnen und nimmt sie danach seitwärts und im Winkel von 30-Grad auf. 
Die beiden bleiben wieder stehen und drehen sich ein wenig zu uns um. Die Kamera nimmt die 
Figuren nun von vorne auf, ohne Bewegung. In dieser Szene wird deutlich, wie die Kamera auf die 
Bewegung der Figuren reagiert und lässt durch sie führen, während sie agieren. 
719 Margret Köhler: Wo bleiben die Inhalte? Gespräch mit Hans-Christian Schmid über seinen Film 
„23“. In: Film-dienst Nr. 1. 1999, S. 11. 
720 Auf seiner ernsthaften Arbeit mit den Schauspielern beruht die kompakte Charakterisierung, die 
den Film bestimmt. (Bei Schmid geht es um Casting!) Vielleicht deswegen hat Hans-Christian 
Schmid die jungen Schauspieler entdeckt wie Franka Potente, Augst Diehl, oder viel überzeugende 
junge Darsteller in CRAZY: „Robert Stadlober ist prima als Benjamin, Tom Schilling ein klasse 
Janosch. Und Can Taylanlar als Troy ist überwältigend. Oona Liebich und Julia Hummer […] 
spielen ihre Mädchen, Malen und Marie, schon ganz nett.“ Veronika Rall: Lauter supernette Jungs. 
Hans-Christian Schmid hat Leberts „Crazy“ verfilmt. In: Frankfurter Rundschau 07. 06. 2000, S. 
19. 
721 Steffen Schäffler: Interview mit Schmid, a.a.O., S. 225.   
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Dieses Phänomen ist in CRAZY weiter zu erkennen. Es sieht so aus, als würde der 

Filmemacher nur unter der Logik des Genrekinos inszenieren. Aber die Kameraarbeit und die 

Inszenierung lassen die Darsteller durchspielen, so dass sie ihre Rolle authentisch spielen können 

und das Geschehen authentisch wirkt. In diesem Film bleibt die Kamera ständig im Hintergrund, 

und zwingt die Figuren nicht zur Aktion. Diese Tendenz wird dadurch auch verstärkt, dass der 

Blick des Protagonisten Benjamin, dessen Off-Kommentar die Handlung linear gestaltet, häufig in 

den Hintergrund zurückzieht.722 

Schmids Kameraarbeit ist „sehr unaufdringlich“,723 wobei die präzise Beobachtung stets im 

Vordergrund steht. Der Filmemacher legt insbesondere seine Priorität auf die Ernsthaftigkeit der 

Figuren, womit die Charaktere vor der Handlung bevorzugt werden, um seine Geschichte zu 

erzählen. Daraus entsteht der authentische Eindruck, sowohl innerhalb einer Szene als auch des 

gesamten Film. Aus diesem Grund sind seine Filme ständig mehr als ein Genrekino, wie eine 

Teenager-Komödie oder ein Computer-Thriller, geworden. 

 

2. 2. 1. 2. Bildregie im Dienst der Thematik 

Schmids Ausdrucks- und Darstellungsform, die die Wirklichkeit nicht verstellt, dient dem 

authentischen Streben nach Objektivität. Die Authentizität des realistischen Ausdrucks hat eine 

weitere Bedeutung, wenn sie einen Zusammenhang mit dem inhaltlich-thematischen Sinn bekommt. 

Schmid betont in mehreren Interviews, wie wichtig der Inhalt bei seiner Arbeit ist. Er zeigt sein 

Interesse an dem Inhalt, weniger an der Form: „Bei mir soll Inhalt vor Form gehen, nicht Form vor 

Inhalt.“724 Das heißt, die Bilder bekommen ihren Sinn im Dienst der Thematik. Schmid versucht 

stets durch seine persönliche Gestaltung des Bildes das gesamte Geschehen einzufangen. Das 

Prinzip der „Bildregie im Dienst der Thematik“ steht bei Schmid an erster Stelle, was André Bazin 

als „realistisch“ 725  bezeichnet hat. Die Bilder bekommen eine realistische Bedeutung, im 

                                                      
722 Co-Autor Gutmann hat in einem Interview erzählt, dass Benjamins Blickwinkel anders ist als 
der von anderen Jugendlichen in den anderen Filmen: „Wenn die Handlung ein Fluss ist, dann ist 
Benjamin ein Zuschauer, der am Rand im flachen Wasser steht. Er beobachtet mit Anteilnahme die 
Anderen, die mitten in der Strömung schwimmen.“ Anonym: Interview mit Schmid. In: Presseheft 
für CRAZY. 2000, S. 20. 
723 Steffen Schäffler: Interview mit Hans-Christian Schmid, a.a.O., S. 225. 
724 Steffen Schäffler: Interview mit Schmid, a.a.O., S. 225. Schmid erzählt, wie der formale Stil 
dem Inhalt und den Darstellern untergeordnet werden soll. Aus diesem Grund variieren die Bilder 
jedes Films jeweils unterschiedlich. Vgl. Hans-Christian Schmid, siehe Anhang, S. 392. 
725 Vgl. André Bazin: Jena Renoir, a.a.O., S. 81. 
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Bazinschen Sinne, dass der Realismus auch einen Stil verlange, und „daß der Ausdruck im Film 

dialektisch mit einem Mehr an Realität verknüpft sein muß und nicht mit einem Mehr an 

Künstlichkeit.“726 

Die Inszenierung der ersten Szene in NACH FÜNF IM URWALD ist in diesem 

Zusammenhang aufschlussreich. Diese lange Einstellung, in der die Kamera ohne Bewegung die 

Objekte aufnimmt, zeigt nicht bloß ein auffälliges Bild der Wirklichkeit, sondern stellt auch die 

Elemente der Filmhandlung wie Figurenkonstellation und Charaktere. Dieses subtile Bild schildert 

beeindruckend ein alltägliches Leben in einem kleinen Dorf. Die Bilder in NACH FÜNF IM 

URWALD sind nicht so spektakulär und dienen lediglich ihrem inhaltlichen Anliegen. 

Insbesondere die Inszenierung der zahlreichen Dialog-Szenen bei der Handlung Wolfgangs erzeugt 

zwar auch nicht spektakuläre, aber vertrauenswürdige lakonische Bilder zur Thematik des Films. 

Die zwei Bilder bei der Suche des Fotoapparates, am Anfang und am Ende in NACH FÜNF IM 

URWALD, wirken wie eine Art Rahmenstruktur. Sie bekommen ihren besonderen Sinn im 

Zusammenhang mit der Figurenkonstellation in der Familie. Die beiden Szenen sind kontrastvoll 

aufschlussreich inszeniert, indem die Menschen in der Familie betont werden. Die Bilder in den 

zwei Episoden mit dem Nachbarn Herrn Neugart sind auch dementsprechend inszeniert. Solch 

lakonische Visualität entwickelt ein ernstes filmisches Universum, das über einen genreförmigen 

Film hinaus geht. Dieser Film porträtiert die Menschen und die Familie, und verlässt sich nicht auf 

Klischees. Die Bilder zeigen „eine Wahrhaftigkeit, die ihn [den Film] von allen marktgängigen 

Männer- und Frauengeschichten unterscheidet“.727 Aus diesem Grund lobt die Kritikerin Marion 

Löhndorf diesen Film, weil er ein guter Kinofilm sei, nicht ein mittelmäßiger Fernsehspielfilm.728 

In diesem Zusammenhang ist ein räumliches Merkmal bei Schmid kurz zu erwähnen. Denn 

die Inszenierung Schmids lässt häufig die filmischen Räume dem Inhalt entsprechend mal aus der 

Kadrage noch weiter erweitern oder mal einschrumpfen. Im Raumeindruck des Zuschauers, der die 

verschiedenen Perspektiven zu einer einheitlichen Vorstellung zusammenbringt, wird der 

Handlungsraum erweitert, nicht nur die von vornherein konstruierte Kulisse, die normalerweise da 

enden kann, wo der Blick der Kamera endet, sondern auch hinter der Kamera, wie im Vorspann des 

NACH FÜNF IM URWALD. In dieser Einstellung ist nur Clara zuerst zu sehen, und die anderen 

                                                      
726 Ebenda, S. 79. 
727 Andreas Kilb: Am Sonntag, wenn Mama kommt, a.a.O., S. 49. 
728 Marion Löhndorf: Verladen in keiner Beziehung. Etwas andere deutsche Komödien: „Nach fünf 
im Urwald“ und „Nur aus Liebe“ im Kino. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung 19. 04. 1996, S. 42. 
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Figuren kommen in die Kadrage hinein, gehen heraus und treten wieder hinein. Beispielsweise tritt 

und geht Wolfgang in und aus der Kadrage, während er sich mit den anderen unterhält. Der 

räumliche Rahmen dehnt sich in der Wahrnehmung des Zuschauers, indem die Kadrage sich öffnet, 

um nämlich den Spielraum außerhalb des Frames zu erweitern. In diesem Zusammenhang sind die 

Räume der Handlung bei Wolfgang zu verstehen. Seine Handlung läuft zwar meistens in 

geschlossenen Räumen ab, nämlich in der Wohnung oder in der Küche, aber die Räume bleiben 

stets für die Zuschauer offen, wie dies im Vorspann der Fall ist. 

Die Welt wird in CRAZY der dynamischen, jugendlichen Welt entsprechend inszeniert, wie 

bereits analysiert. Der filmische Raum bleibt häufig offen, wie in den verschiedenen Ausflugszenen. 

Darüber hinaus wird die Welt der Protagonisten in CRAZY im Zusammenhang mit der 

Inszenierung gewissermaßen idealisiert, besonders durch die poetischen Bilder und die Stimmung. 

Ein zeitlich-räumliches Kraftfeld dient der jugendlichen Dynamik und auch dem Leiden und den 

Ängsten. Auf diese Weise ist die Kulisse bei Schmid immer mehr als nur eine Kulisse, weil sie 

ständig in die Handlung eingreift und sich in sie einmischt, statt nur im Hintergrund der Handlung 

zu bleiben. 

Die jugendliche Freiheit wird in NACH FÜNF IM URWALD und in CRAZY durch die 

offenen Räume widergespiegelt, während die eng geschlossenen Räume in „23“ dem psychischen 

Leiden des Protagonisten entsprechend inszeniert werden. Ohne Verständigung zwischen dem 

einzelnen Individuum und der repressiven Gesellschaft wird Karl durch die paranoide Idee geprägt, 

die für ihn „zur Folie seiner Weltsicht“729 wird. Eine solche Welt ist deshalb eine geschlossene Welt. 

Für Karl, der sich gerade ohne Zuflucht auf der Suche nach Geborgenheit und zugleich auf der 

Flucht befindet, ist die repressive Gesellschaft bzw. die Außenwelt nichts anderes als ein Gefängnis. 

Die Inszenierung wird dementsprechend geleitet, so dass Karl ständig von der Außenwelt isoliert 

ist und sich allein und einsam fühlt. Nicht zufällig ordnet der Filmemacher den Protagonisten die 

Enge seiner Bildräume zu. 

Der räumlich-zeitliche Rahmen variiert jeweils nach dem inhaltlich-thematischen Anliegen, 

das von der Inszenierung geprägt wird. Die Szene, in der Karl und David nach der zweiten Party 

bei Lupo auf der Straße in Berlin miteinander sprechen, ist beispielsweise aufschlussreich dafür. 

Mit der sehr nah bleibenden Kameraführung und der Bildkomposition, wie in der Nahen, 

                                                      
729 Claus Löser: 23, a.a.O., S. 22. 
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schrumpfen die Bildräume sich. Damit wird der Raum für Karl immer enger, der keinen Platz 

finden kann, aber das Gefühl, keinen Ausweg finden zu können, bleibt in Ewigkeit. Auf diese 

Weise funktioniert der zeitlich-räumliche Rahmen, während seine seelische Krise auf der Leinwand 

im Vordergrund steht. 

Das wird beispielsweise einmal durch den starrenden Blick der Kamera eindrucksvoll 

gezeigt, wenn Karl entgeistert allein in seinem Zimmer bleibt. Eine Einstellung, in der Karl allein 

auf dem Bett abwesend sitzt, nachdem er Angst hat, dass die Polizei ihn beschattet. Da ergibt sich 

eine Kameraführung, die ohne Bewegung nur auf die Figur auf dem Bett fokussiert. Dafür wird die 

Kamera passend auch in einer langen Einstellung aber ohne Bewegung geführt. Die Inszenierung 

passt auch, vor allem in der Halbtotalen, in der sich die Figur in der Mitte auf dem Bett im 

geschlossenen Zimmer befindet. Dadurch entwickelt sich ein eigenartiger zeitlich-räumlicher 

Eindruck. Die filmische Zeit dehnt sich, während der filmische Raum umgekehrt einschrumpft: 

Karl bleibt nämlich da für eine Ewigkeit, während der geschlossene Raum ihn eng drückt. In 

solchen Fällen wird dementsprechend die Inszenierung geleitet nicht nur die Einstellungsgröße wie 

der räumliche Rahmen, sondern auch die Farbgestaltung und Beleuchtung. Das zeigt, worum es im 

Film geht; eine präzise Beobachtung der Kamera des Protagonisten, wobei das Bild vor allem der 

inhaltlich-thematischen Handlung dient, wie hier, wo die Szene betont, wie das Gesicht des 

Protagonisten versteinert ist, und wie sich die Welt des Protagonisten zu einer Horrorlandschaft 

wandelt. 

Hier ist die Farbgestaltung kurz zu erwähnen. Sie besteht nur in Grau- und Brauntönen, 

dem inhaltlichen Anliegen entsprechend, wie der Filmemacher erläutert: „Es war unser Konzept, 

mit unbunten Farben zu arbeiten. […] Wir haben von Anfang an auf bestimmte Farbtöne 

verzichtet.“730 Dieser melancholische Farbton betont auch das Alleinsein des Helden und seine 

unerfüllte Sehnsucht nach Geborgenheit. Schmid will damit die 80er Jahre auf die Leinwand 

bringen: „Bei den Farbkompositionen kam es mir auf entsättigte Farben an und damit auf eine 

Erhöhung der Kontraste, das gehört für mich in die 80er Jahre.“731 

Deshalb ist die Kulisse mehr als nur Kulisse. Sie ist nicht zuletzt im zeitlich-räumlichen 

Rahmen milieuauthentisch. Die Inszenierung der Wohnung Karls, sowohl der Innenraum wie das 

Arbeitszimmer und der Flur, als auch der Hinterhof, ist beispielsweise „nichts anderes als so eine 

                                                      
730 Daniel Kothenschulte: Interview mit Hans-Christian Schmid u. a., a.a.O., S. 200. 
731 Margret Köhler: Wo bleiben die Inhalte? Gespräch mit Schmid. In Film-dienst Nr. 1. 1999, S. 11. 
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miefige Korktapete“.732 Dieser räumliche Mief der „Architekturwüste Hannover“733 spielt auf die 

ausweglose, geschlossene Welt des Protagonisten an. Die Nebenstraßen, auf denen Karl mal allein, 

mal mit den anderen geht, bleiben beispielsweise nicht bloß eine Kulisse, sondern greifen auch in 

die Handlung Karls ein, wodurch die miefige Straße sich in den Vordergrund der Handlung drängt 

und den Druck auf die mentale Krise des Protagonisten verstärkt. Die Bilder sind so 

vertrauenswürdig, dass die Dunkelheit der Kulisse dem Inneren der Protagonisten entspricht, der 

sich in einer Ausweglosigkeit befindet. Dafür benutzt Schmid „die Häßlichkeit bewußt und 

versucht so, eine ganz bestimmte Stimmung herzustellen.“734 Nicht nur „die kalte Rückseite der 

Provinzstadt Hannover“ betont sie, sondern „die Nervosität an den Grenzübergängen auf der 

Transitstrecke und die Blicke der Fahrgäste in der S-Bahn nach Ost-Berlin“735 wandeln auch Karls 

innere Situation um. Insbesondere ist eine beeindruckende Szene zu nennen, wenn Karl und David 

in einer engen Telefonzelle „hacken“: Eine hektische Szene, in der Karl so nervös aussieht, wird 

durch den eng geschlossenen Raum betont, der „kaum einen Quadratmeter Platz“736  hat. Die 

Handlung läuft stets in einem begrenzten geschlossenen Raum, in dem die Seele des Protagonisten 

eingesperrt ist. Auf diese Weise verliert dieser Film sich nicht, und „weiß stets seine inhaltlichen 

Prioritäten zu setzen“.737 Der Raum in diesem Film wird auf diese Weise „eingesperrt“ inszeniert, 

indem der Protagonist nicht nur in der provinziellen Stadt Hannover steht, sondern auch in einem 

eng geschlossenen Raum platziert wird. Karl fällt in die Computerwelt ein, die eine trockene, 

logische Welt ist, und in der er nur in dem kleinen Zimmer sich allein und anonym mit den anderen 

unterhält, anders als sein Wunsch der Lebendigkeit in seiner Wohnung. Gerade deswegen ist es 

aufschlussreich, wenn Karl Beate vorschlägt, zusammen ans Meer zu fahren: „[...] bißchen raus aus 

dem Kaff und was erleben.“  

 

2. 2. 2. Kommunikativer Diskurs in der Wahrnehmung des Zuschauers 

Schmid ist einer der Filmemacher, die den Schauspielern genug den freien Raum gibt, um 

das sensible Schauspielerei zu zeigen. Seine Kamera beschränkt sie nicht, obwohl sie ständig 

                                                      
732 Daniel Kothenschulte: Interview mit Hans-Christian Schmid u. a., a.a.O., S. 201. 
733 Claus Löser: 23, a.a.O., S. 22. 
734 Daniel Kothenschulte: Interview mit Hans-Christian Schmid u. a., a.a.O., S. 202. 
735  Christiane Peitz: Karl und wie er die Welt sah. Zeitreise in die Achtziger: Hans-Christian 
Schmids Film „23“. In: Die Zeit 14. 01. 1999, S. 31. 
736 Ebenda. 
737 Claus Löser: 23, a.a.O., S. 23. 
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hautnah an ihnen bleibt. Diese zurückhaltende Kameraführung heißt nämlich nicht, vom 

Gegenüber (Objekte) distanziert oder von ihm isoliert zu bleiben. Sie bringt keine distanzierte 

Perspektive bei seinen Figuren in Einklang. Schmid lässt die Figuren damit authentisch aussehen, 

authentisch im Sinne, wie es ihm gelingt, ihnen den freien Raum zu geben, um sich in ihre Rolle 

tief einzulassen, und sie zugleich so sorgfältig im Bild platzieren, dass sie darin nichts verloren 

gehen. Schmid versucht damit, dass jede Figur für sich eine richtige Sprache bekommt. 

Diese Kameraführung gibt nicht nur den Darstellern, sondern auch dem Zuschauer den 

freien Raum an. Diese authentische Darstellungsform in der Kameraführung und in der 

Inszenierung bewirkt, dass sich der Zuschauer nicht nur emotional auf die Handlung einlässt, 

sondern auch eine gewisse Distanz zu den Figuren gewinnen kann. Woran Schmid sein Interesse 

zeigt, ist nicht allein die physische Realität zu dokumentieren. Es ist auch der psychologische 

Aspekt ihrer Interaktion, wobei die Menschen im Mittelpunkt stehen. Die Wirkung in der 

Wahrnehmung des Zuschauers ist deswegen nicht bloß physisch, sondern funktioniert auch 

psychologisch, wobei die kommunizierbare Komponente ausreichend dabei ist. Der Zuschauer 

kann bei Schmids Werk die Figuren und auch die Idee und Grundgedanke des Films bzw. des 

Filmemachers treffen. Schmids Werke werden noch realistischer und authentischer, weil die 

Geschichte beim Zuschauer auf Akzeptanz stößt. 738  Seine Filme der Trilogie behandeln zwar 

hauptsächlich das Erwachsenwerden, bleiben aber nicht bloß in der jugendlichen Welt, sondern 

gehen weiter darüber hinaus. Er versucht die Authentizität und Allgemeingültigkeit in seiner 

Geschichte beizubehalten. In diesem Zusammenhang ist die Erzählweise zu berücksichtigen.  

 

2. 2. 2. 1. Die episodenhafte Erzähltechnik 

Die Erzähltechnik in der Trilogie Schmids dient auch dem Objektivismus des Films. Sein 

Film wird zwar genreförmig in einer eher konventionellen Dramaturgie erzählt, aber er schafft 

seine persönliche Erzählweise, die besonders auf die Episodenhaftigkeit beruht und die authentisch 

funktioniert. Die Narration Schmids bleibt deshalb gelassen, ohne den Zuschauer dramaturgisch 

aufzuzwingen. Der Zuschauer identifiziert sich zwar mit den Protagonisten nicht immer, aber der 

Film Schmids motiviert den Zuschauer, sich mit dem filmischen Diskurs auseinander zu setzen. 

                                                      
738 Schmid betont stets die Wichtigkeit der Kommunikation mit dem Zuschauer, wie zum Beispiel: 
„Ich werde immer den Versuch unternehmen, die Geschichte so zu erzählen, daß man sie versteht. 
Ich möchte keinen Film machen, den ich danach dem Zuschauer erklären muß.“ Steffen Schäffler: 
Interview mit Schmid, a.a.O., S. 238. 
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Die Filmwelt bleibt nämlich nicht für sich selbst, sondern ist für den Zuschauer frei geöffnet. In 

diesem Zusammenhang ist die Erzählweise der Trilogie zusammenfassend zu erörtern. 

Die Erzählweise mit dem Off-Kommentar ist in der Trilogie zunächst auffällig und macht 

insbesondere in zwei Filmen, „23“ und CRAZY, davon ausgiebig Gebrauch. Diese Erzähltechnik 

sollte im Grunde genommen die Subjektivität des Erzählers bzw. des Protagonisten in den 

Vordergrund des Films stellen. Aber der Effekt dieser Erzählform bleibt bei Schmid sehr begrenzt. 

Trotz der Subjektivität des Erzählers im Off-Kommentar verhindert Schmids stilistische Arbeit 

(Kameraführung, Bildkomposition und die narrative Struktur), dass sich der Zuschauer automatisch 

emotional mit dem Helden identifiziert. Der Protagonist Benjamin in CRAZY tritt beispielsweise in 

seinem zurückhaltenden Charakter häufig nur als Beobachter auf, der das Leben der Teenager 

gelassen beschreibt. Statt des erzählenden Benjamin tritt Janosch manchmal eher als 

Identifikationsfigur für den Zuschauer auf die Leinwand, aber auch nur, wenn er aktiv handelt. 

Diese gelassene Zurückhaltung dient darüber hinaus nicht allein den komischen Momenten, die 

häufig aus der Peinlichkeit der Figuren entstehen, wie bei Anna und Wolfgang in NACH FÜNF IM 

URWALD, sondern auch der „verzweifelten Klaustrophobie“ wie bei Karl in „23“. 

Der Protagonist in „23“ erzählt beispielsweise zwar eigentlich mit dem Off-Kommentar 

seine Geschichte und erlaubt uns durch seine Perspektive die Ereignisse zu sehen. Damit bestimmt 

seine Subjektivität denotativ gewissermaßen die Narration. Dieser Eindruck entsteht nicht zuletzt 

daraus, dass der Held seine eigene vergangene Geschichte in einem trockenen Ton rückblendmäßig 

erzählt. Trotzdem führt seine Perspektive den Zuschauer emotional eher begrenzt in seine 

Persönlichkeit ein. Nicht nur Kameraführung und Bildregie, wie eben erwähnt, sondern auch die 

narrative Logik sind dementsprechend realisiert. Karl verkörpert zuerst einen Einzelgänger, leidet 

von Anfang an bis zum Ende des Films unter paranoiden Ideen und geht schließlich zu Grunde. 

Sein Subjekt wandelt sich in ein fremdes Objekt, und er wird sowohl von sich selbst als auch von 

der Wirklichkeit isoliert. Mit dieser düsteren Persönlichkeit kann man sich nicht einfach 

identifizieren. Dadurch folgt der Zuschauer der Handlung eher gelassen, was sich durch die 

Vorhersehbarkeit des Endes, also des Todes des Protagonisten, noch verstärkt. Diese narrative 

Logik wird, wie bereits erwähnt, durch die handwerkliche Arbeit des Filmemachers verstärkt. 

Währenddessen machen die verschiedenen nebeneinander entfalteten Ereignisse und Episoden die 

Handlung in „23“ aus, wobei der Zuschauer nicht zuletzt die Rolle des Beobachters einnimmt. 

In diesem Zusammenhang ist auch der dritte Kinofilm CRAZY auch zu versehen. Obwohl 



 296

der Protagonist Benjamin im Off-Kommentar seine eigene Geschichte erzählt, bleibt seine 

subjektive Perspektive im Grunde genommen begrenzt. Benjamin bleibt eher eine Art Beobachter, 

ohne aktiv zu handeln. Stattdessen tritt Janosch häufig in den Vordergrund des Films. Er benimmt 

sich aktiv und organisiert immer etwas, während Benjamin als „Erzähler“ eher sensibel und 

zurückhaltend auftritt. Deswegen ist die Identifikation des Zuschauers mit ihm relativ schwach. 

CRAZY ist darüber hinaus mit einer Struktur konstruiert, in der die Episodenhaftigkeit die 

ganze Filmhandlung prägt. Außerdem werden die Einstellungen in einer einzelnen Szene mit 

sprunghaften Schnitten montiert, wie zum Beispiel die Szene der Mathematikstunde. Solch eine 

Schnittweise verstärkt die Episodenhaftigkeit der Handlung. Diese Erzählstruktur von CRAZY, 

wobei die Ereignisse locker, weniger hintereinander, sondern nebeneinander entfaltet werden, 

entspricht der Zurückhaltung der Kameraführung. Es passiert zwar ständig etwas, aber nicht mit 

einer dramaturgischen Steigerung, sondern die Ereignisse sind eher unabhängig nebeneinander 

montiert. Jedes Ereignis bleibt häufig innerhalb seines Geschehens, während die unterschiedlichen 

Handlungsstränge etwa relativ wenigen Einfluss auf die anderen Ereignisse haben und ganz locker 

mit den anderen Ereignissen verbunden sind. Diese Tatsache wird insbesondere dadurch klar 

bestätigt, dass Benjamins Leben in der Schule wenig mit dem Konflikt seiner Eltern zu tun hat. 

Statt den Konflikt zwischen den Freunden und abenteuerliche Ereignisse zu erzählen, zeigt der 

Filmemacher vielmehr sein Interesse daran, das jugendliche Alltagsleben zu skizzieren, um die 

Pubertät als aufregende Zeit des Lebens darzustellen. 

Aus der lockeren episodenhaften Erzählstruktur entsteht zwar der Eindruck, der Film 

Handlungsarm sei.739 Aber die Episodenhaftigkeit behindert den einwandfreien Fluss der Handlung 

und gibt damit der Narration eine „dramaturgische Freiheit“740, mit der der Filmemacher in die 

Narration seinen persönlichen narrativen Atem hinein bringt. CRAZY wird auf diese Weise eine 

Art Film, der die Bilder zeigt und vom Zuschauer gesehen wird, wie er ihn sehen will. Genauer 

gesagt, bei der „elliptischen“ Erzählweise in CRAZY, mit der die Episoden und Ereignisse 

(nebeneinander) entfaltet werden, befinden sich Lücken, in denen der Zuschauer freien Raum 

bekommt. 

                                                      
739 In diesem Zusammenhang ist der Film von den Kritikern kritisiert, wie Veronika Rall: Lauter 
supernette Jungs, a.a.O. Oder Andreas Kilb: Die Leiden des jungen B. „Crazy“: Hans-Christian 
Schmids Film nach dem Roman aus dem Schülerleben von Benjamin Lebert. In: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung 08. 06. 2000, S. 52. 
740 Claus Löser: Crzay, a.a.O., S. 25. 
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Der erste Kinofilme NACH FÜNF IM URWALD zeigt zwar nicht so deutlich die 

episodenhafte Erzählweise wie CRAZY. Aber er enthält auch ein ähnliches narratives Tempo wie 

CRAZY, das sich häufig aus den verschiedenen Dialog-Szenen entwickelt, mit denen die 

episodenhafte Erzählstruktur die Handlung prägt, vor allem die Handlung Wolfgangs. Die 

Parallelität der beiden Handlungsstränge von Anna und Wolfgang zielt deswegen nicht auf einen 

temporeichen spannenden Verlauf der Handlung. Sondern eine gewisse Gelassenheit ergibt sich im 

Verlauf der Handlung. Schmid zeigt mit der Handlung bei Wolfgang, die die verschiedenen 

Episoden und Ereignisse ausmacht, einen ähnlich gelassenen Effekt und die selbe Wirkung auf den 

Zuschauer in einer Sensibilität wie in CRAZY zuvor. Die Handlung der zwei Ehepaare, Wolfgang 

und Karin versus Oliver und Johanna, dominiert die Dialoge in den verschiedenen Formen der 

Szenen, in denen mal alle vier, mal Ehepaar, mal zwei Männer, mal zwei Frauen gezeigt werden. 

Diese Episode hindert beispielsweise die temporeiche Spannung des anderen Handlungsstrangs von 

Anna. Daraus entsteht der Eindruck, dass auch die Handlung von Anna, und auch die von Simon, 

fragmentarisch verlaufen.  

Beim Zuschauen zwingt der Film auf diese Weise nicht den Zuschauer, sondern lässt ihn 

die dramaturgische Gelassenheit genießen. Diese Gelassenheit hat sich der Logik der Schmidschen 

Narration unterzuordnen. Es entwickelt sich eine Schmidsche Zurückhaltung der Narration, die 

dem Zuschauer freien Raum lässt. Die Vorhersehbarkeit der Handlung macht diesen Spielraum des 

Zuschauers noch breiter. Schmids Werke werden in einer erzählerisch geschlossenen Form 

strukturiert und setzen immer eine klare Vorsehbarkeit voraus. Das Ende der Handlung ist immer 

relativ deutlich vorhersehbar: bei Benjamin, bei Anna und auch bei Karl. Daraus ergibt sich eine 

Gelassenheit, die innere Spannung der Handlung erzeugt, statt einer konventionellen 

Spannungsmethode zur äußeren Handlung. 

Schmids narrative Struktur gibt mehr freien Raum, in dem man mit dem Verstand die 

Tatsachen wahrnehmen und rekonstruieren kann, um eine Geschichte zu rekonstruieren. Die 

zurückhaltenden und zugleich präzis beobachtenden Bilder entsprechen der Erzählweise in 

Episodenhaftigkeit, mit der man sich sowohl aus dem linearen Verlauf der Handlung als auch aus 

einer gewissen gezwungenen Dramaturgie befreit. An diesem Punkt wandelt sich der dramatische 

Schwachpunkt zur Schmidschen filmischen Tugend. Schmids filmische Stärke befindet sich weder 

in einer temporeichen Handlung noch in einem emotionalen Schwung, sondern in der Entspannung 

der Dramaturgie und in lakonischen Bildern, die in der Narration eine „selbstkommentierende 
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Wirkung“741 haben. Seine unspektakuläre Dramaturgie bedingt eine poetische Spannung, die aus 

der eigenwilligen filmischen Sensibilität entsteht. Schmid befreit die Figuren von der Dramaturgie 

und lässt den Zuschauer die Bilder, mit denen die Figuren sich identifizieren, einfach sehen und 

fühlen. Damit gibt Schmids Werk dem Zuschauer einen nachdenklichen Atem, in dem man die 

(filmische) Realität spüren kann. Die Narration gibt nicht nur den Figuren und der Handlung freiere 

Bewegungsmöglichkeiten, sondern lässt auch den Zuschauer eine neue Kinoerfahrung bekommen. 

Schmids Film bringt dem Zuschauer den authentischen Sinn der Geschichte in Einklang beim 

Sehen des Films und auch die Nachwirkung nach dem Sehen. Der Filmemacher gibt dem 

Zuschauer einen Impuls, sich mit dem Film nach seiner Art und Weise auseinander zu setzen, und 

die filmische Wirklichkeit zu treffen, die die Wahrheit erläutern soll. 

 

2. 2. 2. 2. Die authentischen Lebensgefühle mit Melancholie 

Schmids Filme in der Trilogie funktionieren nicht direkt, sondern in der Sensibilität, im 

Sinne von Sensibilität der Kameraaufnahme als auch gefühlvolle Bilder, die in der Wahrnehmung 

des Zuschauers eine Wirkung hinterlässt. Solch eine filmische Wirkung entsteht weniger aus einem 

starken Effekt oder einem großen Aufwand, als vielmehr aus der sensiblen und sanften 

Kameraführung und stark inhaltsbezogener Inszenierung. Aus der Schmidschen Darstellung des 

alltäglichen Lebens entsteht eine Melancholie, durch die der Zuschauer an den Gefühlen der 

Protagonisten Teil hat. Schmids Werk lässt den Zuschauer mit dem Filmemacher zusammen 

„atmen“, wodurch es authentisch wirkt: Seine Auswahl und seine Auslassungen der Bilder zielen 

darauf, einen dramatischen Prozess zu zeigen, in dem der Zuschauer die Geschichte in sich selber 

finden kann. Die Bilder Schmids bleiben auch in Augenhöhe des Zuschauers. Aus diesem Grund 

zwingen sie den Zuschauer nicht zu einer gezielten Stellungnahme, sondern überlassen ihn einfach, 

wie er selber fühlt.742 

Da spielen die Melancholie und auch das sensible Gefühl der Figuren in der an den 

Objekten hautnah bleibenden Kameraführung eine große Rolle. Die Melancholie entsteht zunächst 

aus der Nostalgie und der Sehnsucht der Figuren, wie z.B. bei Wolfgang in NACH FÜNF IM 

URWALD. Diese sensiblen Gefühle sind stets im konkreten Leben der Protagonisten durch die 

                                                      
741 Marion Löhndorf: Verlanden in keiner Beziehung, a.a.O., S. 42. 
742 Schmid will noch eigenwilligeren Filme realisieren. Er meint; „[…] möchte man es ein bisschen 
kantiger und ein bisschen  … eigenwilliger eine Szene, die ich nicht erklären kann, sondern die 
jemand spürt und fühlt oder mitspürt“. Vgl. Hans-Christian Schmid, siehe Anhang, S. 401. 
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Kinomittel, besonders die präzise beobachtende Kamera in der langen Einstellung, im Grunde 

genommen präsent. Damit sorgt dieses Gefühl dafür, dass die Filme Schmids auf breite Akzeptanz 

bei den Zuschauern stoßen, ohne emotionale Schwung der Filmhandlung auszuüben. 

Der Film „23“ stellt beispielsweise das Lebensgefühl der Generation Karls, der 80er Jahre 

zwischen Paranoia, Rebellion und Restauration auf der Leinwand, dar. Der Film spiegelt die 

Extreme des jugendlichen Lebensgefühls in den achtziger Jahren wider. Wir erfahren Karls 

„Klaustrophobie, Verzweiflung, Selbstzerstörung“, 743  die im Film melancholisch und 

erinnerungswürdig mitgeteilt wird. Sowohl die mit dem Off-Kommentar rückblendenartig und 

melancholisch laufende Handlung als auch die dokumentarischen Fernsehnachrichtenzitate und ein 

vergangenes, bleiches Bild rufen in der Narration das Gefühl der 80er Jahre in unserem kollektiven 

geschichtlichen Bewusstsein hervor. Die damalige apokalyptische Zeit bleibt durch das Gefühl des 

Helden während des Verlaufs der Handlung immer präsent. Schmid hat selber betont, es gehe in 

„23“ um das Lebensgefühl bestimmter Leute in einer bestimmten Zeit.744 

Die Kamera und die Bildkomposition rufen eine sensible Wahrnehmung des Zuschauers 

hervor. Diese Tatsache ist schon im Vorspann in „23“ deutlich zu merken, wo die Kamera den 

Protagonisten Karl und die Zeitgeschichte im Fernsehen verbindend aufnimmt, als ob die Kamera 

die Figur Karl streicheln würde, aber ohne eine weitere emotionale Annäherung zu entwickeln. 

Diese Szene zeigt beispielsweise deutlich, wie die Narration das Lebensgefühl der Jugend in die 

Leinwand hereinbringt. Das wird durch die beeindruckende filmische Arbeit inszeniert: Die 

Kamera fährt sanft in einer langen Einstellung und die Mise-en-scéne trifft den Inhalt, vor allem 

mit der Beleuchtung in den grauen Farbtönen. Die Kameraführung und Mise-en-scéne 

konzentrieren sich nur auf eine Person, deren sensibles Melancholie in der repressiven Zeit im 

Vordergrund steht: „Wir wissen noch nicht, was diese Zeichen für Karl bedeuten – aber plötzlich ist 

das Gefühl der Zeit wieder da“.745 Die sanfte Umfahrt der Kamera sieht beispielsweise so aus, als 

ob sie die Figur vorsichtig streicheln würde. Die Einstellung ruft eine sensible melancholische 

Stimmung hervor, die sich auf die existenzielle Einsamkeit des Protagonisten bezieht, und die 

Kamerabewegung teilt uns solch ein Gefühl in der sensiblen Wahrnehmung direkt mit. Dieses 

verhindert eine Isolierung des Helden vor dem Zuschauer. 

                                                      
743 Rainer Gansera: 40 Jahre nach Oberhausen, a.a.O., S. 18. 
744 Daniel Kothenschulte: Interview mit Hans-Christian Schmid u. a., a.a.O., S. 168f. 
745  Tobias Kniebe: Hannover kann sehr kalt sein. „23“ – Hans-Christian Schmid bringt die 
Achtziger zum Leuchten. In: Süddeutsche Zeitung 14. 01. 1999, S. 17. 
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Der dritte Kinofilm CRAZY ruft auch beim Zuschauer das melancholische Gefühl der 

pubertierenden Jungen hervor. Die Kamera bleibt immer ganz besonders nah an den Figuren und 

lässt sie uns hautnah spüren, als ob die Kamera im Film in fast allen Gespräch-Szenen die 

Menschen streicheln würde. Die Szene, in der sich Benjamin und seine Freunde nach der 

Sprechstunde mit Frau Westphalen unterhalten, zeigt beispielsweise deutlich, wie die Kamera die 

Figuren liebevoll hautnah streichelt, obwohl sie genug zurückhaltend bleibt, um ihnen Spielraum 

zu geben. Die Kamera ruft dadurch in der Wahrnehmung des Zuschauers eine Sensibilität hervor 

und teilt dem Zuschauer das Gefühl der Jungen mit. Solche Szenen lassen uns das Geschehen aus 

dem selben Blickwinkel der Figuren erleben. Nicht nur in den Szenen, in denen die Jugendlichen 

ihre bezaubernde Zeit genießen, sondern auch in der Lebensphase, in der man unter dem 

Erwachsenwerden leiden müsste. Die Kamera betont aber immer das Jugendliche Leben, wie es 

eine aufregende Zeit ist, obwohl die Jungs ab und zu auch Kummer haben, wie die Party-Szene bei 

Malen verdeutlicht. 

Dieser Film vermag, melancholisch in der Figurenzeichnung, „präzise bei der 

Schauspielerauswahl und –führung“,746 durchgehend zu fesseln. Die Sensibilität und die Dynamik 

der Teenager werden insbesondere im poetischen Image zusammenhängend hervorgerufen. Die 

Pubertät wird häufig durch die poetischen Bildern zusammenhängend verwirklicht und damit zu 

einer idealisierten Welt, die man für immer in sich behalten will. Jedes Inszenierungsdetail und die 

Erzählstruktur entwickeln eine poetisch idealisierte Teenager-Welt. Viele Gespräch-Szenen rufen 

diese Wirkung hervor. Mit der Idealisierung der Teenager-Welt wird die Narration von Teenager-

Zuschauern befreit und das Leben der Teenager ist verallgemeinert, wie ein Kritiker eine 

Anmerkung gibt: „[…] Schmid, der bereits in NACH FÜNF IM URWLAD und „23“ ein großes 

Gespür für das Lebensgefühl junger Menschen bewies, schafft es fast durchweg, einen Nerv zu 

treffen, wobei es egal sein dürfte, ob man nun vor 5, 10 oder 20 Jahren in der Pubertät war oder ob 

man selbst gerade 16 Jahre alt ist.“747 

Trotz seiner Begrenztheit, „nicht frei von Beliebigkeit und Leerlauf“ 748  zu sein, zeigt 

CRAZY „eine außergewöhnliche Perspektive auf den gegenwärtigen emotionalen Zustand von 14- 

                                                      
746 Claus Löser: Crazy, a.a.O., S. 25. 
747 Kai Mihm: CRAZY. Hans-Christian Schmid verfilmte den Bestseller von Benajmin Lebert. In: 
Epd Film 6/2000, S. 51. 
748 Claus Löser: Crazy, a.a.O., S. 25. 
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bis 16-Jährigen“.749 Der Film überschreitet mit den idealisierten Bildern der Teenager die Grenze 

als Zielgruppenkino und trifft die allgemeine Akzeptanz der verschiedenen Zuschauer-Gruppen. 

Die poetischen Bilder und die Erzählweise von CRAZY machen das Leben des Teenagers auch in 

der Erinnerung zu einer bezaubernden Lebenszeit. Der Blick „fällt zurück auf eine herzzerreißend 

erinnerungswürdige Zeit.“750 Schmid lässt uns die Welt des Benjamin miterleben wie der Regisseur 

sich selbst einmal direkt äußert: „Es macht auch Spaß, das mitzuerleben, was Benjamin erlebt, weil 

ich diesen Blödsinn, den man so macht, nachvollziehen kann.“751 Die häufig poetisch bleibende 

filmische Welt ruft eine weiche Nostalgie hervor. Man kann sich an die aufregende Pubertät 

erinnern. Dieser Film beschreibt einfach, „dass Jugend auch heute so ist, wie sie damals schon 

war.“752 

An dieser Stelle können wir uns an Wolfgang in NACH FÜNF IM URWALD erinnern, der 

sich an seine vergangenen Schandtaten wieder gern erinnert und wahrscheinlich seine Jugendzeit 

schmerzhaft vermisst. Der Filmemacher inszeniert die Nostalgie in NACH FÜNF IM URWALD 

mit der Figur Wolfgang direkt, während er in CRAZY durch die poetisch idealisierte Welt der 

Pubertät eine ähnliche Wirkung hervorruft. Wolfgangs melancholisches, sensibles Gefühl in der 

Erinnerung an seine Jugendzeit wird auch durch die sensible Aufnahme der Kamera hervorgerufen. 

Dafür wendet der Filmemacher seine Kamera und die narrative Struktur nicht an, um in die Objekte 

bzw. in die Figuren stark einzugreifen, sondern er lässt sie für die Figuren eher gelassen und 

zurückhaltend bleiben. Seine Handlung macht deshalb die Nostalgie und die Sehnsucht nach der 

Vergangenheit aus.  

Darüber hinaus trifft Wolfgangs melancholische Nostalgie im Film Annas jugendliche 

pubertierende Dynamik. Die zentrale Thematik des Films, d.h. die Versöhnung der beiden 

unterschiedlichen Generationen, bedingt solch eine Melancholie.  Die Parallelität in der narrativen 

Struktur betont dieses Gefühl. Die Wünsche des Erwachsenwerdens und die Sehnsucht sowie die 

Nostalgie nach der verloren gegangenen schönen Zeit treffen sich. NACH FÜNF IM URWALD 

zeigt uns das nicht mit einem spektakulären Ereignis, sondern verfährt in dieser Sensibilität der 

Bilder, wie die Szene, in der Anna zum Elternhaus zurückkehrt. Auf diese Weise erzählt der Film 

nicht allein über das Erwachsenwerden, sondern erforscht auch das Verhalten und das alltägliche 

                                                      
749 Ebenda. 
750 Merten Worthmann: Helden wie wir, a.a.O. 
751 Veronika Rall: Lauter supernette Jungs, a.a.O. 
752 Michael Pilz: Nachts um Häuser fliegen, allein, a.a.O. 
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Leben der unterschiedlichen Generationen. 

Schmid räumt auf diese Weise in seiner Arbeit den Figuren, den Gedanken und den 

Gefühlen höchste Priorität ein, um echte Charaktere mit einem wahren Gefühlsleben auf die 

Leinwand zu bringen. Das sensible Gefühl wird hervorgerufen, nicht nur um die Versöhnung der 

unterschiedlichen Generationen zu thematisieren, sondern auch um den Zuschauer in die Leinwand 

zu verführen. In den Werken Schmids gib es einen Punkt, an dem die Filmfigur, der Filmemacher 

und der Zuschauer zusammen treffen können.  

 

2. 2. 3. Die realistischen Merkmale der Trilogie 

2. 2. 3. 1. Alltagsgeschichte aus der authentischen Auswahl des Sujets 

Schmid erzählt seine Geschichte authentisch, authentisch im Sinne sowohl von der 

Ausdrucks- und Darstellungsform als auch von der Sujetauswahl. In seinen Filmen erlaubt er sich 

so keine Unterscheidung zwischen Stoff und Ausdruck, wodurch die Authentizität immer im 

Vordergrund steht. So treffen realistische und formgebende Tendenzen aufeinander. Schmid folgt 

nicht dem üblichen Wege von der Idee zu ihrem Ausdruck in einer Scheinwirklichkeit, sondern 

zwingt seine Idee herbei, indem er vom Alltag und der Wirklichkeit ausgeht. Seine (filmische) 

Arbeit fängt stets mit einem Sujet aus seiner Erfahrung oder aus dem alltäglichen Leben an. 

Schmids Realismus entsteht daraus, dass er einen bestimmten begreifbaren Ablauf der Ereignisse 

auf die Leinwand bringt, wobei „stärker[e] Erfahrungen“ 753 des Filmemachers eine große Rolle 

spielen. Seine Geschichten haben mit ihm selbst zu tun, wie er in einem Interview äußert:  

 
„Ich glaube ohnehin, daß man Filme macht, weil man bestimmte Bilder, bestimmte Geschichten 
oder bestimmten Menschen im Kopf hat. Und diese Bilder, Geschichten oder Menschen kommen 
dadurch zustande, daß wir bestimmte Dinge erleben, die uns prägen: Kindheit, Jugend, das 
Aufwachsen in einer bestimmten Umgebung.“754  
 

Um solche Geschichten im Kino zu erzählen, fängt Schmid deshalb mit etwas Konkretem an. Das 

heißt, er geht von seinen Erfahrungen, d.h. der greifbaren Realität aus und stellt daraus seine 

Geschichte her. Das ist aber nicht etwa privat oder rein subjektivistisch, sondern wird authentisch 

und mit den anderen kommunizierbar. In diesem Zusammenhang ist eine Erläuterung Schmids über 

seine Sujetwahl zu lesen: „Man muß sich für eine Version der Wirklichkeit entscheiden und sollte 

                                                      
753 Daniel Kothenschulte: Interview mit Hans-Christian Schmid u. a., a.a.O., S. 165. 
754 Steffen Schäffler: Interview mit Hans-Christian Schmid, a.a.O., S. 222. 
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wissen, daß diese Wirklichkeit genauso subjektiv ist wie alle anderen Fassungen der 

Wirklichkeit.“755 

Schmid erzählt aus diesem Grund eine Alltagsgeschichte, die er aus seiner Erfahrung kennt. 

Die Idee des ersten Spielfilms von Schmid entsteht beispielsweise einfach auch aus seinen 

Erlebnissen:  

 
„Vieles aus „Nach fünf im Urwald“ ist selbst erlebt. Peinlichkeit beim Schultanzkurs, Parties im 
Keller der elterlichen Wohnung, die Unsicherheit beim ersten Mal, die unvermeidlichen Konflikte 
zwischen den Generationen.“756  
 

NACH FÜNF IM URWALD basiert zwar auf dem Prinzip des Komödien-Genres und funktioniert 

auch gut als Komödie, aber der Film bleibt nicht bloß auf dieser Ebene. Sondern seine 

Alltagsgeschichte wird zu einer Studie über die unterschiedlichen Generationen, wie die Teenager 

der 90er Jahre und der nach-68-Generation. Während der Filmemacher stets das Interesse der 

Kamera und der narrativen Struktur auf die Menschen legt, lässt er uns die Wirklichkeit und den 

Zeitgeist erkennen. Der Filmemacher glaubt selbst, NACH FÜNF IM URWALD sei ein kleiner, 

komischer, aber auch ernster Film geworden. 757  Im Film wandelt sich ein harmloser 

„Ausbruchsversuch“ zu einem „authentischen Teenagerleben“, während die „Erinnerung an die 

eigenen Schandtaten“ und „die kleine Abrechnung mit der 68er-Elterngeneration“ 758  entfaltet 

werden. Auf diese Weise befasst sich dieser Film mit dem Alltag und der Zeit der 90er Jahre in 

Deutschland. Der Film NACH FÜNF IM URWALD erzählt von Eltern der 68-Generation und den 

Kindern der 90er Jahre, von der „Enge der Kleinstadt“ und der „Kälte der Metropole“ – und von 

den „kostbaren, schwierigen Jahren zwischen Kindheit und Erwachsensein, die man, wenn sie 

vorbei sind, schmerzlich vermisst.“759 Die Handlung berührt unseren Alltag, in dem wir alle gelebt 

haben und leben.  

Die Ähnlichkeit mit der Figur des Filmemachers spielt in „23“ auch eine große Rolle. 

Schmid gibt zu, dass er, wie Karl, in einem ähnlichen Umfeld die 80er Jahre erlebt hat.760 Karls 

                                                      
755 Michael Töteberg: Child in Time, a.a.O., S. 54. 
756 Hans-Christian Schmid und Michael Gutmann: Drei Drehbücher. Köln 2001, S. 12. Schmid 
äußert ähnlich im Interview mit Schäffler über die Ursprungsidee zu den Stoffen. Vgl. Steffen 
Schäffler: Interview mit Hans-Christian Schmid, a.a.O., S. 222f. 
757 Vgl. Marion Löhndorf: Verladen in keiner Beziehung, a.a.O., S. 42. 
758 Frauke Hartmann: NACH FÜNF IM URWALD In: Epd Film 4/1996, S. 43. 
759 Andreas Kilb: Am Sonntag, wenn Mama kommt, a.a.O. 
760 Vgl. Hans-Christian Schmid, siehe Anhang, S. 391. 
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Geschichte ist für einen Jugendlichen der 80er Jahre typisch, nachvollziehbar und plausibel, so wie 

Schmid sich selbst an seine eigene Schulzeit erinnert: „Sicherlich eine gewisse Parallelität zu mir. 

Wir sind bis auf einige Wochen gleichaltrig, ich habe in einem ähnlichen Umfeld die 80er Jahre 

erlebt.“761 In diesem Hintergrund erzählt „23“ eine Geschichte, in der es sich um das Schicksal 

eines Jungen unter dem repressiven Zeitgeist handelt. Der Film sieht zuerst denotativ so aus, als ob 

die Geschichte auf eine Art Thriller basieren würde. Aber die Schale eines fantastischen Thrillers 

wird im Laufe der Handlung entfernt. Die paranoide Idee mit der Zahl 23 oder 5 fungiert nur als 

eine Folie. Im Film geht es in der konnotativen Ebene um das Schicksal eines Menschen, der sich 

mit der Außenwelt und sich selbst auseinander setzt, und um die Freundschaft, mit der der Held 

seine Geborgenheit sucht und mit der Wirklichkeit zu Recht kommen will. Dieser Film ist kein 

Fantasiefilm: nicht allein deswegen, weil die Geschichte auf einer realen Geschichte, nämlich dem 

real existierenden Karl Koch, basiert. Sondern gerade weil die Bilder, Sujet und die Handlung 

authentisch funktionieren. Während die Welt als ein Wahnsystem bezeichnet und „die öffentliche 

Angelegenheit der 80er“762  entfaltet wird, sind die Bilder optisch schon realitätsnah, trotz der 

subjektiven Perspektive des Helden. Dadurch, dass das politische Geschehen der 80er Jahre ständig 

im Hintergrund der Handlung bleibt, bleibt der Zeitgeist präsent. Die Zeit, die „eine Zeit der Kälte, 

der Konfusion und der apokalyptischen Ängste“763 war, bestimmt die Handlung Karls, während der 

Filmemacher die Ereignisse der 80er Jahre für die „persönliche Realität“764  des Protagonisten 

benutzt: ein Jahrzehnt, das Karls Generation (auch Schmid gehört dazu) geprägt hat. Durch die 

Mise-en-scéne ruft der Filmemacher das Gefühl der 80er Jahre in Deutschland wieder hervor, 

indem er mit seiner handwerklichen Arbeit den (deutschen jugendlichen) Alltag und die 

Wirklichkeit der 80er Jahre inszeniert.  

Der Film „verdichtet Karls Biographie zur Zeitreise“, 765  während Fiktionales und 

Wirkliches dicht und authentisch gewoben und zusammen verschmolzen werden. Dadurch 

porträtiert der Filmemacher einen Menschen authentisch. In dem Punkt, bei dem diese politische 

Zeitgeschichte der Bilder, „die im kollektiven Bewusstsein sind“,766 mit einem Individuum wie 

Karl zusammen trifft, entwickelt sich eine zeitliche Authentizität. Damit bleibt Karls Geschichte 

                                                      
761 Margret Köhler: Wo bleiben die Inhalte?, a.a.O., S. 11. 
762 Christiane Peitz: Karl und wie er die Welt sah, a.a.O. 
763 Rainer Gansera: Zeit des Aufbruchs, a.a.O., S. 27. 
764 Christiane Peitz: Karl und wie er die Welt sah, a.a.O. 
765 Ebenda. 
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nicht bloß als ein individuelles, spezifisches Leben, sondern wird ein allgemein typisches Leben 

der 80er Jahre in Deutschland, wie Schmid und viele Angehörige seiner Generation aus Erfahrung 

wissen.767 

Der Stoff für den dritten Kinofilm CRAZY unterscheidet sich kaum von den beiden 

früheren Spielfilmen. Schmid, wie der normale Zuschauer, kennt die Pubertät, die Benjamin und 

seine Truppe erleben. Dieser Stoff nimmt der Filmemacher ernst und erzählt die Geschichte nach 

seiner Art und Weise persönlich. In CRAZY ist es deswegen auch nicht verdeckt, wie schwer es ist, 

erwachsen zu werden. Der Film erzählt nicht nur den „Blödsinn“ der Jungen, den ein 

„normaler“ Teenager gern darstellt, sondern auch das Leben; die Reflexion über das Leben zeigt, 

dass es sowohl eine schöne Seite als auch eine bittere Seite des Lebens beim Erwachsenwerden 

gibt. „Hier haben wir alle mal gelebt. Hier sind wir alle mal abgesetzt worden, in diesem Internat 

mit den Namen Neuseelen – aus der Kindheit herausgefallen, in die Jugend hineingeworfen, vor 

uns die große Prüfung Pubertät.“768 CRAZY enthält nämlich ein „lebendiges Sittenbild mit vielen 

plastischen Momenten, die über das bloße Protokoll eines Kindheitsverlusts hinausreichen.“769 

Schmid legt deswegen seinen Schwerpunkt nicht auf den linearen schwunghaften Verlauf der 

Handlung, sondern auf den Menschen. Man trifft im Film die unterschiedlichen Persönlichkeiten. 

Auf diese Weise nuanciert der Film über eine Geschichte des Erwachsenwerdens hinaus eine „neue 

Bedeutung“, sodass er den Zeitgeist und die alltägliche Erfahrung enthält. Schmid erzählt etwas 

Konkretes im alltäglichen Leben, das aber verallgemeinert wird.770 Es gelingt Schmid in diesem 

Film, von etwas fragmentarischem Konkretem in den zahlreichen Ereignissen allgemeinen Sinn 

darzustellen. Der Film wird so „ein Zeitdokument über eine Hand voll Leute in einer einmaligen 

Phase ihres Lebens.“771 Auf diese Weise geht der Film über die reine Komödie hinaus und wird zu 

einer Studie über den deutschen Alltag in Form einer Komödie. Der Kritiker Claus Löser 

unterscheidet aus diesem Grund diesen Film von den anderen Teenager-Filmen, wie z.B. von der 

                                                                                                                                                                 
766 Daniel Kothenschulte: Interview mit Hans-Christian Schmid u. a., a.a.O., S. 167. 
767  „23“ wurde aus diesem Grund besonders durch die Generation der 80er Jahre begeistert 
aufgenommen, als der Film 1999 ins Kino kam, da das der genau richtige Zeitpunkt war, da man 
mit damaligen Realität Ende der 90er unzufrieden war. 
768 Merten Worthmann: Helden wie wir, a.a.O., S. 46. 
769 Claus Löser: Crazy, a.a.O., S. 25. 
770  Das ist mit dem Kracauerschen Begriff „neue Dimension“ vergleichbar. Vgl. Siegfried 
Kracauer: Theorie des Films. Die Errettung der äußeren Wirklichkeit. Hrsg. von Karsten Witte. 
Frankfurter am Main 1985, S. 393f. 
771 Timm Klotzek: Interview mit Hans-Christian Schmid u.a., a.a.O. S. 191. 
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Art des „American Pie“:  

 
„Obwohl in beiden Filmen [„Crazy“ und „Harte Jungs“, Anm. d. Verf.] die gleichen Ingredienzien, 
ja teilweise sogar analoge Handlungsmomente vorkommen, liegen zwischen ihnen Welten. Der 
dreisten Anbiederung Rothemunds steht die genaue Beobachtung durch Schmid gegenüber, „Harte 
Jungs“ wirft mit Zoten um sich, „Crazy“ funktioniert durchaus auch als Studie.“772 
 

Deswegen bleibt dieser Film nicht auf der Ebene, in der ein Film nur „ein paar Reaktionen 

an den Kinokassen“ auslösen wollte.773 Sondern er will authentisch und realistisch sein. Hans-

Christian Schmid erläutert über den Stoff des Films, wie er den „Blödsinn“ von Benjamin und 

seinen Freunden nachvollziehen könne.774 Auf diese Weise ist erneut zu betonen, dass CRAZY 

nicht nur ein Teeniefilm für Jungen sein sollte, sondern mehr als das, wie zahlreiche Kritiken 

übereinstimmen, zum Beispiel, „[was] Crazy zu erzählen hat, ist wirklich nur das Leben und nicht 

größer als das.“775 In einer eigenartigen Poetikwelt in CRAZY befindet sich die Geschichte über 

Liebe, Leid und Leben, wobei es auch um den Alltag und die Wirklichkeit geht. Während der 

Regisseur vom Erwachsenwerden der Jungen Benjamin und Janosch, aber auch Marie und Troy 

erzählt, ist die zeitnahe (deutsche) alltägliche Wirklichkeit aus verschiedenen Episoden zu spüren. 

Schmid spinnt mit dem Sujet Erwachsenwerden unseren Alltag dramatisch und entwickelt seine 

persönliche Geschichte als ein „Zeitdokument“,776 die den Boden der Realität nicht verliert. Dafür 

nimmt der Filmemacher stets das Sujet und die Figuren ernst. 

 

2. 2. 3. 2. Realismus in der Alltagsgeschichte 

Obwohl Schmid in seinen drei Erwachsenwerden-Geschichten Sujets, die mit der 

Gesellschaft und unserer Realität zu tun haben, für seine Geschichten wählt, vermeidet er es, die 

Geschichte spektakulär zu dramatisieren. Stattdessen entfaltet er Episoden und Ereignisse, in denen 

wir mit sensiblem Gefühl den Alltag und die Wirklichkeit spüren können, ohne die sozialkritische 

Haltung im Vordergrund stehen zu lassen.  

Das hat mit der Auffassung des Filmemachers über die Wirklichkeit zu tun. Er will die 

                                                      
772 Claus Löser: Crazy, a.a.O., S. 25. 
773 Der Kritiker Worthmann hat Recht, als er den Film so kritisiert: „Man merkt, dass der Regisseur 
nicht nur ein paar Reize ausstreuen will, um ein paar Reaktionen an dn Kinokassen auszulösen. Er 
will die Wirklichkeit treffen. Das soll er unbedingt weiter wollen.“ Merten Worthmann: Helden wie 
wir, a.a.O. 
774 Vgl. Veronika Rall: Lauter supernette Jungs, a.a.O., S. 19. 
775 Merten Worthmann: Helden wie wir, a.a.O., S. 46. 
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Wirklichkeit in seiner filmischen Arbeit nach seiner subjektiven Ansicht interpretieren, um sich mit 

der Gesellschaft und dem Land, in dem er lebt, auseinanderzusetzen:  

 
„Für uns [Schmid und Gutmann, Anm. d. Verf.] sind Filme, die mit der Wirklichkeit zu tun haben, 
aufregend. Es geht nicht darum, die Wirklichkeit abzubilden – das ist eher die Aufgabe des 
Dokumentarfilms. Für uns geht es um die Interpretation von Wirklichkeit, die subjektive 
Sichtweise des Autors.“777  
 

Er will ständig bei der Arbeit das Gefühl haben, dass die Geschichte für irgend etwas steht, das 

genau mit ihm zu tun hat. Nur in solchen Fälle kann, seiner Meinung nach, eine Geschichte fürs 

Publikum funktionieren:778 „Ich mag Filme, bei denen ich nicht das Gefühl habe, da hinten stehen 

die Scheinwerfer, und hier haben sie sich mit den Jalousien und den Filtern verspielt.“779 Aber das 

bedeutet nicht eine Geschichte über sein eigenes Leben:  

 
„[…] meinen wir [er und Co-Autor, Anm. d. Verf.] ganz sicher nicht unser eigenes Leben, sondern 
das, was da draußen vorgeht. Als Autoren beziehen wir Stellung zu dem, was um uns herum 
passiert. Wir setzen uns mit der Gesellschaft und dem Land, in dem wir leben, auseinander.“780  
 

Aus dem Ursprung seiner filmischen Arbeit entsteht die authentische Geschichte Schmids. Diese 

Ansicht des Filmemachers erinnert uns an Bazin: „„Das Kino“ stellte sich nicht mehr zwischen den 

Zuschauer und das Objekt wie ein Vorsatz aus Prismen und Filtern, die dazu dienen, einen Sinn an 

die Realität heranzutragen.“ 781  Schmid will stets eine Geschichte so erzählen, „daß sie vom 

Publikum verstanden wird.“782 Aus dieser Auffassung entsteht eine authentische Alltagsgeschichte, 

die die Akzeptanz des Zuschauers trifft. Das filmische Universum bei Schmid ist in diesem Sinne 

biographisch und zugleich nicht politisch im engeren Sinne, sondern persönlich und poetisch, aber 

nicht rein subjektivistisch, sondern nachvollziehbar, intersubjektiv und authentisch. 

Schmid erzählt die Geschichten, die er gut auskennt, und verfällt damit niemals in 

Klischees. Die Geschichte ist fiktional, aber nicht eine rein fiktive Geschichte, sondern eine 

authentische Geschichte, in dem seine Filme niemals den roten Faden des realistischen Merkmals 

verlieren. Er meint, was im Kino passiert, „ist die mehr oder weniger starke Verdichtung der 

                                                                                                                                                                 
776 Timm Klotzek: Interview mit Hans-Christian Schmid u.a., a.a.O., S. 191. 
777 Hans-Christian Schmid: Drei Drehbücher, a.a.O., S. 10f. 
778 Vgl. Steffen Schäffler: Interview mit Hans-Christian Schmid, a.a.O., S. 236. 
779 Ebenda, S. 226. 
780 Hans-Christian Schmid: Drei Drehbücher, a.a.O., S. 11. 
781 André Bazin: Jean Renoir, a.a.O., S. 78. 
782 Daniel Kothenschulte: Interview mit Hans-Christian Schmid u. a., a.a.O., S. 180. 
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Realität zu einer filmischen Wirklichkeit.“ 783  Aus diesem Grund erzählt er lieber über das 

alltägliche Leben. Dadurch, dass Schmid aus den „kleinen Momenten des alltäglichen Lebens“,784 

häufig in der episodenhaften Erzählweise, seine Geschichten erzählt, strebt Schmids Narration nach 

einer gewissen Objektivität. Genauer gesagt wird die filmische Subjektivität Schmids authentisch, 

ohne subjektivistisch zu sein. Denn seine Filme bleiben nicht bloß in einer einzelnen Geschichte, 

sondern seine Alltagsgeschichten wollen die Wirklichkeit und das Leben des Menschen erforschen. 

Hier ist klar, dass seine Wirklichkeit im Kino weder eine direkte Widerspiegelung der Realität noch 

Realismus im engeren Sinne ist, d.h. keine gesellschaftskritische Auffassung, sondern die filmische 

Wirklichkeit, die in der humanitären Tradition steht. 

Aus dieser Auffassung erzählt er seine persönliche Geschichte, egal, ob er eine Figur 

dramatisiert, wie zum Beispiel die real existierende Person Karl Koch, oder ob er nach Vorlagen 

filmt, wie zum Beispiel nach dem Roman „Crazy“ von Benjamin Lebert. Schmid schafft eine neue 

Figur, mit der er seine persönliche Geschichte erfinden kann. Er erzählt nicht von dem realen Karl 

oder Benjamin Lebert, sondern erfindet seine persönliche Geschichte aus sich selbst und seiner 

Erfahrung. In diesem Zusammenhang ist eine Erklärung Schmids über den Film „23“ zu lesen:  

 
„Als wir die Figuren unserer [mit Co-Autor Gutmann, Anm. d. Verf.] Geschichte einigermaßen 
kannten, haben wir uns getraut, immer mehr Szenen zu erfinden. Die Fakten begannen in den 
Hintergrund zu treten, und Schritt für Schritt entstand eine eigenständige Geschichte. […] Das ist 
fiktiv, was wir hier machen, also dürfen wir erfinden.“785 
 

Aus diesem Grund geht es nicht mehr um die real existierte Person Karl Koch, sondern um die 

erfundende Person August Diehl alias Karl im Film: „Es ging […] um August. Wir [Schmid und 

Gutmann] haben nie versucht, einen Schauspieler zu finden, der dem Foto von Karl Koch ähnlich 

sieht. […] Die Rolle im Drehbuch bekommt ein Eigenleben, in dem Moment, wo ein Schauspieler 

sie übernimmt.“786 Die filmische Wirklichkeit bei Schmid ist die von uns verwandelte Welt. Jede 

Figur kennt er aus seiner Erfahrung und seinem Leben in unserer Zeit, was wir alle auch 

nachvollziehen können. Daraus entwickelt sich die authentische Geschichte über das alltägliche 

Leben. 

Bei Schmid geht es um das Leben und den Menschen. In diesem Punkt ist Schmid im 

                                                      
783 Steffen Schäffler: Interview mit Hans-Christian Schmid, a.a.O., S. 219. 
784 Siegfried Kracauer: Theorie des Films, a.a.O., S. 393. 
785 Daniel Kothenschulte: Interview mit Hans-Christian Schmid u. a., a.a.O., S. 172f. 
786 Ebenda, S. 180. 
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Zusammenhang mit dem italienischen Neorealismus, den Kracauer erläutert hat, zu lesen. Schmid 

verlässt sich nämlich „auf die Suggestivkraft des von der Kamera eingeheimsten 

Rohmaterials“ und er entspricht „mehr oder weniger Fellinis Gebot, ein „guter Film“ solle nicht auf 

die Autonomie eines Kunstwerks abzielen, sondern „Irrtümer in sich bergen wie das Leben, wie die 

Menschen“.“787 Schmids Bilder sind zwar ein Abbild wirklicher Objekte (physischen Realität), das 

den Objektivitätscharakter des Bildes erhält, wie sein Stil zeigt, aber bleiben nicht nur da, sondern 

treffen darüber hinaus das Kunstvolle des Wahrhaftigeren. Daraus entsteht ein Eindruck von der 

realistischen Sinnlichkeit, die mit seiner Inszenierung und seinem Rhythmus der Szene zu tun hat. 

Seine Bilder sind nicht klischeehaft, sondern eigensinnig und helfen, wie Kracauer einmal 

geschrieben hat, „uns in wirksamer Weise, die materielle Welt mit ihren psycho-physischen 

Entsprechungen zu entdecken.“ 788  Das Universum Schmids erweitert den Spielraum der 

Filmhandlung neu, wodurch der Film realistisch funktioniert, und er bekommt „eine substantielle 

Dimension“.789 

Die drei Erwachsenwerden-Geschichten verwandeln sich auf diese Weise zu ernsten 

Filmen, die die (filmische) Realität und die Wahrheit spüren lassen, indem der Filmemacher die 

Menschen im alltäglichen Leben darstellt. Er entlarvt in seinen Bildern das alltägliche Leben und 

den Zeitgeist. Schmid wird nun im Kracauerschen Sinne ein Künstler:  

 
„Er [Filmkünstler, Anm. d. Verf.] ist […] ein Mann, der mit dem Erzählen einer Geschichte beginnt, 
während der Dreharbeit aber so überwältigt wird von seinem eingeborenen Verlangen, die gesamte 
physische Realität einzubeziehen – und auch von dem Gefühl, er müsse sie einbeziehen, um die 
Story, jede Story überhaupt, filmgerecht zu erzählen -, daß er sich immer tiefer in den Dschungel 
der materiellen Phänomene hineinwagt, auf die Gefahr hin, sich unrettbar darin zu verlieren, wenn 
er nicht mittels großer Anstrengungen zur Landstraße zurückfindet, die er verlassen hat.“790 
 

In diesem Zusammenhang ist Schmids Darstellungsweise des alltäglichen Lebens im 

Kracauerschen Sinne zu verstehen. Kracauer meint, es ist unmöglich, eine Ganzheit in einem Werk 

darzustellen: „Es gibt keine Ganzheiten in dieser Welt, viel eher gilt, daß sie aus Fetzen von 

                                                      
787 Siegfried Kracuaer: Theorie des Films, a.a.O., S. 391. 
788 Ebenda, S. 389. 
789 Ebenda, S. 394. Kracauer meint: „Von den kleinen Zufalls-Momenten, die dir und mir und dem 
Rest der Menschheit gemeinsame Dinge betreffen, kann in der Tat gesagt werden, daß sie die 
Dimension des Alltagslebens konstituieren, dieser Matrize aller anderen Formen der Realität. Es ist 
eine sehr substantielle Dimension.“ 
790 Ebenda, S. 336, und S. 392. 
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Zufallsereignissen besteht, deren Abfolge an die Stelle sinnvoller Kontinuität tritt.“791 Deswegen 

betont er „kleine Zufalls-Momente“, die „einer besonderen Lebenssphäre zugerechnet werden 

müssen“.792 Schmid trifft diese „Zufallsmomente“ in der Alltagsgeschichte. Die fragmentarische 

und lückenhafte Darstellung von Schmid ist in diesem Sinne zu verstehen. Die Geschichte bei 

Schmid ist ein Produkt der Aufeinanderfolge der Episoden und Ereignissen, die mit den 

Zufallsereignissen zu tun haben. Mit ihnen schafft es Schmid, seine Alltagsgeschichte auf die 

Leinwand zu bringen, wobei die filmische Wirklichkeit aus seiner subjektiven Sicht entsteht. Das 

ist realistisch. Schmid stellt die „kleine[n] Momente des materiellen Lebens“ dar, die „einer 

besonderen Lebenssphäre zugerechnet werden müssen“.793 Es geht damit bei seinen Filmen um 

unseren Alltag, unsere Zeit und auch den Menschen. 

In diesem Zusammenhang ist Schmids Geschichten im Sinne des Kracauerschen Realismus 

zu verstehen. In diesem Zusammenhang ist Schmids folgende Aussage interessant.  

 
„Was passiert, ist die mehr oder weniger starke Verdichtung der Realität zu einer filmischen 
Wirklichkeit. Und dieses Verdichten, dieser Prozeß des Aufnehmens, Abbildens, Montierens, ist 
mein Einfluß auf diese Arbeit. […] ich glaube, daß die Herangehensweise so bewußt sein sollte, 
daß man sich im klaren ist, daß man eingreift und verändert. Im Spielfilm oder beim Erfinden von 
Geschichten für den Spielfilm passiert das noch mehr und noch bewußter. […] im Spielfilm 
erfindest du die Figur und hast alles in der Hand.“794  
 

Schmid erzählt in seinem Spielfilm somit seine persönlich erfundene Geschichte, die mit unserem 

alltäglichen Leben zu tun hat. Er erzählt etwas, was häufig individuell und fragmentarisch ist. Aber 

die Geschichte bleibt gerade aus diesem Grund nicht subjektivistisch, sondern authentisch und 

nachvollziehbar. Denn Schmids Momentaufnahmen unseres Alltags bilden gerade das „elastische 

Gewebe“795 des täglichen Lebens, das nach Kracauer alles ist, was unser Leben (jeden Tag) mit sich 

                                                      
791 Ebenda, S. 386. 
792 Ebenda, S. 393. 
793 Siegfried Kracauer: Theorie des Films, a.a.O., S. 393. 
794 Steffen Schäffler: Interview mit Hans-Christian Schmid, a.a.O., S. 219. 
795 Kracauer meint: „Wenn man für einen Augenblick artikulierte Glaubensinhalte, ideologische 
Ziele, besondere Unternehmungen und dergleichen beiseite läßt, so bleiben immer noch die Sorge 
und Befriedigungen, Zwiste und Feste, Bedürfnisse und Bestrebungen, die jeder Tag mit sich bringt. 
Als Produkte von Gewohnheiten und mikroskopisch kleinen Wechselwirkungen bilden sie ein 
elastisches Gewebe […]. Filme tendieren dazu, dieses Gewebe des täglichen Lebens zu entfalten, 
dessen Komposition je nach Ort, Volk und Zeit wechselt. So helfen sie uns, unsere gegebene 
materielle Umwelt nicht nur zu würdigen, sondern überall hin auszudehnen. Sie machen uns aus 
der Welt virtuell unser Zuhause.“ Siegfried Kracauer: Theorie des Films, a.a.O., S. 394. 
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bringt, - „die Sorgen und Befriedigungen, Zwiste und Feste, Bedürfnisse und Bestrebungen“.796 

 

2. 2. 4. Optimistischer Blick auf die Welt und den Menschen 

2. 2. 4. 1. Menschenporträt 

In der Alltagsgeschichte legt der Filmemacher seinen Schwerpunkt auf den Menschen, den 

wir auf der Straße treffen können. Die Tatsache verweigert es, irgendein sozialkritisches 

realistisches Bild zu zeigen. In den verschiedenen alltäglichen Ereignissen und Episoden werden 

unterschiedliche Menschenporträts gezeichnet, egal ob Schmid von einem Behinderten erzählt oder 

politisches Geschehen als Stoff aufnimmt. Es wird im Verlauf der Handlung klar, dass Schmid 

seinen Schwerpunkt darauf legt, ein genaues und emphatisches Menschenporträt zu zeichnen, dem 

jedes Inszenierungsdetail zu dienen hat. Die unterschiedlichen Charaktere treiben in der Trilogie 

die äußere Handlung voran.  

In der „Generationsstudie“ in NACH FÜNF IM URWALD, in dem der ,normale‘ Alltag in 

einer insgesamt unspektakulären Handlung entfaltet wird, stehen beispielsweise unterschiedliche 

Charaktere der verschiedenen Figuren im Vordergrund. Die Filmhandlung wird durch die 

Charakterisierung und die Entwicklung der Figurenkonstellationen konstruiert. Die 

Charakterisierung sowohl von Anna als auch von ihrem Vater Wolfgang lässt die Handlung über die 

Banalität hinaus zur authentischen Glaubhaftigkeit kommen, die die Geschichte allgemein 

nachvollziehbar macht. Die Episoden und die Ereignisse bei Wolfgang zeigen beispielsweise sein 

neues bzw. verlorenes menschliches Gesicht. Die Menschenporträts werden insbesondere in den 

verschiedenen Dialogen über den Alltag wie das Leben und in der Darstellung vom alltäglichen 

Verhalten inszeniert und geschildert. Jede Persönlichkeit, das heißt nicht nur die Protagonisten, 

sondern auch die Nebenfiguren, wird aus der Dramaturgie befreit und glänzend dargestellt. Nach 

dem Lauf der Handlung „schälen sich Menschen mit komplizierteren Eigenschaften und 

Geschichten heraus. Alle legen Wert auf Lässigkeit oder Würde“.797 

Eine solche Tendenz wird in Schmids drittem Spielfilm CRAZY noch etwas deutlicher 

gezeigt, indem die Episodenhaftigkeit die narrative Struktur bestimmt, in der die Verschiedenheit 

der unterschiedlichen Menschen lebendig entfaltet wird. Der Filmemacher widmet all seinen 

Figuren einen sensiblen und zärtlichen Blick. Er befreit dafür den Film aus der Perspektive 

                                                      
796 Ebenda. 
797 Marion Löhndorf: Verladen in keiner Beziehung, a.a.O., S. 42. 
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Benjamins und erlaubt allen Figuren, ihre eigene Perspektive zu haben, während die Kamera nicht 

unbedingt den Protagonisten vor den anderen bevorzugt. Hier versäumt der Filmemacher in seiner 

Erwachsenwerden-Geschichte nicht, darzustellen, wie schwer das Erwachsenwerden ist und wie 

sich der Mensch in der Selbstfindung verhält. Die zahlreichen Szenen werden durch das Gespräch 

der verschiedenen Figuren geleitet, wobei die unterschiedlichen Menschen beeindruckend 

dargestellt werden. Schmid bezeugt in den zahlreichen Dialog-Szenen eine „außerordentliche 

Fähigkeit zur anschmiegsamen, subtilen Figurenzeichnung“.798 Solche Szenen lassen sowohl den 

Protagonisten als auch die Nebenfiguren gleichwertig auf die Leinwand treten. Sein filmisches 

Interesse an den Menschen ist so insbesondere an der Darstellung der Nebenfiguren deutlich zu 

erkennen, weil der Filmemacher jede Figur ihre eigene Persönlichkeit behaupten lässt. Der Film 

erzählt beispielsweise nicht bloß von Benjamin und Janosch, sondern auch von allen Menschen, die 

auf die Leinwand treten. Dieser Film wird so eine „Studie“ zum jugendlichen Leben, indem die 

verschiedenen Menschenporträts nebeneinander dargestellt werden.  

Diese Tendenz ist insbesondere in NACH FÜNF IM URWALD wie in CRAZY deutlich zu 

merken. Jeder hat seine eigene Persönlichkeit, mit der die Narration ihre Thematik und ihren 

gedanklichen Gehalt äußern kann. Die Nebenfiguren des NACH FÜNF IM URWALD erscheinen 

dazu alle mit ihren eigenartigen Charakteren, die häufig durch Running-Gags geprägt werden. 

Nicht nur die zwei Ehepaare wie Wolfgang, Karin, Oliver und Johanna, sondern auch Simon und 

Clara, alle Charaktere behaupten sich im Film. Währenddessen stellt die Episodenhaftigkeit der 

narrativen Struktur in CRAZY auch die unterschiedlichen Figuren glänzend dar. Nicht nur 

Benjamin, Janosch und Malen, sondern auch Marie, Troy, Kuglie und auch die Familienmitglieder 

Benjamins erscheinen jeweils als einzelne Persönlichkeit. Die Erzählweise und die 

Bildkomposition charakterisieren die Figuren beeindruckend. Die Persönlichkeiten der Figuren in 

NACH FÜNF IM URWALD und in CRAZY besitzen eine „Normalität“, die gerade daraus entsteht, 

dass sie im belanglosen und alltäglichen Leben inszeniert werden. Sie bekommen damit ihre 

Authentizität, ohne zum Klischee zu werden. 

Während verschiedene Menschenporträts auf diese Weise in NACH FÜNF IM URWALD 

und in CRAZY dargestellt werden, konzentriert sich der Film „23“ eher auf einen Protagonisten. 

Die Narration in „23“ macht hauptsächlich den Protagonisten Karl zum Fokus, der unter dem 

                                                      
798 Rainer Gansera: 40 Jahre nach Oberhausen, a.a.O., S. 18. 
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Zeitgeschehen leidet und zugrunde geht. Die äußere Handlung bleibt dabei unberücksichtigt, 

während das Schicksal eines Menschen dargestellt wird: Schmid will in seinem Film über den 

Menschen erzählen: „Mich interessierte das persönliche Schicksal von Karl Koch sehr viel mehr 

als alles andere; der Rest war mehr oder weniger ein Spiel, sich mit so einer Theorie zu 

beschäftigen.“799  

Aus dieser Perspektive des Filmemachers werden einerseits die Handlungen wie das 

Hacken von Karl oder sein Abenteuer beschränkt, und andererseits wird vielmehr seine 

Charakterisierung, besonders der Wandel seiner inneren Welt im Detail dramatisch inszeniert. Die 

Narration fokussiert die sensible, traurige Person, deren „Entfremdungs-Prozesse“800 die Handlung 

ausmachen. Die Elemente, mit denen Action und Handlung vollzogen werden könnten, werden 

durch die Montageszenen minimalisiert, wie zum Beispiel die KGB-Kontakt-Szene oder die Szene, 

in der Karl und seine Leute über die Grenze in den Osten gehen, zeigen. Diese Szenen werden in 

den Montagebildern durch den Off-Kommentar des Protagonisten kurz dargestellt, ohne dramatisch 

genau zu inszenieren. Stattdessen legt die Narration ihren Schwerpunkt durch die Montage 

zwischen Karls Handlung und den Fernsehnachrichten auf den Helden bzw. seine 

Charakterisierung. Aus diesem Grund entwickelt sich ein charakterorientierter Film, was in voller 

Absicht von Regisseur Schmid lag: „Nach ersten Gesprächen wußten wir [Schmid und Gutmann], 

daß uns diese Menschen interessierten. Vordergründige Handlungselemente wurden unwichtiger 

und die Charaktere wichtiger.“801 

Trotz des zeitgeschichtlichen Sujets konzentriert sich der Film „23“ darauf, das Schicksal 

eines einzelnen Menschen zu schildern; weniger darauf, die Probleme der Gesellschaft 

herauszuarbeiten. Die Kamera konzentriert sich auf das immer versteinerte werdende Gesicht ihres 

Helden. Es geht um die Person, die zwischen „Sucht, Obsession und Freundschaft“802 schwankt.  

Schmid erzählt in diesem Film, wie ein Mensch unter der Gegenwart und der repressiven 

Gesellschaft leidet und wie er sich nach Geborgenheit sehnt, die er in seiner Familie nicht gefunden 

hat und mit seiner Freundschaft auszugleichen versucht. 

 

                                                      
799 Tim Grünewald: Grenzen und Begrenzungen. Gespräch mit Hans-Christian Schmid. In: Film-
dienst Nr. 16. 2003., S. 17. 
800 Claus Löser: Crazy, a.a.O., S. 25. 
801 Daniel Kothenschulte: Interview mit Hans-Christian Schmid u. a., a.a.O., S. 163f.  
802 Hans-Georg Rodek: Computer-Drama im eigenen Kopf. Differenziert und diffizil. In: Die Welt. 
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2. 2. 4. 2. Moral der Trilogie 

Schmid porträtiert in seiner Erwachsenwerden-Trilogie verschiedene Menschen. Seine 

Filme sind deshalb weder sozialkritisch noch ein Problemkino, in denen man sich mit dem sozialen 

und politischen Zustand ideologisch oder problematisch auseinandersetzen könnte. Er beschreibt 

das menschliche Schicksal genau, ohne die Sache politisch und sozialkritisch zu interpretieren. 

Schmid fühlt sich zwar selbst politisch, sieht aber die politische Aufgabe des (Spiel-)Films als 

begrenzt an:  

 
„Ich bin heute politisch und war es auch früher. Ich sehe nur heute die Grenze dessen, was man mit 
Film erreichen kann. Dieser Anspruch, Dinge zu verändern oder durch Filme auf Mißstände 
aufmerksam zu machen, sich irgendwelcher Randgruppen anzunehmen, ist immer noch da, aber er 
steht längst nicht mehr so im Vordergrund.“803 
 

Der Filmemacher erforscht vielmehr im Kino das Leben und stellt Menschlichkeit dar. Damit 

befindet sich Schmids Film nicht im engeren Sinne im Realismus. Die realistische Welt bei ihm hat 

weder mit etwas spezifisch Ideologischem noch mit Sozialkritik zu tun, sondern mit Humanität und 

einer Allgemeingültigkeit, ohne das, was die soziale und politische Wahrheit unserer Zeit ausmacht. 

Seine Filme konzentrieren sich deshalb auf die Menschen im Alltag, wodurch die Sinnlichkeit des 

Lebens und das Gefühl des Glücks gezeigt werden. 

Karl ist in „23“ zwar politisch engagiert, und das Sujet dieses Films könnte sozialkritisch 

dargestellt werden, aber der Filmemacher vermeidet es, in diese Richtung zu gehen; er konzentriert 

sich stattdessen auf das Schicksal eines Menschen. CRAZY, in dem ein Behinderter als Protagonist 

auf die Leinwand tritt, ist auch kein sozialkritischer Problemfilm. Es geht nicht um eine gelähmte 

Figur, sondern um einen Jungen, der gerade in der Schule die Probleme überwinden muss, die alle 

16-jährigen treffen könnten. Wir erleben keinen Benjamin, der wegen seiner Behinderung keinem 

Mädchen näher kommen kann, sondern allgemeine Probleme von Jungen, die in der Pubertät damit 

beschäftigt sind, was man mit diesem Alter machen könnte und sollte. Benjamins Handicap ist 

nämlich nichts anderes als eine „ausgeprägte Metapher für alles Ungelenke im Neuseelen-Alter“.804 

Obwohl es in seinen Filmen verschiedene Faktoren gibt, mit denen man Sozialkritisches behandeln 

könnte, wie zum Beispiel die Krise im Elternhaus von Benjamin und der Fall Troy, der an der 

Schwierigkeit des Erwachsenwerdens leidet, und der ewig in der Schule bleiben will, weil er Angst 

                                                      
803 Steffen Schäffler: Interview mit Hans-Christian Schmid, a.a.O., S. 218. 
804 Merten Worthmann: Helden wie wir, a.a.O. 
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vor dem „Draußen“ hat. Trotzdem schildert Schmid in solchen Fällen nicht im Detail eine 

sozialkritische Situation. Stattdessen konzentriert sich dieser Film eher auf die Familie, in der eine 

zärtliche Geborgenheit im Vordergrund steht, und darauf, die unterschiedlichen Menschen zu 

porträtieren. Schmid schildert zwar ein soziales Milieu, aber das bleibt nur im Hintergrund der 

Handlung, um den Menschen zu skizzieren. Er vermeidet es, sich in diesem Film mit sozialen 

Problemen auseinander zu setzen, und entwickelt eine allgemeine Thematik, wie der Spiegel den 

Film CRAZY rezensiert:  

 
„Was „Crazy“ im Film […] auszeichnet, ist die Genauigkeit, mit der da die alterstypischen 
Weltfragen nach dem Sinn des Lebens, der Freundschaft und der Liebe gestellt werden – und das 
Wissen, dass diese schöne, schwierige Zeit des Anfangs unerbittlich zu Ende geht.“805 
 

Seine Trilogie hat keinen Platz für soziale Probleme. Schmid konzentriert sich stattdessen 

in seinen Geschichten auf die allgemeine Thematik, indem er meistens seinen optimistischen Blick 

auf den Menschen preisgibt. Deswegen wird die einzelne Alltagsgeschichte Schmids 

verallgemeinert. In diesem Zusammenhang ist das Verhältnis zwischen dem Einzelnen und der 

sozialen Welt, d.h. häufig die Familie, bei Schmid zu verstehen. Denn seine „coming-of-age-

story“ ist eine Selbstfindungsgeschichte, in der der Protagonist die Außenwelt mitgestalten und 

zugleich ihre Identität finden kann. Es geht nämlich nicht um den Sieg eines Menschen 

(persönliche Identität) über die Außenwelt, sondern die Verständigung zwischen den beiden Seiten. 

Dass man seinen Platz in der Gesellschaft findet, bedeutet, dass man sich als handlungsfähigen 

Akteur erlebt, der eine reflektive Distanz zu den sozialen Lebenszusammenhängen bekommen 

kann. 

Die Zeit des Erwachsenwerdens, in der das Individuum weder Kind noch Erwachsener ist, 

und seine gesamte Existenz durch dieses ambivalente Gefühl bestimmt wird, ist eine Zeit, in der 

der Mensch darum bestrebt ist, seine Identität zu erfahren. Diese Thematik, in der der/die 

Protagonist(in) nach seiner/ihrer Identität sucht, ist eine allgemeine Konstellation für den 

Menschen: Er kann sich durch reflexive Distanz zu den sozialen Zusammenhängen zum 

handlungsstarken Individuum entwickeln. Die Helden Schmids versuchen ständig mit der 

Außenwelt zu kommunizieren und darüber eine Orientierung zu finden, um damit schließlich ihren 

Platz in der Außenwelt, d.h. häufig in der Familie, zu finden, ohne sich letztendlich zu verlieren. 

                                                      
805 Wolfgang Höbel: Das Ende vom Anfang, a.a.O. 
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Das ist nur durch das Verständnis und durch die Kommunikation mit der Außenwelt möglich. 

Der Filmemacher beschreibt dafür häufig unterschiedliche Menschen, die miteinander 

zusammen leben bzw. leben sollen. Die unterschiedlichen Menschen, nicht nur die Protagonisten, 

sondern auch die verschiedenen Nebenfiguren sind mit der episodenhaften narrativen Struktur und 

den filmischen Stilmitteln, wie Kameraführung, Inszenierung und Montage, nicht beschränkt, 

sondern behaupten sich alle zusammen. Während NACH FÜNF IM URWALD durch die parallel 

laufenden Handlungsstränge, in denen die verschiedenen Generationen sich verstehen und sich 

versöhnen, Verständnis für die anderen bzw. die Außenwelt zeigen, ist CRAZY in der 

episodenhaften Erzählstruktur, durch die das Leben der verschiedenen Menschen, wie von 

mehreren Protagonisten und Nebenfiguren, nebeneinander beschrieben wird, intersubjektiv und 

dialogisch dargestellt. Währenddessen bleibt Karl in „23“ eher egozentrisch, ohne mit der 

Außenwelt zu kommunizieren. Deswegen geht Karl schließlich zu Grunde, ohne mit der Außenwelt 

zu Recht gekommen zu sein. 

Schmid entfaltet zwar in der Fokussierung auf die Figuren die unterschiedlichen 

Charaktere, aber seine Helden sind häufig introvertierte Typen, die häufig in 

„existenzielle“ Schwierigkeiten in der Gesellschaft (oder der Familie) geraten können. Sowohl 

Anna als auch Simon sind eher zurückhaltende scheue Typen, die als Außenseiter/in gelten können. 

Trotzdem haben sie den Mut, sich gegenüber der Außenwelt zu behaupten und ihre selbstbewusste 

Persönlichkeit zu zeigen, mit der sie schließlich erwachsen werden. In den nächsten zwei Filmen, 

„23“ und CRAZY, sind die Protagonisten eher ein Außenseiter. Benjamin lebt wegen seiner 

Behinderung zurückgezogen, während Karl als Außenseiter ähnlich dargestellt wird. Beide haben 

als Außenseiter eine Gemeinsamkeit, die durch eine introvertierte Figur verkörpert wird. Schmid 

setzt sich durch solch einen Figurentyp deutlich mit dem Verhältnis zwischen dem einzelnen 

Individuum und der Außenwelt auseinander. Der Regisseur verdeutlicht nämlich mit diesen 

Charakterzügen ihr existenzielles Problem, die Grundthematik des modernen Menschen in sozialen 

Zusammenhängen und Verflechtungen zu entwickeln. Dies mag ein Grund dafür sein, wieso 

Schmid sich so oft mit der Geschichte des Erwachsenwerdens beschäftigt. In 

Selbstfindungsprozessen kann man die individuelle Allgemeinheit in der Ambivalenz des 

Menschen mit einem optimistischen Blick thematisieren. 

Aus der Thematik des Erwachsenwerdens kann man darüber hinaus Schmids filmische 

Moral erkennen. Der Filmemacher vertritt im Film explizit einen moralisch geprägten Standpunkt. 
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Es geht bei ihm um den Grundsatz, dass der Mensch alle Schwierigkeiten in der Realität besiegen 

und mit der Außenwelt zu Recht kommen soll. In dem Schmidschen Diskurs des 

Selbstfindungsprozesses spielt nicht nur ein handlungsstarkes Subjekt, sondern auch die 

Verständigung mit der Gesellschaft, um dort einen Platz zu gewinnen, eine große Rolle. Sowohl 

Anna und Wolfgang in NACH FÜNF IM URWALD und Benjamin in CRAZY als auch Karl in 

„23“ gehören in diese Kategorie. Denn wenn man eine Familie oder die richtigen Freunde, bei 

denen man eine familiäre Geborgenheit finden kann, hat, läuft die Handlung bei Schmid auf ein 

Happy-End hinaus, bei dem die Protagonisten einen Platz in der Gesellschaft finden. Sonst endet 

die Geschichte wie bei Karl tragisch. 

Die Familie wird bei Schmid zu einer Mikrowelt unseres Universums. Die Geschichte des 

Erwachsenwerdens läuft häufig mit der Familie auf ein Happy End hinaus. Schmid zeigt mit der 

Familie einen optimistischen Blick auf die Wirklichkeit. Die Freundschaft ist bei Schmid ein 

anderer Begriff für Familie, in der man Geborgenheit finden kann. Anna und Benjamin haben das, 

Karl aber nicht. Karl hat weder Familie noch Freunde, und Karls Geschichte ist eine traurige 

Geschichte. Das hat Schmids Co-Autor, Gutmann, einmal direkt erwähnt: 

 
„Der große Unterschied zwischen den Filmen ist, daß in ,Nach fünf im Urwald‘ eine halbwegs 
intakte Familie existiert. Da ist eine nette Schwester, die Eltern drehen sich einen Joint und fallen 
aus der Rolle. In ,23‘ ist diese ganze Unschuld weg, es ist nicht möglich, zu irgendeiner Form von 
Happy End zu kommen.“806 
 

NACH FÜNF IM URWALD ist so ein Lehrstück für Jugendliche: Mit einem einfachen 

Ortswechsel kann man die Träume von einem „anderen“ Leben noch längst nicht erfüllen. In 

diesem Sinne ist das Erwachsenwerden Annas eher eine „Erziehungskomödie“. 807  Der Film 

funktioniert gewissermaßen pädagogisch und zeigt die Schmidsche Moral, die bei ihm immer die 

Narration entscheidend prägt: Die unterschiedlichen Generationen sollen sich versöhnen und die 

Kinder und die Eltern sollen in der Familie zusammen sein, wie Schmid direkt äußert: 

 
„[…] das [eine moralische Komponente, Anm. d. Verf.] steht nicht im Vordergrund, zumindest 
nicht bei „23“. Bei „Nach fünf im Urwald“ kannst du sicher eine Moral aus der Geschichte ablesen; 
daß die Generationen besser miteinander umgehen sollen, sich verstehen sollen.“808 
 

                                                      
806 Daniel Kothenschulte: Interview mit Hans-Christian Schmid u. a., a.a.O., S. 170. 
807 Horst Peter Koll: Nach fünf im Urwald, a.a.O. 
808 Steffen Schäffler: Interview mit Hans-Christian Schmid, a.a.O., S. 223. 
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In dieser Hinsicht ist CRAZY auch als Erziehungsdrama zu verstehen. Man soll erwachsen werden 

und mit der Gesellschaft zurecht kommen, wie der Mathematiklehrer Benjamins oder seine 

Schwester betonen.809 In diesem Zusammenhang ist es aufschlussreich, dass Benjamin auf die 

Familie fixiert ist, egal, ob er davon abhängig ist oder zu einem selbstbewussten Individuum 

geworden ist. Bei dem Werdegang der Jungen zum Heranwachsen zeigt er, dass man in dieser Welt 

leben soll, wie Janosch direkt andeutet.  

 
„Janosch: Gott ist crazy. […] Er hat die Frauen erschaffen. Er ist ein crazy Lustmolch. Gott weiß, 
was er will. […] Dass wir leben. Ob wir das dann richtig oder falsch getan haben, das soll er selbst 
entscheiden. Wenn wir mal vor ihm stehen.“ (Betonung v. Verf.)  
 

In diesem Zusammenhang ist die Bedeutung der Sehnsucht bei den Figuren Schmids 

nochmals zu erwähnen. Die Sehnsucht nach der Freiheit „draußen“ ist kein rein utopischer 

Gedanke, sondern hat mit der Wirklichkeit zu tun. Bei Schmid geht es darum, wie man mit dem 

Alltag und der Außenwelt zu Recht kommen kann. Das heißt, der Mensch soll in der „realen“ Welt, 

in der man leben muss und soll, seinen Platz finden, wie von Janosch eben zitiert. Deswegen ist das 

Erwachsenwerden der Prozess zum Verständnis der Welt (Wirklichkeit), und auch der Prozess, in 

dem der Protagonist als Mensch mit der Realität und den anderen zurecht kommen soll. 

                                                      
809  Die beiden Figuren sprechen zum Beispiel direkt für den Gehalt des Films (bzw. des 
Filmemachers). Der Lehrer Falkenstein sagt zu Benjamin beispielsweise in einer Nachhilfestunde: 
„Irgendwann wirst du dich entscheiden müssen, wie deine Zukunft aussieht. Du allein.“ Oder Paula 
äußert ähnlich: „Jetzt hör auf, dir dauernd selbst leid zu tun! […] Weißt du was passieren wird, 
wenn du damit nicht aufhörst? Juliane bringt dir in fünfzehn Jahren immer noch das Frühstück ans 
Bett! Willst du das?“ 
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3. Neuer Film von Hans-Christian Schmid, LICHTER 

Schmid zeigt in seinem vierten Kinofilm LICHTER ein ganz neues Gesicht. Denn er löst 

sich vom Thema des „Erwachsenwerdens“.810 LICHTER ist insofern neu, weil Schmid seinen Blick 

„auf das soziale Umfeld und eine bundesdeutsche Wirklichkeit“811 legt. Gezeigt wird die Realität 

noch direkter und noch ungeschminkter. In seinen vorigen Filmen hat er sie eher verklärt 

ausgedrückt. Die Auswahl des Sujets zeigt ein realistisches soziales Umfeld und die Handlung 

befasst sich mit aktuellen politischen und gesellschaftlichen Problemen in Deutschland. Ein 

Kritiker bezeichnet den Film als Schmids bester Film: „Hans-Christian Schmids vierter Kinofilm 

ist sein bester, radikalster, düsterster.“812 Das Wort „radikal“ trifft hier sowohl inhaltlich-thematisch 

als auch formstilistisch, nämlich kamerastilistisch wie erzählerisch, zu. Die früheren drei Kinofilme 

Schmids gehören trotz ihrer stilistischen Direktheit in die traditionelle Kategorie bezüglich der 

Kameraführung oder der Erzählweise. In LICHTER entwickelt er dagegen seine persönlichen 

filmischen Merkmale auf radikale und deutliche Weise weiter. Fast alle Bilder sind mit einer sich 

stark bewegenden Handkamera aufgenommen worden, die uns einen dokumentarischen Stil 

suggeriert. Schmids Kamera kennt in diesem Film kaum Zurückhaltung, um seine persönlichen 

Bilder zu schaffen und seine Geschichte zu erzählen. Sie wird radikal geführt, indem sie stark 

wackelt und schnell und dynamisch schwenkt, fast wie ein Reißschwenk. Häufig sind auch zeitlich-

räumlich sprunghafte Schnitte, die rau zusammen montiert sind. Schmid benutzt eine filmische 

Technik, die in seinen früheren Filmen selten zu sehen ist, wie zum Beispiel ein Zoom, mit dem vor 

allem die Gesichter in der Groß- und Nahaufnahme betont werden. Des Weiteren wird die 

Geschichte in der Form eines Episodenfilms erzählt, 813 dessen Struktur ein offenes Ende hat.  

Andererseits enthält dieser Film aber auch die stilistische Spur der früheren Werke des 

                                                      
810 Schmid entwickelt seinen filmischen Prozess, und dies entsteht aus der Ernsthaftigkeit, mit der 
seine Filme immer, trotz etwa genreförmiger Struktur, eine persönliche filmische Welt ausmachen. 
Ein Porträt über den Filmemacher von Birgit Glombitza ist in diesem Zusammenhang zu lesen: 
„Die Ernsthaftigkeit, mit der er [Schmid]das Wort „Weiterentwicklung“ ausspricht, das kurze, 
kontrollierende Nicken danach, legen die Vermutung nahe, dass hier einer auch sein eigenes 
Erwachsenwerden filmend rekapituliert und schließlich hinter sich gelassen hat.“ Vgl. Birgit 
Glombitza: Out of Altötting, a.a.O., S. 32. 
811 Ebenda, S. 30. 
812 Rainer Gansera: LICHTER. Hans-Christian Schmid erzählt von Menschen an der Grenze. In: 
Epd Film 8/2003, S. 38. 
813 Schmid bezeichnet diese Erzählweise als „spannend“. Damit meint er, dass man die Erzählweise 
des Episodenfilms für seine persönliche Filmgestaltung bewusst annimmt. Vgl. Brigitte 
Schumacher: Interview mit Hans-Christian Schmid und Michael Gutmann. In: Kino Magazin. An 
der Grenze „Lichter“. Hans-Christian Schmid und Michael Gutmann. 3 Sat. 11. 08. 2003. 



 320

Filmemachers. Er befindet sich trotz seiner Weiterentwicklung in einer Kontinuität der früheren 

Spielfilme: Es gibt in LICHTER immer noch etwas „Schmidsches“, sowohl stilistisch als auch 

inhaltlich-thematisch. Nämlich die Kamera, der Schnitt und die Bildkomposition dienen der 

authentischen Ausdrucksform, die André Bazin realistisch bezeichnet hat. 814  Es ist realistisch 

insofern, dass die Bilder nicht zuletzt keine Manipulation kennen und die Kamera die Wirklichkeit 

und physische Realität aufnimmt. Weder zeigt LICHTER manipulierte, verdrängte 

Gesellschaftsbilder noch klärt der Film zugleich über sie auf, sondern bietet dem Publikum nur 

etwas an, was sie sind. Nun ist es zu analysieren, wie die stilistischen Mittel das thematische 

Interesse äußern und welche Welt da konkret entfaltet wird, in der die Menschen um ihr Glück 

kämpfen. 

 

 

3. 1. Erzählerische Merkmale 

Der Film erzählt fünf Geschichten von mehr oder weniger traurigen Schicksalen der 

Menschen, die in lose verknüpften Episoden erzählt werden: Von einer Familie von 

Zigarettenschmugglern an der Grenze von Ost nach West und eine Ausreißerin Katharina aus einem 

Erziehungsheim; von einem polnischen Taxifahrer, der dringend Geld braucht, um ein 

Kommunionskleid für seine Tochter zu kaufen; von einem Matratzenhändler in Frankfurter an der 

Oder, der einen jämmerlichen Bankrott erleidet; von einem jungen Architekten, der direkt nach 

seinem Studium Karriere machen will, indem er sein erstes Projekt realisiert, und von dessen 

Exfreundin, die für seinen Chef als Callgirl arbeitet; von einer deutschen Dolmetscherin für 

russische Flüchtlinge beim Bundesgrenzschutz, die bei der Arbeit unter einem schlechten Gewissen 

leidet. 

Der Film beginnt damit, dass ein Lkw in der Morgendämmerung in einen Wald fährt. Die 

ukrainischen Flüchtlinge steigen auf einer Waldlichtung aus einem Lkw aus. Sie glauben, sie seien 

in Deutschland, in der Nähe von Berlin.815 Aber sie sind in der Tat in der Nähe der polnischen-

deutschen Grenze, nämlich in Slubice in Polen, weil eine skrupellose Schlepperbande sie betrogen 

hat. Nun kämpfen sie darum, nach Deutschland (Westen) zu kommen. Besonders die drei Ukrainer 

                                                      
814 André Bazin: Jean Renoir, a.a.O., S. 79ff. 
815 „Fahrer [der Schlepper]: Aussteigen! Wir sind da! […] Wenn es dunkel wird, geht ihr die Straße 
bis zu den ersten Lichtern runter. Beim ersten Haus links werdet ihr erwartet. Und von dort bringt 
man euch in die Stadt./ Kolja: Ist das Berlin?/ Fahrer: Ja, das ist Berlin.“ 
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wie Kolja, Dimitri und Anna träumen vom „goldenen Westen“ und sind bereit, dafür jeden Preis zu 

bezahlen. Diese Geschichte fungiert wie ein Gewebe für die gesamten Filmhandlung, weil sie der 

gesamten Narration mit dem linierten Handlungsstrang von Anfang bis zum Ende des Films eine 

Einheit gibt, während die anderen unterschiedlichen Episodengeschichten wie Fäden 

zusammenhängend verwoben werden. Alle fünf Episoden sind mehr oder weniger tragische 

Geschichte aber sie variieren jeweils. Die Menschen befinden sich gemeinsam in ähnlichen Sorgen 

unter einem harten sozialen Umfeld. Sie schwanken zwischen Träumen und Wirklichkeit. 

Während spannende dramaturgische Komponenten in den Handlungssträngen von 

LICHTER vorliegen, sind sie nicht verstreut, sondern fokussieren im Verlauf der Handlung immer 

stärker auf einen Punkt, wo sich die Protagonisten alle treffen. Die unterschiedlichen 

Handlungsstränge sind zwar nebeneinander platziert und werden jeweils unabhängig voneinander 

erzählt. Aber jede Geschichte ist dennoch mit den anderen in einer kompletten Narration stilistisch 

und inhaltlich-thematisch verbunden.  

Die beiden Autoren Schmid und Gutmann wollen in diesem Episodenfilm nicht die oft 

manieriert wirkenden Verbindungen in den Vordergrund stellen und versuchen,816 „möglichst ohne 

große Erzählaufwand zu den Berührungspunkten zu kommen.“817 Stattdessen bewahrt sich der Film 

dadurch eine narrative Einheit, dass die stilistische Ausdrucksform jeder Geschichte, wie die 

Kameraverfahren und Mise-en-scéne, ihre dramaturgische Struktur, ihr inhaltlich-thematisches 

Anliegen und ihr ästhetischer zeitlich-räumlicher Rahmen dem Zuschauer nicht zuletzt genau den 

Eindruck einer ganz einheitlichen Geschichte geben.818 

Der Schnitt ist beispielsweise so dicht, dass die Bilder nahtlos miteinander verbunden sind. 

Die verschiedenen Handlungsstränge laufen nicht nur in einer Sequenz durch den Wechsel der 

Szenen montiert, sondern mehrere Einstellungen der unterschiedlichen Episoden werden auch 

                                                      
816 Michael Gutmann erläutert dazu auch: „[…] stand fest, dass wir nicht nach künsterisch oder 
manieriert gewollten Übergängen suchen. […] Es sollte dokumentarisch und nicht gemacht wirken. 
Trotzdem ist es natürlich gemacht; es ist ja eher eine ästhetische Entscheidung.“ Vgl. Brigitte 
Schumacher: Interview mit Hans-Christian Schmid und Michael Gutmann. In: Kino Magazin, 
a.a.O. 
817 Hans-Christian Schmid und Michael Gutmann: Lichter Drehbuch. Frankfurter am Main 2003, S. 
8. 
818 Hier ist Schmids Konzept zu zitieren: „Aus einem knappen Dutzend wählten wir [Schmid und 
Gutmann] fünf Geschichten aus, die wir in „Lichter“ erzählen wollten. Sie sollten sich thematisch 
ähneln, ohne sich zu wiederholen. Jede Geschichte sollte das Leben an der Grenze aus einem 
anderen Blickwinkel schildern. Neben dem Thema verbindet die Geschichten auch der Ort, an dem 
sie spielen, und die Zeit, die sie brauchen, um sich zu entwickeln.“ Hans-Christian Schmid und 
Michael Gutmann: Lichter. Drehbuch, a.a.O., S. 8.  
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zusammen montiert. In mehreren Montageszenen werden die unterschiedlichen Geschichten damit 

zusammenhängend hintereinander gezeigt und übereinander verschmolzen. Eine Montageszene, in 

der mehrere Protagonisten wie Frau Antonie, die Zigarettenschmugglerbande, Sonja und Philip, 

hintereinander montiert, zeigt beispielsweise, wie die Schicksale der unterschiedlichen Menschen 

in ähnlichen Sorgen zusammenhängend verschmolzen werden: Frau Antoni entdeckt im Lager 

ihres Hauses die Familie Dimitris, die ihr Mann heimlich ins Haus einlässt, um ein wenig Geld 

abzuzweigen. Die Zigaretteschmugglerbande packt gerade ihre Zigarettenpäckchen ein, um sie 

weiter zu liefern. Zeitgleich fährt Sonja mit Kolja im Kofferraum ihres Autos durch die 

Grenzekontrolle. Philip erfährt, dass sein Architekturprojekt in Gefahr steht, gestrichen zu werden. 

Diese unterschiedlichen Menschen in den verschiedenen Episoden werden hier zwar nebeneinander 

gezeigt, aber die Geschichten wirken in der Wahrnehmung des Zuschauers eher aufeinander 

überschnitten. Da ergibt sich eine eigenartige dramatische Spannung. Der Verlauf der Handlung ist 

in diesen Fällen temporeich, und die individuellen Schicksale der Menschen werden umso 

hektischer zugespitzt. 

Diese Tendenz wird besonders in den Szenen verdeutlicht, welche die Themenmusik im 

Hintergrund untermalt, wobei sich eine gewisse Melancholie entwickelt. In den Montageszenen mit 

der Musik werden die unterschiedlichen Menschen der verschiedenen Handlungsstränge durch 

ähnliche Sorgen verbunden. Die melancholische Musik im Hintergrund lässt dann die 

verschiedenen Episoden verschmelzen, und alle Menschen treffen an einem Punkt zusammen, wo 

sie unter der Wirklichkeit leiden. Die Montageszene, in der Andreas, Sonja und Antoni unter der 

Musik sich an einem Punkt treffen, ist dafür als gutes Beispiel zu nennen: Andreas steht kraftlos 

allein in der Abenddämmerung auf dem Feld, nachdem Maik Katharina mitgenommen hat. Sonja 

ist betroffen, weil Kolja, dem sie geholfen hat, nach Deutschland zu kommen, den Fotoapparat 

ihres Freundes gestohlen hat. Währenddessen fotografiert Kolja mit dem von Sonja gestohlenen 

Fotoapparat fröhlich den goldenen, nächtlichen Potzdamerplatz. Antoni geht mit der Familie 

Dimitris aus, um sie die Oder überqueren zu lassen. Diese Montageszene zeigt, wie die 

unterschiedlichen Menschen getrennt nebeneinander dargestellt werden, aber unter ähnlichen 

Sorgen gemeinsam leiden. Damit überschneiden sich die unterschiedlichen Geschichten. Sie 

überlagern sich nicht zuletzt beispielsweise in der furchtbaren Demütigung Andreas und der 

Betroffenheit Sonjas. 

  In solchen Fällen wird die dramaturgische Spannung auch noch gestiegen. Die tragischen 
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Ereignisse in den unterschiedlichen Episoden wirken zuspitzend miteinander, wie eben erwähnte 

Szene: Die Geschichte Antonis steht hinter den beiden unterschiedlichen Szenen von Andreas und 

Sonja, wodurch sie beim Zuschauer auch in melancholische Tragik wahrgenommen wird, obwohl 

Antoni in diesem Moment in sich etwa vage Hoffnung hat, dass er vielleicht die Familie Dimitri 

über den Fluss ins Deutschland überqueren lässt. Da werden die Gefühle der drei Figuren, Andreas, 

Sonja und Antoni, entgegen aufeinander überschnitten. Während die Menschen in der Montage 

hintereinander gezeigt werden, werden sie durch die Kameraführung, Musik und die narrative 

Logik aufeinander verdichtet. Die verschiedenen Handlungsstränge überschneiden, unterlaufen und 

überlagern sich. Der Film macht auf diese Weise in einer Narration ein in der Vielfältigkeit 

vollkommen homogenes Werk aus, indem die Filmhandlung sich dramaturgisch vielmehr liniert bis 

zum Ende des Films entwickelt. 

Das wird durch den zeitlich-räumlichen Rahmen verstärkt. Die Geschichten werden nach 

einer gewissen chronologischen Ordnung und geographischen Merkmalen aneinandergereiht: Sie 

spielen an zwei Spätsommertagen im Umkreis der deutsch-polnischen Grenze bei Frankfurt/Oder 

und Slubice. An diesen zwei Orten kreuzen sich die Wege mehrerer Figuren. Zunächst ist es 

deutlich, dass der zeitlich-räumliche Rahmen die unterschiedlichen Geschichten in einer Narration 

einschließt. Die Filmhandlung läuft chronologisch, indem die Handlungsstränge sich stets analog 

dem Lauf der Tageszeit entwickelt, wie Sonnenaufgang, morgendlicher Nebel, sonniger Tag, 

Dämmerung, Dunkelheit und wieder Tagesanbruch. Dieses zeitliche Merkmal bleibt nicht nur im 

Hintergrund, sondern es gewinnt auch eine symbolische Bedeutung, die sich dann auch eng auf die 

Gefühle der Protagonisten bezieht. Durch diesen zeitlich-räumlichen Rahmen sind die Menschen, 

die um ihr Glück kämpfen ohne aufzugeben, alle miteinander verbunden. 

Aus diesem Grund hinterlässt der Film dramaturgisch einem geschlossenen Eindruck. Trotz 

der mehreren unabhängigen Geschichten im Episodenfilm zeigt er sich als ein homogenes Werk 

mit einer gewissen dramaturgischen Entwicklung. Beispielsweise ist die Etablierung der Handlung 

in der Exposition, trotz der mehreren Handlungsstränge, nach dem dramaturgischen Muster 

konstruiert: Wie die von den ukrainischen Flüchtlingen, den Zigarettenschmugglern und Ingo. Sie 

teilen uns die Voraussetzung der Filmhandlung schnell mit: Es ist sowohl zeitlich-räumlicher 

Rahmen, als auch ein Anriss über die Figurenkonstellation und ihre Situationen. Damit etabliert 

sich die gesamte Filmhandlung schnell. Darüber hinaus behält der Film eine dramaturgische 

Balance: Während die Menschen in Hektik und Müdigkeit geraten sind, was die wackelnd und 
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dynamisch bewegende Kamera und der sprunghafte Schnitt verstärken, entwickeln sich auch 

gelassene und ruhige Momente, in denen der Film auch häufig poetisch fungiert und die Hoffnung 

der Figuren zu merken ist. Der Film kennt nicht nur schmerzhafte und traurige Momente, sondern 

auch die leichten, in denen die Hoffnung und Träume hervorgerufen werden. Die kontrastvollen 

Momente zwischen düstereren und etwas leichteren machen im Film eine „feine Balance“819 aus. 

Jede Episode zeigt im Wesentlichen eine naive absichtslose Geste, nach der die Menschen 

suchen.820 Die Menschen zeigen nämlich nicht nur egoistische Betrügereien, sondern auch ihre 

menschliche Wärme. Derartige Szenen geben der Narration eine dramaturgische Verzögerung. 

Dadurch entwickelt sich ein persönlicher dramaturgischer Rhythmus. 

Derartiger dramaturgischer Balance entsprechend werden die poetischen Bilder mit ihrer 

Visualität inszeniert. Beispielsweise wenn Philip Beata besucht und sie zusammen am Fluss 

spazieren gehen, bestimmt eine poetische Stimmung diese Handlung. Diese poetischen Bilder 

verlangsamen den Verlauf der Handlung, die bis dahin hektisch gelaufen ist. Der Szenenwechsel ist 

gelassen, wodurch eine Atempause beim Zuschauen entsteht, während die Szene den Protagonisten 

ein leichtes Moment gibt. Wenn außerdem die Tageszeiten, wie die Sonnenaufgang oder 

Dämmerung und Dunkelheit, im Vordergrund auftauchen, verlangsamt sich der Lauf der Handlung, 

anders als in anderen Szenen, wo die Handlung mit dem temporeichen Szenenwechsel oft 

atemberaubend verläuft. Solche verlangsamte und poetisierte Szene verbleibt eher ruhig und 

melancholisch. Eine solche Szene bekommt dann ein „melodramatisches Moment“,821 wie diese 

Szene von Philip und die Gesprächszene zwischen Ingo und Simone in einem Restaurant und auf 

der Straße. Derartige Bilder sind mit der dramaturgischen Verzögerung gut kombiniert. 

Diese filmische Balance entspricht der dramaturgischen Entwicklung der Handlung und 

                                                      
819 Josef Lederle: LICHTER, a.a.O., S.23. 
820 Antonis Angebot an Dimitri entsteht beispielsweise zwar daraus, dass er dringend Geld braucht, 
aber seine Art und Weise, wie er mit Dimitris Familie umgeht, gibt der Narration ein leichtes 
Moment. Oder nicht nur Sonja, die Kolja ohne Bedingung hilft, sondern auch der Pole Kamil, der 
sich den ukrainischen Flüchtlingen annimmt und besonders Kolja ohne Hintergedanken hilft. Sogar 
der betrügerische Ingo, dessen Laden vor dem Bankrott steht, zeigt eine zärtliche Geste, als er 
einmal zu Simone sagt: „Hei, alles in Ordnung?“, als sie ihn besucht, nachdem sie einen neuen 
Matratzenladen gesehen hat. Das ist auch bei dem Vater der Zigarettenschmugglerbande zu 
betrachten, wenn er seinem Sohn Andreas einen zärtlichen Rat gibt. 
821 Der filmische Blick ist männlich, aber steht in der Tradtion des Melodrama, obwohl er über den 
Menschen und die stark sozial geprägte Wirklichkeit erzählt. In solchen Fällen treten die 
weiblichen Figuren wie Simone oder Sonja in den Vordergrund der Handlung. Außerdem spielt die 
weibliche Figur für den Gehalt des Filmemachers eine große Rolle. In diesem Zusammenhang ist 
das Frauenbild zu berücksichtigen. (Vgl. Susan Hayward: melodrama and women´s films, a.a.O., S. 
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gibt der Narration einen eigenartigen Effekt, dass die Tristesse, trotz seiner Traurigkeit, „am Ende 

nicht dominiert, obwohl zu Optimismus kein Anlass besteht.“ 822  Das beruht darauf, dass der 

Filmemacher „eine feine Balance zwischen drückender Schwere und leichteren Momenten“823 

findet. In diesem Zusammenhang ist ein Kommentar Schmids erwähnenswert: 

 
„Wenn in der letzten Szene die Kinder ihre Kommunionskerzen entzünden, ist das ein glücklicher 
Moment, dem sie lange entgegenfiebert haben. Zur gleichen Zeit haben sich die Hoffnungen 
anderer Menschen nicht erfüllt. Sie sind betrogen worden, in eine verzweifelte Situation geraten 
oder einem Irrlicht gefolgt.“824  
 

Der Film beschreibt von daher nicht bloß die Menschen, die für ein besseres Leben ihr Leben aufs 

Spiel setzen und die anderen betrügen oder verraten, sondern auch diejenigen, die um ihre 

Hoffnung und Träume kämpfen, womit die Handlung nicht bloß in eine Tragik geraten ist. Schmid 

äußert sich dazu ganz direkt: „Ich sehe aber auch Hoffnungsschimmer. Ich zeige nicht nur, dass es 

den Menschen schlecht geht, sondern auch, dass sie kämpfen.“825 

 

 

3. 2. Stilistischer Aspekt: Dokumentarischer Blick auf die Welt 

Die Kamera bleibt stets nah an den Figuren und manipuliert die Wirklichkeit in den Bildern 

nicht, sondern nimmt die Objekte präzise auf. Obwohl die filmischen Merkmale, besonders die 

wackelnde Handkameraführung, radikalisiert worden sind, gibt es auch eine Kontinuität in der 

Kameraführung und der Bildkomposition im Vergleich zu den früheren Spielfilmen Schmids, in 

denen die Kamera mit zurückhaltender Genauigkeit die Objekte präzise aufgenommen hat, um sie 

genau beobachten zu lassen. Die wackelnde Handkamera verharrt auch häufig in der langen 

Einstellung, wodurch sie die Objekte präzise aufnimmt, ohne sie einzuschränken. Sie bewegt sich 

dynamisch und gibt den Darstellern eine Menge freien Spielraum, wobei ein authentischer 

Eindruck hervorgerufen ist. So ist der Film stark dokumentarisch geprägt, besonders den Spur der 

                                                                                                                                                                 
213ff.) 
822 Josef Lederle: Lichter, a.a.O., S. 23. 
823 Ebenda. 
824 Hans-Christian Schmid und Michael Gutmann: LICHTER. Drehbuch, a.a.O., S. 9. 
825  Peter Zander: „Es geht ihnen schlecht. Aber sie kämpfen.“ Ein Gespräch mit „Lichter“-
Regisseur Hans-Christian Schmid über die Menschen an der polnischen Grenze. In: Die Welt 31. 
07. 2003, S. 29 
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Direktheit des „Direkt-Camera-Stils“.826 Der Schnitt, die Kameraführung und Mise-en-scéne im 

Film zielt – insbesondere mit der besonderen Disposition gegenüber der Realität – nur auf eine 

authentische Atmosphäre, wie in einer dokumentarischen Reportage, die allein der Objektivität und 

zugleich Authentizität verpflichtet ist. 

Die Bilder im Film kennen so keine Manipulation und haben eine Verpflichtung zur 

Objektivität. Die (Hand-)Kamera nimmt die Objekte äußerst präzise auf und lässt sie uns begleiten 

und beobachten. Sie lässt die Darsteller sich frei bewegen und folgt ihnen nur, wie sie handeln. Aus 

diesem Grund bevorzugt der Filmemacher die lange Einstellung vor dem Montageverfahren. Dafür 

ist die Szene als gutes Beispiel zu nennen, in der Simone zufällig den neuen Matratzenladen sieht, 

spontan aus dem Wagen steigt und zum Laden geht. Die Kamera folgt ihr nur von hinten und lässt 

uns da bleiben. Die Szene ist mit der Handkamera in einem Long Take inszeniert. Da greift die 

Kamera nicht in die Handlung ein, sondern lässt sie laufen. Sie beschränkt sich darauf, wie Simone 

einen neuen Matratzenladen entdeckt und sich informiert, was da los ist. Die Kameraführung 

konzentriert sich in ihrer präzisen Beobachtungsweise auf die Gefühle der Protagonisten. Sie stellt 

diese Gefühle authentisch dar, wobei die Bilder so objektiv sind, dass sie das Innere der Menschen 

widerspiegeln. Weil die Kamera nicht subjektiv ist, können wir direkt und unbeeinflusst an den 

Gefühlen der Figuren teilhaben. Das bezeichnet Schmid als „die einfache Kameraarbeit“, die aber 

auch „zeitlos“827 ist:  

 
„Die einfache Kameraarbeit bedeutet für mich, keine gegensätzlichen Lichtrichtungen zu haben 
oder nicht so häufig nach einer Szene unterbrochen zu müssen. Durch diese Art der Kamera werden 
mir mit den Schauspielern mehr Freiheiten gegeben. Dadurch schaffe ich es hoffentlich, die 
Schauerspieler echter wirken zu lassen. Ich glaube, dass man durch die Handkamera eher zu einem 
Gefühl von mehr Authentizität oder Wirklichkeitsnähe kommt.“828 
 

Durch eine lange Einstellung vermittelt uns die Kamera, wie die Menschen unter dem 

sozialen Umfeld leiden. Als ein weiteres Beispiel ist Philip in der Party-Szene zu erwähnen. Es 

wird gezeigt, wie die Kamera die Objekte, vor allem Philip, präzise aufnimmt. Philip geht 

aufgeregt im Zimmer auf und ab und kommt dann mit seinem Chef Pengler aus dem Zimmer 

heraus. Er geht wieder ins Zimmer hinein und dann auf die Terrasse. Beata folgt ihm aus dem 

                                                      
826  Schmid hat sich direkt davon beeinflussen lassen, wie er zugibt. Vgl. Steffen Schäffler: 
Interview mit Hans-Christian Schmid, a.a.O., S. 218. 
827 Steffen Schäffler: Interview mit Schmid, a.a.O., S. 225. 
828 Brigitte Schumacher: Interview mit Hans-Christian Schmid und Michael Gutmann. In: Kino 
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Zimmer. Die Kamera bleibt dabei sehr nah an den einzelnen Figuren, folgt ihnen überall hin und 

nimmt ihr aufgeregtes Verhalten auf. In diesem Moment haben die Darsteller wie August Diehl und 

die anderen absoluten Freiheit, wie Co-Autor Michael Gutmann die Inszenierung dieser Szene 

erläutert: „Es gab vorher eine Verabredung über den Inhalt der Szene, über den Dialog und über 

den Höhepunkt, der angesteuert wird, aber wie das im Detail aussah, das war dem Schauspieler 

überlassen.“829 

Eine derartige Kameraführung findet sich deshalb in den Dialog-Szenen häufig. 

Besonderheit der Kamera und Bildführung liegt es in der Inszenierung der Gesprächszenen. Der 

Film zeigt zwar recht häufig Gesprächszenen, aber das „Schuss-Gegenschuss-Prinzip“ ist nicht so 

oft zu sehen. Die Dialogszenen sind seitlich in der Großaufnahme, im Winkel von 30 Grad zur 

Handlungsachse oder von vorne her aufgenommen, wie zum Beispiel bei einer Gesprächszene 

zwischen Ingo und Simone, als Ingo eine alte Matratze trägt. Die Kamera fährt hier zunächst 

wackelnd zurück und nimmt die Figuren in der Naheinstellung bzw. der Amerikanischen auf, 

während die Beiden im gleichen Tempo zu ihr kommen. Danach filmt sie die einzelnen Figuren 

abwechselnd in Nahaufnahme, statt eines Schnitts folgt ein schneller, rauer Kameraschwenk. Die 

Kamera begleitet die beiden Figuren, ohne die Schauspieler in ihrem Bewegungsradius 

einzuschränken. Das Gespräch wird in Echtzeit wiedergegeben und im Fluss gefilmt. Auf diese 

Weise brauchen die Schauspieler die Szene nicht gestückelt zu spielen, können ohne 

Unterbrechungen durchspielen und ihre Gefühle in einer Szene voll entwickeln. 830  Diese 

Kameraführung ermöglicht den Schauspielern auch Spontaneität und Flexibilität. Das dient dem 

authentischen Grundgedanken des Films. Die Gefühle der Figuren wirken authentisch, nicht 

gekünstelt oder aus dem Zusammenhang gerissen. 

In vielen Dialogszenen werden die Gesichter der Figuren auf diese Weise von vorne 

aufgenommen. Die Szene, in der Philip und Simone sich auf dem Gelände des 

                                                                                                                                                                 
Magazin, a.a.O. 
829 Ebenda. 
830 Die Erläuterung Schmids ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen: „Der Ehrgeiz ist nicht, 
später zu einer Sequenz zu kommen, die zwei Minuten ohne Schnitt läuft. […] August Diehl – je 
nachdem, welche Anstöße er am Anfang von Herbert Knaup oder Henry Hübchen bekommt – 
spielt diese Szene dann mit mehr oder weniger Zorn, Wut und Aggressivität weiter. Beim vierten 
oder fünften Take kann es dann dazu kommen, dass er irgendwie ein Glas vom Tisch fegt. Das ist 
jetzt auch die Szene, die im Film zu sehen ist. Ich glaube, dahin wäre man vielleicht nicht 
gekommen, wenn man ihm immer wieder gesagt hätte: bis hierher, stop, jetzt eine halbe Stunde 
Pause, wir ändern dies und jenes.“ Brigitte Schumacher: Interview mit Hans-Christian Schmid und 
Michael Gutmann. In: Kino Magazin, a.a.O. 
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Studentenwohnheims unterhalten, ist auch ein gutes Beispiel dafür: Die Kamera nimmt die Objekte 

frontal auf und geht rückwärts im Schritttempo der Schauspieler. Danach zeigt sie in einzelnen 

Bildern jeweils die Gesichter in Nahaufnahme. Das wird nicht durch ein Schuss-Gegenschuss-

Prinzip durchgeführt; anders als der übliche Szeneaufbau. 831  Beispielsweise wird eine 

Gesprächszene zwischen Sonja und Christoph in einem Restaurant nun im rechtwinkligen 

Kamerablick zur Handlungsachse der beiden Figuren am Tisch gezeigt.832 Die Bilder vermitteln 

dem Zuschauer den realistischen Eindruck, nämlich beobachten wir die Leute in Nähe und können 

genau sehen, wie sie sich fühlen. Die Direktheit der Handkameraaufnahmen ermöglicht es dem 

Zuschauer, die Figuren stets zu begleiten.  

Schmid kommentiert derartige Stilmittel:  

 
„[…] ist der Einsatz der Handkamera natürlich ein gestalterisches Mittel und unterstützt den 
realistischen Erzählansatz des Films. Dabei ist die Kamera weder bewusst verwackelt, noch bewegt 
sie sich in ruhigen Szenen ohne Grund – sie reagiert einfach auf das, was die Schauspieler ihr 
anbieten. Wie im Dokumentarfilm versucht der Kameramann, das Geschehen so gut es geht zu 
erfassen.“833 
 

Aus diesem Grund erinnern seine Bilder uns an „Direct-Cinema“, wodurch dieser Film vielmehr 

dokumentarischen Eindruck erzeugt. Aber Schmids „formaler Purismus versteigt sich in LICHTER 

nie zu reinem Kalkül, nie zu „dogma“tischer Selbstreferenzialität“.834 

Schmid erzeugt in diesem Film nicht nur mit langen Einstellungen, sondern auch mit einem 

dynamischen Schnitt den Eindruck einer Dokumentation. Die filmische Technik dient stärker als in 

seinen früheren Spielfilmen der Verpflichtung zur Objektivität. Dies ist insbesondere in Ingos 

Geschichte deutlich erkennbar. Die Handkamera wackelt, sie schwenkt schnell, es gibt abrupte 

                                                      
831 Solche Szenen sind im ganzen Film zu sehen. Noch ein Beispiel, die Szene, in der das Ehepaar 
Antoni über ihre Sorge miteinander sprechen, nachdem sie von Ingo entlassen worden ist. Die 
beiden werden zuerst in einer Totaleinstellung gezeigt, die beiden im Hintergrund und die Matratze 
im Vordergrund. Danach wird die einzelne Figur in der Nahaufnahme seitwärts oder im 30-Grad 
schrägen Kamerablick zur Handlungsachse der Objekte wechselhaft gezeigt. 
832 Die Kameraachse steht zuerst im rechtwickligen Kamerablick zur Handlungsachse der beiden 
Figuren am Tisch. Mit dem Schnitt, aber in dem gleichen Verhältnis zwischen Kameraachse und 
Handlungsachse, wird die Figur bzw. ihr Gesicht im Einzelnen in der Nahaufnahme wechselhaft 
gezeigt. Danach schildert das weitere Gespräch mit der normalen Schuß-Gegenschuß über den 
Schulter. 
833 Anonym: Interview mit Hans-Christian Schmid. In: Presseheft für LICHTER. 2003, S. 7. 
834 Birgit Glombitza: Out of Altötting, a.a.O., S. 31. Bei Schmid geht es um die Gefühle, die jeder 
Film von Schmid nach seiner Art und Weise erzeugt. Aus diesem Grund sehen die Bilder z.B. 
zwischen „23“ und CRAZY anders aus. Die Filme entwickeln „ihre eigene Dynamik“. Vgl. Hans-
Christian Schmid, siehe Anhang, S. 391. 
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sprunghafte Schnitte und schnelle Zoom-In.  

Die Szene, in der Ingo von der Polizei kontrolliert wird, ist typisch für den Film. Sie wirkt, 

als ob sie keine Inszenierungsszene wäre, wie bei einem Dokumentarfilm. Die wackelnde 

Handkamera, kurze Einstellungen und abrupte Schnitte betonen die Hektik der Figur und ihren 

Lebenskampf in der harten Realität. Die letzte Einstellung in dieser Szene ist besonders 

aufschlussreich: Die Kamera nimmt zunächst in der Halbtotalen die Objekte, einen Polizisten und 

Ingo, auf, und zieht dann durch Zoom-In Ingos Gesicht bis zur Nahen heran. Wenn das Gesicht 

Ingos durch Zoom-In in der Großaufnahme gezeigt wird, prägt seine Physiognomie tief die 

Leinwand. Das Gefühl der Figur wird uns mit dieser Kameraführung, vor allem mit dem Zoom-In, 

direkt mitgeteilt. Außerdem ruft die Verwendung der Zoom-Technik eine dokumentarische 

Mobilität hervor. Hier geht es um die präzise Aufnahme der Objekte, wobei man die Objekte in der 

Nähe und mit Genauigkeit beobachten kann, aber ohne sich mit dem Protagonisten identifizieren zu 

müssen. Wir stehen in dieser Einstellung nicht auf der Seite Ingos, sondern auf der eines Polizisten. 

Die Szene vermittelt uns die authentische Atmosphäre eines Dokumentarfilms. Darin zwingen die 

Bilder den Zuschauer nicht zu einer gezielten Stellungnahme der Bilder, sondern überlassen ihn 

einfach, wie der Zuschauer sich fühlt, ob er mit den Figuren, die unter der Wirklichkeit leiden und 

allein sind, mitspürt, oder ob wir sie mit einer gewissen Distanz bloß betrachten,835 wie hier durch 

die Perspektive eines Polizisten. Das ist eine absichtliche Inszenierung, wie der Filmemacher 

erörtert: „Wir [Schmid und Co-Autor Gutmann] versuchen, diese Figuren in ihrem Scheitern 

möglichst differenziert zu zeigen [...].“836 In diesem Zusammenhang ist die Erklärung des Co-

Autors Gutmann in einem Interview weiter zu erwähnen:  

 
„Ich glaube, es sind zwei Dinge, die die dokumentarische Wirkung von „Lichter“ ausmachen. 
Einmal das Gefühl einer gewissen Unkünstlichkeit im Spiel der Darsteller. […] Und die zweite 
Sache ist die Fülle an Details, die man als Zuschauer für glaubwürdig hält und für nicht 

gemacht.“837 (Betonung v. Verf.) 
 

Durch die Direktheit der Kamera bleibt der Zuschauer eher ein Betrachter. Häufig fangen 

die Szenen mit einer Einstellung an, in der die Kamera den Rücken der Menschen oder über ihre 

                                                      
835  Insbesondere diese Szene erinnert uns an die Bilder von Direkt-Cinema wie Pennerbakers 
Filmen. 
836 Birgit Glombitza: Out of Altötting, a.a.O., S. 30. 
837 Brigitte Schumacher: Interview mit Hans-Christian Schmid und Michael Gutmann. In: Kino 
Magazin, a.a.O. 
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Schulter die Objekte aufnimmt. In solchen Fällen lässt die Kamera den Zuschauer den Figuren 

ruhig, unparteiisch, wie in einem Dokumentarfilm, folgen und sehen, was passiert. Diese Direktheit 

der Kamera lässt den Unterschied zwischen den Figuren und ihren Betrachten verschwinden und 

gemeinsam zusammen bleiben. Die Szene, in der Ingo mit Simone in seinen Laden eintritt und er 

mit einem Arbeiter der Stadtwerke wegen des Stroms Ärger bekommt, fängt beispielsweise damit 

an, dass die Kamera ihm seinen Rücken aufnehmend folgt. Als Philip aus einem Gebäude 

herauskommt, um seine Ex-Freundin Beata zu besuchen, folgt die Kamera ihm eine Weile. In der 

Einstellung ist hauptsächlich sein Rücken zu sehen. Hier konzentriert die Kamera sich nur auf die 

Figur und lässt uns ihn begleiten, ohne zu agieren. In derlei Szenen bekommen wir als Zuschauer 

den Eindruck, dass die Figuren zunächst von uns weg gehen und wir dann folgen. Eine solche 

Kamera lässt uns die Objekte noch besser beobachten. Wegen dieser Art der Kameraführung teilt 

der Zuschauer nicht automatisch die Gefühle der Protagonisten, sondern es wird ihm freigestellt 

mitzufühlen oder nicht. Die Kamera beschränkt sich nur darauf, der Figur zu folgen, wodurch sie 

gerade keine Zwänge auf den Zuschauer ausübt, sondern es diesem überlässt, ob er sich in die  

Figur einfühlt und mit ihr leiden möchte. Deswegen fällt der Zuschauer nicht direkt in die Tragik 

der Geschichte. Die Kameraführung zeigt „einen wahren Kosmos an Beobachtungen, Schicksalen 

und Detailaufnahmen.“838 Damit verpflichtet sie sich der Objektivität. 

Ein solcher Eindruck entsteht außerdem auch aus der Mise-en-scéne, besonders in der 

Tonebene. In den vielen Szenen, besonders in den meisten Szenen in Ingos Geschichte, sprechen 

die Figuren sehr wenig, man hört häufig nur Geräusche im Hintergrund, wie ein O-Ton. Das betont 

den dokumentarischen Eindruck. Man hat das Gefühl, vor Ort zu sein und das Geschehen ganz aus 

der Nähe zu beobachten. Dieser Effekt mit Szenen ohne Dialog wird in diesem Film häufig benutzt. 

In der ersten Szene des Films, in der Maik, der Zigarettenschmuggler und Katharina vom Bahnhof 

in Slubice nach Hause zurückkehren, gibt es keinen Dialog. Hier wirken die Geräusche wie der O-

Ton in einem Dokumentarfilm. Dazu passen die wackelnde Kameraführung und der Beginn mit 

einem sprungartigen Schnitt. Der Filmemacher vermittelt uns einen dokumentarischen Eindruck 

aus seiner Inszenierung. Derlei Szenen zeigen nur das Nötigste und zwingen den Zuschauer auch 

nicht zu einer bestimmten Stellungnahme. Sie überlassen dem Zuschauer, was er wahrnimmt und 

dabei fühlt. 

                                                      
838 Josef Lederle: Lichter, a.a.O., S. 22. 
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Die authentische Geräuschkulisse lässt die Gefühle der Protagonisten ebenfalls sehr 

realistisch erscheinen. Die Bildkomposition und die Montage erinnern an einen Dokumentarfilm, 

wie sie sensibel mit den Gefühlen der interviewten Personen umgegangen wird, ohne die Gefühle 

und Meinungen der dargestellten Personen zu beeinflussen. Ein Realitätsbild dieses Films entsteht 

aus der Physiognomie der Menschen, die ihre Gefühle in der sensiblen Wahrnehmung betont. Wenn 

Sonja nach der Arbeit beim Verhör ins Hotel geht, konzentriert sich die Kamera in mehreren 

Einstellungen nur auf sie. In der Nahen und der Amerikanischen sieht man, wie sie in ihre 

Unterkunft geht. Die Bilder teilen nicht nur ihren Weg ins Hotel mit, sondern man sieht an ihrer 

Physiognomie, dass sie unter Druck steht, wahrscheinlich weil sie ein schlechtes Gewissen hat. Die 

Kamera folgt der Figur. Die Bilder zeigen ihr erschöpftes Gesicht, das ihr inneres moralisches 

Leiden widerspiegelt. Dieses Gesicht füllt die ganze Leinwand, bevor sie ihren Freund anruft und 

dem Zuschauer durch ihre Worte mitgeteilt wird, wie sie sich fühlt. Die Szene, in der Sonja ihren 

Freund vom Bahnhof abholt, ist auch nur mit Geräuschen wie O-Ton inszeniert. Die Bilder 

nuancieren hier die Gefühle der Figuren. 

Im Zusammenhang mit den Gefühlen und der Sensibilität der Figuren ist die Musik zu 

berücksichtigen. Die Themenmusik untermalt häufig die Montageszenen, in denen die Figuren der 

unterschiedlichen Episoden miteinander verschmolzen sind. In unserer sensiblen Wahrnehmung 

entsteht so ein Drama. Die Musik liegt häufig im Hintergrund der Handlung und tritt an besonderen 

Stellen in den Vordergrund. In solchen Szenen treffen alle Menschen an einem Punkt im Leben 

zusammen. Es ist aufschlussreich, wenn eine Szene oder Sequenz in den unterschiedlichen Tönen, 

sowohl mit Musik und Dialog, als auch mit den Geräuschen wie O-Ton und mit der Stille, d.h. ohne 

Ton, durchgeführt wird. Dieser Wechsel in der Ton-Ebene erzeugt nicht nur eine authentische 

Atmosphäre, sondern auch eine dramatische Steigerung. Das heißt das Geräusch, die Stille und die 

Musik in der Ton-Ebene interpretieren nun das Geschehen wie in verschiedenen Montageszenen. 

Die Bilder rufen nämlich im Grunde genommen zwar einen beobachtenden authentischen Eindruck 

hervor, aber in solchen Fällen mischt die Musik sich in die Handlung ein, indem sie einen 

„unmittelbaren Zugang zur Gefühlsebene“839 schafft. 

Als ein weiteres Stilmittel ist der schnelle Kameraschwenk zu nennen. Er verstärkt den 

                                                      
839 Steffen Schäffler: Interview mit Hans-Christian Schmid, a.a.O., S. 234. Schmid hat über sein 
Gedanke über die Musik in zwei Ebenen erläutert. Einerseits sieht er die Musik als manipulatives 
Mittel, andererseits als ein Mittel, mit dem man „einen sehr unmittelbaren Zugang zur 
Gefühlsebene schafft – ganz oder Erklärung und Worte.“ 
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dokumentarischen Charakter des Films und betont den temporeichen Handlungsverlauf. Diese sehr 

schnell schwenkende Kamera entwickelt nicht nur eine authentische Stimmung im filmischen 

zeitlich-räumlichen Rahmen, während die gefilmte Zeit und die Filmzeit identisch bleiben, wie die 

Szenen von Ingo mit Simone und Philip mit Beata zeigen. Sondern das betont auch bewusst den 

Inhalt des Films. In der Szene, in der die Arbeiter der Matratzen-Firma König in Ingos Laden 

hereinkommen und die Matratzen abholen, erscheint ein solcher Kameraschwenk: Hier schwenkt 

die Kamera extrem schnell, fasst wie ein Reißschwenk. Der Schwenk verbindet die zwei Arbeiter 

der Matratzenfirma und Simone, die im selben Raum an der Kasse sitzt. Dieser Kameraschwenk 

erzeugt hier nicht nur einen realistischen Raumeindruck, sondern vermittelt uns auch ein Gefühl 

von Hektik und die Ahnungslosigkeit Simones.  

 

 

3. 3. Bildregie im Dienst der Thematik 

3. 3. 1. Bildregie nach dem inhaltlichen Anliegen 

Schmids Kamera teilt uns nicht bloß das Geschehen präzise mit, sondern lässt uns auch die 

Gefühle und Emotionen der Menschen im Hintergrund des räumlich-sozialen Umfelds auf der 

Leinwand erleben. Dementsprechend werden der Schnitt und die Bildkomposition geführt, 

wodurch die Visualität gewissermaßen den Film dominiert. Die einzelne Einstellung in LICHTER 

vermittelt in den verschiedenen Fakten, wie Ton, Beleuchtung, Farbtöne und Frame, gehaltvoll 

ihren Sinn. 

Die Mise-en-Scéne erzeugt im Zusammenhang mit dem sozialen Umfeld die Gefühle des 

Menschen wie Ratlosigkeit, Müdigkeit, und auch eine kleine Hoffnung. Ein Bild sagt vieles, wie 

zum Beispiel die Szene, in der Antonie und seine Frau in der Küche miteinander sprechen. Hier 

steht eine Matratze im Vordergrund der Kadrage, die Frau Antonie statt ihres Arbeitslohns von Ingo 

bekommen hat. Die beiden Figuren befinden sich hinter dem Esstisch, der die Figuren und die 

Matratze im Vordergrund der Kadrage trennt. Die Matratze unterstreicht, als ein Teil des 

räumlichen Umfelds, dass die Figuren dringend Geld brauchen, um das Kommunionskleid für ihre 

Tochter zu kaufen. Schmid verzichtet hier auf eine Montagetechnik und benutzt die Aussagekraft 

der Mise-en-scéne. Die Matratze als wichtigste Requisite wird im Vordergrund platziert. Sie ist für 

den Zuschauer nicht zu übersehen und erinnert ihn an den erfolglosen Versuch von Frau Antoni, 

Geld zu verdienen. Die übrige Requisite wie der Eßtisch, auf dem die unterschiedlichen Sachen 
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nicht aufgeräumt sind, in der Mitte der Kadrage, d.h. zwischen den Figuren im Hintergrund und der 

Matratze im Vordergrund, spiegelt die beiden Figuren wider. Für den Zuschauer wird die soziale 

und finanzielle Situation der Antonies klar und der Inhalt des Dialogs in diesem Zusammenhang 

verständlich.  

Eine ähnliche Funktion üben die Bilder bei einer Einstellung mit Philip aus, als er und 

seine Ex-Freundin auf dem Feld am Ufer spazieren gehen und unter einem Baum sitzen. Hier wird 

die Szene in der offenen Landschaft bei eher heller natürlicher Beleuchtung inszeniert. Philips 

Hoffnung wird symbolisch angedeutet: Die Hoffnung, dass sein erstes Projekt auf diesem Bauplatz 

realisiert wird und die Hoffnung, seine Ex-Freundin Beata wiederzugewinnen, mit der er zwei 

Jahre keinen Kontakt hatte. Schmid unterstreicht hier nicht nur mit den poetischen Bildern eine 

Gelassenheit, aus der die Hoffnung Philips mitgeteilt wird. Dementsprechend ändert sich die 

Einstellungsgröße, von der Totalen über die Amerikanische bis zur Großaufnahme. Da wird die 

gehaltvolle Visualität hervorgerufen. 

Die Einstellungen von Katharina, die am Ende des Films allein bleibt, ohne Zigaretten von 

Maik zu bekommen, sind dafür aufschlussreich: Beispielsweise die Szene, in der sie den weiter 

fahrenden Zug ahnungslos sieht, weil Maik von den Polizisten festgenommen worden ist. Darin 

steht ihr Gefühl direkt im Vordergrund. Dementsprechend wird diese Einstellung inszeniert, 

besonders in der beeindruckenden Beleuchtung, in der die aus dem Fenster des Zuges 

widerspiegelnde Morgensonne zu sehen ist, und der Einstellungsgröße: ihre Gestalt wird mit dem 

wegfahrenden Zug im Hintergrund inszeniert und in einer Totalaufnahme betont, wie sie allein 

steht. Diese Mies-en-scéne widmet sich allein der Figur Katharina und ihrem inneren Zustand, 

nämlich ihrem mentalen Vakuum. Das einzelne Bild wird in diesem Fall originell und authentisch 

inszeniert. 

In diesem Zusammenhang sind die Einstellungen in der Großaufnahme bzw. der Nahen 

genauer zu betrachten, die in diesem Film dominant sind. In der Großaufnahme erfüllt das Objekt 

häufig den Frame vollständig. Damit wird das Gefühl der Figur den Zuschauer direkt vermittelt. 

Als Philip mit Beata unter einem Baum sitzt und sie zu überzeugen versucht, füllt sein Gesicht die 

Leinwand aus und sein Minenspiel ist deutlich sichtbar. Sein Gefühl im Gesichtsausdruck prägt die 

volle Kadrage tief: eine winzige Hoffnung, Reue und Melancholie. Die Wahl der Einstellungsgröße 

in der Großaufnahme nuanciert die Gefühle der Figuren. Die Gesicht Simons ist beispielsweise aus 

diesem Grund häufig in der Großaufnahme zu sehen, wobei ihr zartes Mitleid für Ingo zu sehen ist. 
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Oder beim Verhör des Bundesgrenzschutzes mit Kolja nimmt die Kamera die Gesichter von Sonja 

und Kolja jeweils in der Großaufnahme auf, um ihre Leiden und seine Ausweglosigkeit betont auf 

die Leinwand zu bringen. Auf diese Weise bestimmt die detaillierte Mimik der Protagonisten oft 

die Handlung.840 Diese Einstellungsgröße dient zur Kennzeichnung dramatischer Höhepunkte.  

Die Wirkung einer Nahen drückt sich insbesondere in der allerletzten Einstellung von 

Antoni symbolisch aus. Hier steht Antoni beschämt in der Kirche. Nicht nur seine Körperhaltung 

drückt aus, wie er sich fühlt. Sondern diese Einstellung wird auch dementsprechend symbolisch 

betont inszeniert. Insbesondere wirkt diese Einstellung in Bezug auf die Szene zusammenhängend. 

Als er am Ende des Films, in der Hand die Schachtel mit dem Kleid, zur Kommunion seiner 

Tochter rennt, vermittelt die Kameraführung seine Hektik, indem die Kamera seinen Bewegungen 

entsprechend mitwackelt. Die dynamischen Einstellungen verwandeln sich letztendlich in einer 

ruhigen Nahen. Genauso bestimmen auch Ruhe und Selbstreflexion Antonies Gedanken: die Scham 

und Bereuen. Die Kamera nimmt sein Rücken in der Nahen auf. Damit wird das Gefühl des 

Betroffenen vertrauensvoll vermittelt. Hier erreichen das Gefühl der Figur und der Verlauf der 

Handlung den Höhepunkt, mit dem der Film auch endet. 

Die ganze Inszenierung und Kameraführung fokussiert sich auf die emotionale 

Notwendigkeit: Sehnsucht, Hoffnung, Wut, Hilflosigkeit, Enttäuschung und Ratlosigkeit. Sie 

enthüllen, wie die Gesichter und Gestalten von Menschen unter dem Druck äußerster Verzweiflung 

aussehen. Solche Großaufnahmen bekommen auf diese Weise die Bedeutung, dass Bela Balázs 

einst geschrieben hat, mit einem „kleinen Leben“ „das größte Leben“ 841  auszudrücken. Das 

einzelne Bild im Film zeigt meistens einprägsame Physiognomien der Protagonisten, die zum 

Leben verwandeln, wie Josef Lederle rezensiert:  

 

                                                      
840  Das Gesicht Sonjas verwandelt sich beispielsweise im Verlauf der Handlung und ist der 
Entwicklung ihres Charakters treffend; von einem schlechten Gewissen auf dem Parkplatz nach 
dem Verhör, über die Freude auf dem Parkplatz an der Autobahn, als sie Kolja erfolgreich nach 
Deutschland mitgenommen hat, und die Erleichterung am Potsdamer Platz sowie die Enttäuschung, 
als sie bemerkt, dass Kolja den Fotoapparat ihres Freundes gestohlen hat. In den verschiedenen 
Szenen taucht das Gesicht der Figur auf, und sie nuanciert das Verlauf der Handlung. 
841 Bela Balázs: Der sichtbare Mensch oder die Kultur des Films in „Schriften zum Film Band 
I.“ München 1982, S. 83, Balázs hat da geschrieben: „Die großaufnahmen sind das eigenste Gebiet 
des Films. In den Großaufnahmen eröffnet sich das Neuland dieser neuen Kunst. Es heißt: „das 
kleine Leben“. Doch auch das größte Leben besteht aus diesem „kleinen Leben“ der Details und 
Einzelmomente […] die Lupe des Kinematographs bringt uns die einzelnen Zellen des 
Lebensgewebes nahe, läßt uns wieder Stoff und Substanz des konkreten Lebens fühlen.“ (Auch Vgl. 
Siegfried Kracauer: Theorie des Films, S. 79, 386f. und 393.) 
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„Die verschrobenen Physiognomien der Protagonisten prägen sich dabei auch deshalb so tief ein, 
weil es den meisten Schauspielern gelingt, ihre Figur mit ähnlicher Sorgfalt zum Leben zu 
erwecken, wie sie von den Autoren entworfen wurden.“842 
 

Außer der Nahen bzw. Großaufnahme enthalten die Totalaufnahmen, in denen die 

Protagonisten in Bezug auf die anderen Gegenstände, häufig die Kulisse, ausgedrückt werden, 

enthalten eine gewisse Symbolik für das Leben der Menschen. Während die Physiognomien der 

Protagonisten, sobald sie in der Großaufnahme oder der Nahen zu sehen sind, den innersten Kern 

der Figuren freilegen, stellt die Totale die Menschen in ihrem räumlich-sozialen Umfeld dar. 

Außerdem wird der Raum in seiner Offenheit in der Totale hervorgehoben, mit der ein geistiges 

Vakuum und die Müdigkeit des Lebens hervorgerufen werden, und nuanciert das Alleinsein der 

Menschen gegenüber dem harten sozialen Umfeld. 

In diesem Zusammenhang ist eine auffällige Inszenierung zu sehen, in der Lichter stets aus 

der Ferne gezeigt werden. Derlei Bilder sind in Bezug auf die Thematik aufschlussreich. Die 

Lichter deuten für die Menschen ihre gesuchte Hoffnung und ihre Sehnsucht nach einem besseren 

Leben an, wie der ukrainische Schlepper schon am Anfang des Films deutlich äußert. Die Lichter 

bedeuten für sie Berlin, die dem „goldenen Westen“ gleicht. Lichter stehen für die Hoffnung auf 

ein besseres Leben. Aber sie leuchten nicht nur in spürbarer Ferne, sondern werden auch trüb mit 

einem unscharfen Kamerablick gezeigt. Diese Inszenierung macht Hoffnung und Sehnsucht nicht 

erreichbar. Die Hoffnung auf ein besseres Leben der Menschen verblasst im harten sozialen 

Umfeld. Die Lichter sind zwar sichtbar, aber unerreichbar. 

Eine solche Inszenierung von Lichtern ist in nahezu jeder Episode zu sehen. Eine Szene 

Ingos am Ende des Films, in der er mit Simone zusammen ist, ist in diesem Zusammenhang 

bildkompositorisch aufschlussreich: Die beiden Figuren gehen nicht nebeneinander her, sondern 

hintereinander. Simone folgt Ingo, der kraftlos weg geht. Die beiden befinden sich im Vordergrund 

der Kadrage, während man im Hintergrund durch den unscharfen Kamerablick trübe Lichter sehen 

kann. Hier werden der Hintergrund und der Vordergrund getrennt platziert. Dazu gehen die beiden 

Figuren von der Kamera, d.h. von uns weg. Das steht symbolisch insbesondere dafür, dass die 

Menschen blind sind, wenn sie aus ihrer harten Wirklichkeit das absichtslose Helfen, wie Ingo zeigt, 

nicht wahrnehmen können,843 obwohl sie danach ständig suchen. Die Gestaltung der Figur, uns 

                                                      
842 Josef Lederle: LICHTER, a.a.O., S. 23. 
843 Vgl. Rainer Gansera: Lichter, a.a.O., S. 38. 
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ihren Rücken zu zeigen, verweigert eine Möglichkeit, zu uns zu gehören. Stattdessen betont sie das 

Alleinsein der Menschen. 

Wenn Andreas allein zurück bleibt, nachdem sein Bruder Maik Katharina mitgenommen 

hat, oder wenn Maik vor seinem Bruder Andreas Katharina küsst, um ihm zu zeigen, dass sie zu 

ihm gehört, untermalt die melancholische Themenmusik im Hintergrund die Szene. Andreas muss 

allein zu Fuß nach Hause kommen. Eine Nahaufnahme zeigt, wie Andreas allein im Vordergrund 

steht, während ein trübes Licht im Hintergrund der Kadrage gezeigt wird. In der nächsten 

Einstellung taucht eine Totale auf, bei der er allein auf dem Feld in Richtung der trüben Lichter 

geht. In der Abenddämmerung sieht man hier im Hintergrund die trüben Lichter der Stadt, während 

die Kamera dem Rücken von Andreas in einer Nahen wackelnd folgt. Diese Szene zeigt, wie der 

Filmemacher mit Bildern das Gefühl von Andreas und seinen inneren Zustand beschreibt. Diese 

Einstellungen dienen allein Andreas, dessen Seele gestürzt ist.  

Die Szene, in der Philip allein auf der Terrasse steht, nachdem Beata wieder ins Zimmer 

zur Party herein geht, ist ein weiteres Beispiel. Die Inszenierung betont durch die Totale, genauso 

wie bei Andreas, dass er allein bleibt und sich bodenlos fühlt. Darüber hinaus wird in der nächsten 

Szene sein Rücken gezeigt, als er zum Tor des Hauses geht, neben dem einige Laternen trüb im 

Hintergrund leuchten. Die Inszenierung fokussiert auch hier auf das Alleinsein. Die Szene 

entwickelt eine vor allem melancholische Tragik. Als Beata und ihre Freundin Monika nach der 

Party morgens früh auf der Straße zu einem Taxi gehen, ist im Hintergrund ein Taxischeinwerfer zu 

sehen. Nachdem Antoni Geld von Dimitri gestohlen hat, geht im Hintergrund der Kadrage die 

Sonne auf.  

Alle Bilder enthalten andeutungsvolle Sinne, wie die Einstellung, in der der 

Sonnenaufgang als Symbol für Hoffnung und Neuanfang im Hintergrund der Kadrage bleibt, 

während sich das Leiden Antonis aus seinem Verrät und Betrügerei im Vordergrund befindet. Damit 

werden die Wirklichkeit und eine nackte Menschlichkeit betont. Dementsprechend werden die 

Menschen für sich im Vordergrund der Kadrage betont dargestellt, als würden sie der gnadenlosen 

Wirklichkeit entgegen stehen, während die Lichter im Hintergrund mit einem unscharfen 

Kamerablick fern bleiben. In solchen Fällen betont das Bild thematisch auch, dass die Figuren an 

der Grenze zwischen diesseits und jenseits sind. Diese Einstellungen nuancieren insbesondere in 

der Endphase des Films die gesamte Filmhandlung. 
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3. 3. 2. Die Merkmale des Aufbaus der Szenen 

Der Filmemacher Schmid bevorzugt zwar eher die Long Take, zeigt aber häufig auch kurze 

Einstellungen mit zeitlich-räumlich sprunghaften Szenen- und Einstellungswechseln, die einen 

ähnlichen Effekt wie ein Jump-Cut ausüben. Der zeitlich-räumliche Rahmen springt damit häufig 

nicht nur von einer Episode zur anderen, sondern auch innerhalb einer Szene bzw. Sequenz, wie 

zum Beispiels die Sequenz, in der Ingo und Simone sich in seinem Laden, in einem Restaurant und 

auf der Straße hintereinander unterhalten, und die Szene, in der Sonja auf dem Bahnhof ihren 

Freund abholt. Die Einstellungen machen häufig zeitlich-räumliche Sprünge, aber sie werden so 

dicht gewoben, dass die Handlung kompakt läuft. Die Schnitte geben in den genannten Fällen der 

Handlung eine gewisse Geschwindigkeit.844 Der sprunghafte und temporeiche Schnitt bestimmt den 

Film, der elliptisch verläuft, um den Zuschauer in die Handlung zu führen. Diese Schnittführung 

entspricht der dynamisch wackelnden Handkamera. Von dorther entwickelt sich ein temporeicher 

Plot, wobei dieser auffällige Schnitt stark die Dramaturgie des Films beeinflusst. 

Das zeigt ein typischer kleiner Szenenaufbau Schmids, in dem man seine erzählerische 

Stärke erkennen kann. Derartige Szenen sind häufig dramaturgisch aufgebaut. Als ein gutes 

Beispiel ist eine Szene zu nennen, in der Sonja auf dem Bahnhof ihren Freund abholt. Diese Szene 

besteht aus drei Einstellungen, die aufeinander abgestimmte dramaturgische Funktionen haben: 

Sonja wartet zuerst allein auf dem Bahnsteig auf ihren Freund. Der Zug kommt dann an, ihr Freund 

steigt aus, und sie umarmen sich. Die beiden gehen durch einen Tunnel. Diese drei Einstellungen 

werden zeitlich sprunghaft, aber dramaturgisch montiert: Von der einsamen Gestalt Sonjas, über die 

Erleichterung durch den Trost ihres Freundes bis zu der Tunneleinstellung, die aus einer Mise-en-

scéne als Antizipation für einen neuen Konflikt fungiert.845 Solch ein dramaturgischer Aufbau trifft 

auf abgehackte Schnitten, wobei nicht nur die äußere Handlung, sondern auch die Gefühle der 

Figuren dramaturgisch betont werden. 

Die Sequenz, in der Ingo und Simone miteinander sprechen, nachdem die Matratzen 

abgeholt wurden, hat auch einen ähnlichen Aufbau in drei Szenen:  

 
Szene 1: Ingo ist wütend, weil er gemerkt hat, dass sein Laden leer ist, und Simone weint. 

                                                      
844 Schmid will auch die Handlung kompakt und schnell laufen lassen, wie er im Bonusmaterial 
DVD erläutert, wieso er viele Szenen, die gedreht worden sind, weggeschnitten hat. 
845 Das ist typischer Schmidscher Szenenaufbau, wie Streitszene zwischen Wolfgang und Anna in 
NACH FÜNF IM URWALD, oder Streitsszene auf dem Hügel der vier Protagonisten in „23“ und 
auch Streit zwischen Janosch und Kugli oder zwischen Benjamin und seiner Schwester in CRAZY.  
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Szene 2: Die beiden befinden sich in einem Restaurant und Ingo erläutert Simone die Situation. 
Szene 3: Ingo erzählt Simone auf einer Straße von seinem Plan. 
 

Diese drei Szenen werden jeweils durch die diskontinuierlichen Schnitte montiert. Der zeitlich-

räumliche Rahmen wird abrupt gesprungen. In dieser Sequenz steht das Gefühl Ingos im 

Vordergrund: seine hektische Betroffenheit, ein ruhiger Moment zum Durchatmen und ein winziger 

Hoffnungsschimmer. Jede der drei Szenen stellt ein einzelnes Gefühl dar. Erst ergeben sich ein 

Sinn und ein kleiner Spannungsbogen. Zunächst ist er wütend, dann beruhigt er sich in der 

Hoffnung, am nächsten Tag einen Kredit zu bekommen. In der dritten Szene dieser Sequenz steht 

ein gelassenes, hoffnungsvolles Gespräch zwischen Ingo und Simone. Aus dem persönlichen 

Schnitt entsteht ein gewisses Tempo in der Handlung und das Gefühl Ingos wird in dieser Szene 

dramaturgisch betont.  

Hier entwickeln sich eindrucksvolle Bilder mit der schnell schwenkenden und wackelnden 

Kamera. Die Betonung liegt auf den Stimmungen und Gefühlen zwischen den Figuren Ingo und 

Simone, wie diese beispielsweise im leeren Laden miteinander sprechen (Szene 1). Nicht allein 

durch die bewegende Kameraführung werden Stimmungen wie Ingos Hektik und Ratlosigkeit und 

Simones Müdigkeit und Ahnungslosigkeit dem Zuschauer übermittelt, auch der plötzliche 

Kameraschwenk vermittelt eine gewisse Hektik und Nervosität. Die Kamera schwenkt von Ingo zu 

Simone in dem Augenblick, als Ingo brüllend fragt, warum die Matratzen nicht mehr da sind. Es 

wirkt so, als ob die Kamera sich wie ein Beobachter der Situation über das Gebrüll erschreckt und 

besorgt schaut, wie Simone auf das Gebrüll reagiert. Darüber hinaus lässt ein derartig schneller 

Kameraschwenk die unterschiedlichen Gefühle in einem Punkt treffen. Man erkennt, wie die 

Gefühle der beiden sich gegenseitig hochschaukeln und die Situation eskaliert, wie Simone weint. 

Dementsprechend funktioniert der Kameraschwenk in dieser Szene. 

In der nächsten Szene haben die beiden sich wieder beruhigt. Sie essen gemeinsam in 

einem Imbiss und unterhalten sich. In der dritten Szene auf der Straße hat Ingo eine 

Lösungsstrategie. Er teilt Simone mit, dass er am nächsten Tag die Handelskammer besuchen 

möchte, um einen Kredit zu bekommen. Er bittet Simone, ihn zu begleiten und schicke Kleidung zu 

tragen. Bei diesen Worten schwenkt die Kamera von Ingo auf Simone. Die Kamera (als 

unbeteiligter Beobachter) interessiert sich neugierig für Simones Reaktion auf diese Frage. Simone 

fühlt sich dadurch geschmeichelt, dass Ingo sie bittet, mitzukommen, und dass er Wert auf ihr 

Äußeres legt. Er möchte ihre Begleitung, damit sie durch ihr attraktives Äußeres den 
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Ansprechpartner bei der Handelskammer beeinflusst und eine gewisse Seriosität ausstrahlt. Daraus 

entsteht eine eigenartige melodramatische Stimmung. 

Es ist eine typische Szenenbildung, die dem Plot dient. Die Menschen erleben Probleme, 

sind wütend darüber, trösten sich gegenseitig und machen hoffnungsvolle Pläne. Die Szenen sind 

dramaturgisch und thematisch geordnet. Gezeigt wird ein Mensch, hier Ingo oder Sonja, der in 

dieser Welt zwischen Enttäuschung und Hoffnung schwankend lebt. Schmids zeitlich-räumlich 

diskontinuierlicher Schnitt hat einen eigenartigen Rhythmus, der temporeich und atemberaubend ist, 

und der zugleich in Bezug auf den Inhalt, besonders auf die Gefühle der Menschen wirkt: 

Hoffnungen und Sehnsüchte. Schmids persönliches Drama erleben die Zuschauer auf diese Weise 

mit außergewöhnlicher Intensität. Die Gefühle der Figuren werden in solchen Fällen auch durch die 

Handkamera sensibel und präzise gezeigt, wodurch sich der realistische Eindruck verstärkt. Gerade 

diese Szenen zeigen damit Schmids Stärke, das dramatische Gewebe mit dokumentarischen Fäden 

zu durchsetzen. 

Im Film laufen zwar mehrere Handlungsstränge nebeneinander ab und viele der Figuren 

stehen nicht im Kontakt miteinander. Aber die Szenen werden mit ähnlicher Gefühlslage 

unterschiedlicher Figuren in den verschiedenen Episoden hintereinander montiert. Dafür sind die 

beiden Szenen von Ingo und Philip erwähnenswert. Die Szene, in der Ingo mit Simone den neuen 

Matratzenladen betritt und sich mit dem Besitzer des Ladens streitet, teilt uns die extreme Lage 

Ingos emotional mit. Besonders die Einstellung, direkt nachdem Ingo durch einen Schlag des 

Ladenbesitzers zu Boden gefallen ist, wird besonders in der langen Einstellung geführt. Sie erzeugt 

damit eine authentische Atmosphäre, aber in einer gewissen Melancholie, und lässt die Gefühle von 

dem Betroffenen Ingo und der ihm folgenden hilflosen Simone die ganze Kadrage füllen. Die 

Gefühle des Zuschauers werden in der ähnlichen Sorgfalt berührt. Es folgt die Szene, in der Philip 

auf der Party erlebt, wie schmerzhaft die Realität sein kann, als er erfährt, dass Beata, seine 

Exfreundin, als Callgirl für sein Geschäft arbeitet. Was die Kameraführung und die 

Bildkomposition angeht folgt die Kamera den Figuren, insbesondere Philip. Die Kamera bleibt sehr 

nah an den Figuren, folgt ihnen überall hin und nimmt ihr aufgeregtes Verhalten auf. Eine solche 

Kameraführung vermittelt uns in einer wunderbar sensiblen Wahrnehmung einen Eindruck davon, 

wie die Figuren sich fühlen und was sie erleben. Sie lässt den Schauspielern den Freiraum, sich im 

Zimmer hin und her zu bewegen und folgt in andere Räume nach.  

Durch das Zusammenmontieren dieser beiden Szenen in den unterschiedlichen 
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Geschichten wird das Gefühl der Protagonisten dramaturgisch noch zugespitzt. Nämlich wird hier 

der mentale Sturz Philips noch verstärkt. Auf diese Weise werden die ähnlichen Sorgen der 

unterschiedlichen Menschen dramatisch zugespitzt und in der Wahrnehmung des Zuschauers die 

Spannung erzeugt. 

 

 

3. 4. Authentische Darstellung von Leben, Menschen und Realität 

3. 4. 1. Das Leben an der Grenze: Menschlichkeit und Realität 

LICHTER ist nicht nur in der Ausdrucksform authentisch, sondern auch in seiner 

Sujetauswahl und in der Handlung. Seine filmische Idee geht von der Wirklichkeit aus, wie es auch 

für diesen Film erwähnt wird; „Ich verfolge wohl einen Ansatz, nach Geschichten zu suchen, die in 

der Wirklichkeit wurzeln.“ 846  Die Idee für den Film LICHTER hat Schmid auch aus einem 

Zeitungsbericht bekommen.847 Schon durch das Konzept zu Beginn der filmischen Arbeit äußert er 

deutlich, wie dieser Film mit der Wirklichkeit und dem sozialen Umfeld zu tun hat: „Probleme gibt 

es in der Grenzregion nicht nur wegen der Flüchtlinge – auch zwischen Deutschen und Polen sorgt 

die Dynamik von Reich und Arm für soziale Spannungen.“848 Nicht zuletzt ist es klar, dass der 

Filmemacher sich mit der Wirklichkeit, vor allem mit dem deutschen (und europäischen) sozialen 

Umfeld direkt vor der geschichtlichen EU-Erweiterung befasst: „In der EU gibt es ja keine 

Binnengrenzen mehr. Es herrscht Freizügigkeit, aber nach außen hin zieht man eine Mauer hoch. 

Ich wollte mit dem Film auch Anlass geben, darüber zu diskutieren.“849 

Aber die Auseinandersetzung des Filmemachers mit der Wirklichkeit ist wenig direkt 

politisch im engeren Sinne. Er will vielmehr die Authentizität aus der realistischen Sujetwahl 

gewinnen:  

                                                      
846 Tim Grünewald: Grenzen und Begrenzungen, a.a.O., S. 17. 
847 Vgl. Schmid erläutert folgendermaßen: „„Liegnice statt London“ lautete die Überschrift eines 
Zeitungsartikels, der vor zwei Jahren den Ausschlag für mich gab, mich näher mit der Situation an 
der deutsch-polinischen Grenze zu beschäftigen. Da war die Rede von Menschen, denen man 
versprochen hatte, sie seien kurz vor London, als man sie aus dem Lastwagen steigen ließ, in dem 
man sie durch die Ukraine und Polen transportiert hatte. Tatsächlich setzte man die Gruppe in 
einem Waldstück in Polen ab, kurz vor der Grenze nach Deutschland.“ (Anonym: Interview mit 
Hans-Christian Schmid. In: Presseheft für LICHTER, S. 6.) 
848 Hans-Christian Schmid und Michael Gutmann: Lichter Drehbuch. Frankfurter am Main 2003, S. 
5. 
849 Brigitte Schumacher: Interview mit Hans-Christian Schmid und Michael Gutmann. In: Kino 
Magazin, a.a.O. 
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„Wenn man schreibt, kommt es darauf an, sich die Geschichten so vorzustellen, dass man das 
Gefühl hat, dass sie sich wirklich so zugetragen haben könnten. […] Bei jeder Geschichte oder bei 
jeder Figur gibt es die Verpflichtung, als Autor möglichst genau zu sein und sich möglichst genau 
immer wieder die Frage zu stellen, ob die Figur unter diesen Umständen so oder so handeln 
würde.“850  
 

Schmid erzählt nämlich in LICHTER zwar vom Zustand von BRD, besonders im Rahmen der EU-

Erweiterung, aber beschäftigt sich wenig mit der politischen Auseinandersetzung, vielmehr 

versucht er das Schicksal der verschiedenen Menschen in der Wirklichkeit zu skizzieren, wie 

Schmid folgendermaßen erläutert: „Wenn Filme politisch sein wollen, schildern sie häufig Figuren, 

die kein Eigenleben entwickeln. Mir ging es aber in erster Linie um einen kurzen Abschnitt im 

Leben alltäglicher Menschen“.851  Deswegen stellt der Filmemacher Flüchtlingsschicksalen, die 

denotativ die gesamte Filmhandlung bedingen, nicht ins Zentrum der Handlung, sondern porträtiert 

mit einem eher topographischen Blick die unterschiedlichen Menschen an der Grenze. 

Der Filmemacher lässt die Grenze nicht bloß für die ukrainische Flüchtlingen stehen, die 

ihr Leben aufs Spiel setzen, um in den Westen zu flüchten. An der Grenze zur Oder treffen sich 

zwei Welten. Bei diesem Treffen der unterschiedlichen Welten kommt es zu einem Konflikt und 

einer Krise. Die Träume nach einem besseren Leben entsprechen über die ukrainischen Flüchtlinge 

hinaus allen Menschen, die zwischen Träumen und Wirklichkeit schwanken. Die Menschen haben 

ihre eigenen Träume: Antoni kämpft für Geld bzw. Kommunionskleid seiner Tochter. Sein Traum 

sieht klein aus, aber ist für ihn genau so groß wie der der anderen, die sich nach einem Leben im 

Westen sehnen. Ingo versucht seinen Laden mit allen Mitteln vor dem bevorstehenden Bankrott zu 

bewahren. Philip begreift zu spät, dass man für sein Glück auch Verantwortung übernehmen muss. 

Die deutsche Dolmetscherin Sonja wagt einfach, Kolja zu helfen, und will vom Leiden unter dem 

schlechten Gewissen frei sein. 

Die Protagonisten von LICHTER haben alle mehr oder weniger direkt mit dieser Grenze zu 

tun: „Sie haben sich damit abgefunden, hier zu leben, sind auf der Durchreise, oder wollen einfach 

nur von hier weg.“ 852  Diese Grenze bedeutet auf diese Weise im Film als „Transitraum von 

                                                      
850 Ebenda. 
851  Silke Schütze: Situationskomik und Sozialkritik. Gespräch mit Hans-Christian Schmid. In: 
Cinema 08/2003. S. 95. 
852 Anonym: Interview mit Hans-Christian Schmid. In: Pressebuch für LICHTER, a.a.O., S. 6. 
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Sehnsüchten und anderen Emotionen“.853 Damit kämpfen sie um ihr individuelles Glück. Da hat 

jede Welt ihre eigene psychologische Disposition und Mentalität. Der Fluss fließt nicht nur 

zwischen Polen und Deutschland, sondern auch zwischen Wohlstand und Armut, Hoffnung und 

Verzweiflung. Hier trifft man die unterschiedlichen Grenzen, nicht nur eines bestimmten Ortes an 

der Grenze der Oder, sondern diesseits und jenseits. Die Menschen kämpfen, wie Schmid schreibt, 

„um ihr Glück. Keiner von ihnen gibt auf, egal ob es um den Kauf eines Kommunionskleides oder 

– wie im Falle der Migranten aus der Ukraine – um Leben und Tod geht.“854 

Die Oder trennt auf diese Weise nicht bloß die physische Welt, sondern auch die Menschen. 

Egal, ob sie arm oder reich sind. Sie suchen ihr individuelles Glück und stoßen dabei an ihre 

verschiedenen Grenzen, mal gesellschaftlich, mal moralisch, mal rechtlich usw. Dadurch 

verwandeln sich die Geschichten über „die Skizze eines regionalen wie mentalen Landstrichs“855 

Die Oder wird hier zu einer Grenze, mit der man sein Leben misst. In diesem Zusammenhang ist 

eine Kritik zu erwähnen: „[…] entwickelt der Film [LICHTER, Anm. d. Verf.] ein tiefes Gespür für 

den jeweiligen Alltag und die Widersprüche der Figuren, deren persönliche Grenzen am 

allerwenigsten durch die Oder definiert werden.“856 All die Figuren haben in sich ihr eigenes Ost 

und West. Schmid will über die geographische Grenze hinaus, die auch der des Wohlstandes gleicht, 

die Menschen erforschen, die auf der psychischen Ebene ihre Grenze haben. 

Der Film konzentriert sich deswegen nicht bloß auf das Schicksal der ukrainischen 

Flüchtlinge oder Zigarettenschmuggler, mit denen vor allem ein deutsches und europäisches 

soziales Umfeld thematisiert wird, sondern entfaltet auch die zahlreichen Menschenporträts in den 

verschiedenen Handlungssträngen, die um ihr Leben diesseits und jenseits der Oder kämpfen. Die 

Menschen sehnen sich alle nach einem besseren und richtigen Leben, indem sie stets vergebens 

„nach einer Geste des Vertrauens, des absichtslosen Helfens“857 suchen. Insbesondere verdeutlicht 

die Geschichte Ingos diese Ebene. Er sucht vergebens die Hilfe, die seinen Laden vor dem Bankrott 

bewahren könnte. Aber er kann ironischerweise nicht wahrnehmen, dass es da tatsächlich jemanden 

gibt, der ohne eine Bedingung zu stellen, ihm helfen möchte. Eine solche Geste des Vertrauens 

taucht in jeder Episode auf, wobei ein leichteres Moment aus dem Leben entsteht.  

                                                      
853 Michael Althen: Vom Tod und anderen Grenzen. Wettbewerbsfilme von Hans-Christian Schmid, 
Patrice Chéreau und Isabel Coixet. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung 12. 02. 2003. S. 37. 
854 Hans-Christian Schmid und Michael Gutmann: LICHTER. Drehbuch, a.a.O., S. 6. 
855 Tim Grünewald: Grenzen und Begrenzungen, a.a.O., S. 16. 
856 Ebenda. 
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Es entwickelt sich ein Teufelskreis, bei dem die Menschen an ihre Grenzen geraten sind, 

weil jeder hier jeden betrügt, und wer helfen will, wird selbst bestohlen. „Jede Geschichte entwirft 

eine Welt des Betrogenwerdens.“858 Denn die Hoffnung entsteht gerade aus einer Not der anderen: 

ein „moralische[r] Skandal des Geschäftemachens“. 859  Deswegen werden die Verratenen zu 

Verrätern und die Betrogenen zu Betrügern. Auf diese Weise verwirklicht der Film eine nackte 

Menschlichkeit im harten sozialen Umfeld. 

Der Film erzählt aus diesem Grund weniger über diejenigen, die schon so genannt in einem 

System des moralischen Skandals stehen, wie die Zigarettenschmuggler, die russischen oder die 

bulgarischen Schlepper, als vielmehr über die „normalen“ Menschen und ihre Gesichter. Andreas, 

der junge Zigarettenschmuggler, verkörpert auch, worum es im Film geht. Es geht nicht um eine 

sozialkritische Wirklichkeit, sondern um das Leben und die Menschlichkeit. Andreas wird seinem 

Familienband gegenüber zum Verräter, weil seine Liebe wegen seines Bruders unerwidert bleibt. 

Antoni, der nur den „kleinen“ Wunsch nach dem Kommunionkleid seiner Tochter hat, hilft zuerst 

der Familie Dimitris, aber stiehlt im letzten Moment Geld von ihm. Der Film besteht auf diese 

Weise aus einer „Sammlung moralischer Erzählungen“.860 

In dieser Hinsicht ist klar, dass dieser Film weniger die soziale Topographie genauer 

erforscht, sondern er schildert vielmehr die unterschiedlichen Menschen, die um ihr besseres Leben 

und ihr Glück kämpfen. Aus diesem Grund ist der sozialkritische Faktor und eine soziale 

Topographie im Film nicht dominant, sondern bleibt eher im Hintergrund. Dafür ist die folgende 

Aussage des Filmemachers aufschlussreich: „Der Ausgangspunkt war die Brücke, wo die 

Deutschen von der einen Seite kommen und die Polen von der anderen – ich fand den 

Episodencharakter also sehr naheliegend.“ 861  (Betonung v. Verf.) Aus der Idee, 862  mit dem 

Episodencharakter einen Film zu drehen, ist die Absicht schon einzuschätzen, wie der Filmemacher 

                                                                                                                                                                 
857 Rainer Gansera: LICHTER, a.a.O., S. 38. 
858 Ebenda. 
859 Ebenda. 
860 Rainer Gansera: LICHTER, a.a.O., S. 38. 
861 Susan Vahabzadeh: Es dürfen auch 100 000 mehr sein. Hans-Christian Schmid über seinen Film 
„Lichter“, über Recherche und Erfolg, Matratzen am Lager und Autoren am Berg. In: Süddeutsche 
Zeitung 31. 07. 2003, S. 11. 
862 Schmid meint wörtlich: „[…] wollte ich schon längst einen Episodenfilm ausprobieren – das 
hatte mich spätestens seit „Short Cuts“ interessiert.“ (Tim Grünewald: Grenzen und Begrenzungen, 
a.a.O., S. 18.) Schmids Interesse an der Erzählweise dient seiner filmischen Idee, dass er über 
Genre-Grenze hinaus die Wirklichkeit im sozialen Umfeld schildern und die unterschiedlichen 
Schicksale der Menschen in der Welt beschreiben kann. 
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die Schicksale der unterschiedlichen Menschen breit darstellen will. Die Schicksale der 

unterschiedlichen Menschen werden sowohl im Osten als auch im Westen behandelt, die genauso 

wie im Osten um ihr besseres Leben kämpfen und jeweils unter den verschiedenen psychischen 

sowie physischen Problemen leiden.  

Der Film erzählt aus diesem Grund nicht nur das Leben der Menschen im „Osten“, sondern 

auch der im „Westen“ sehr ausführlich. Die Geschichten von Philip und von Ingo zeigen eine 

andere Seite als die Geschichten der anderen, wie ukrainische Flüchtlinge, die aus dem 

„Osten“ kommen, d.h. die Armen. Philip tritt besonders als ein „normaler“ Mensch im Westen auf, 

der gerade als Architekt Karriere machen will. Aber er erfährt die schmerzliche Realität und die 

entblößte Menschlichkeit, weil seine Ex-Freundin, die er zwei Jahre später in der Arbeitsstelle 

zufällig wieder trifft und mit der er gerne wieder eine Beziehung haben will, als Call-girl für seinen 

Chef bzw. Bauherrn arbeitet. Seine Geschichte zeigt damit, wie schmerzhaft ein Leben im 

„Westen“ sein kann. Sein schmerzlicher Moment ist vielleicht noch stärker als bei denjenigen, die 

unter etwas noch Konkreteres leiden wie z.B. Andreas. Denn seine Situation kennt kein (Rach-

)Objekt, anders als bei Andreas, sondern die Wirklichkeit ist einfach so gnadenlos und er erkennt 

zu spät, dass man für das Glück Verantwortung übernehmen muss. Ein anderes Leben im Westen 

ist bei Ingo genau so düster wie bei Philip. Nicht nur deswegen, weil er sein Leben nicht bewahren 

kann, sondern deswegen, weil er aus der „Hoffnung der Habenichtse“863 heraus nicht wahrnehmen 

kann, dass da jemand steht, um ihm wirklich zu helfen. 

Diese beiden Geschichten von Ingo und Philip sind in dieser Hinsicht noch düsterer als die 

Geschichte der ukrainischen Flüchtlinge. Denn ein Traum, den die anderen wie die ukrainischen 

Flüchtlinge haben, bleibt den beiden Menschen im Westen versagt. Schmid kommentiert in diesem 

Zusammenhang folgendes:  

 
„Dort, wo die Lichter sind, das ist Berlin, sagt der Schlepper zu den Flüchtlingen und lässt sie im 
Wald zurück. Sie kommen aus dem Osten und träumen von einem besseren Leben im Westen. Den 

Menschen im Westen bleibt oft nicht einmal dieser Traum. Die Realität im Hinterhof von Europa ist 
düster.“864 (Betonung v. Verf.)  
 

Dementsprechend betont die Mise-en-scéne bei Philip und bei Ingo, dass die Wirklichkeit noch 

finsterer ist, wie zum Beispiel jeweils die Szenen am Ende des Films zeigen. 

                                                      
863 Josef Lederle: Lichter, a.a.O., S. 23. 
864 Hans-Christian Schmid und Michael Gutmann: LICHTER. Drehbuch, a.a.O., S. 9 
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3. 4. 2. Eine authentische Darstellung der Realität in der humanitären Tradition 

Der dokumentarische Stil Schmids, sowohl in der Kameraführung als auch in den 

Darstellerleistungen, dient der Unterstützung von Thematik und des gedanklichen Gehalts des 

Films, dass der Filmemacher weiter die Menschen im Alltag fokussiert und wie sie dort um ein 

besseres Leben kämpfen, um mit der Wirklichkeit zurecht zu kommen. Dabei konzentriert er sich 

auf die Hintergründe für das Verhalten des Einzelnen. Der Film wird damit zu einer Studie über die 

(heutigen) Menschen. Schmid äußert sich dazu:  

 
„Wir [Schmid und Co-Autor Gutmann, Anm. d. Verf.] versuchen, diese Figuren in ihrem Scheitern 
möglichst differenziert zu zeigen, uns immer wieder die Frage zu stellen, warum diese Menschen 
so sind wie sie sind.“865 
 

Schmid fokussiert deshalb in diesem Film dem relativ starken Hintergrund des sozialen 

Umfelds zum Trotz vielmehr die einzelnen Menschenschicksale. Er sieht die Welt an der Grenze 

der Oder weniger unter einem soziologischen Gesichtspunkt als vielmehr unter einem moralischen 

Hintergrund und mit einem humanistischen Blick. LICHTER wertet, z.B. sowohl durch Humor als 

auch Poesie, durch die eindrucksvolle Mise-en-scéne die sozialkritische Realität deutlich ab. Der 

Filmemacher versucht zwar die Wirklichkeit mitzuteilen, indem sie in einer klaren Stellungnahme 

wie ein soziales Umfeld geäußert wird, aber diese Wirklichkeit bleibt eher im Hintergrund für die 

Schicksale der einzelnen Menschen und funktioniert nicht direkt als reines Medium. Stattdessen 

prägen die moralische Haltung und die menschlichen Beziehungen den Film. Die filmische 

Wirklichkeit wirkt in diesem Film stets in Bezug auf die humanitäre Hinsicht, während der Film 

auf die Schicksale der Menschen und die grausame Menschlichkeit den Schwerpunkt legt. Mit der 

Erzählweise des Episodenfilms werden zahlreiche Menschenporträts auf gleichem Gewicht 

entfaltet, wodurch alle ihre Persönlichkeit gewinnen. Der Kamerablick bleibt für jeden gleich. In 

diesem Zusammenhang steht Schmid, trotz der Radikalität der filmischen Arbeit, in einer 

Kontinuität seiner Werke, insbesondere im Sinne des Realismus von Schmids früheren Filmen. 

Ein subtiles Spiel mit dem moralischen Kontrapunkt gibt der Narration eine zarte und 

zugleich melancholische Sensibilität. Die Stimmung der Geschichte Ingos ist beispielsweise 

zwischen seiner Gutmütigkeit, insbesondere in einigen Szenen mit Simone, und der Schläue mit 

                                                      
865 Birgit Glombitza: Out of Altötting, a.a.O., S. 30. 
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zynischem Verhalten gemischt. Seine Geschichte schwankt auf diese Weise zwischen dem Glauben 

an die Hoffnung und an die Verzweiflung. Die Geschichte Ingos ist insofern eine charakteristische 

Geschichte, da der Film eine sozialkritische Perspektive deutlich dadurch ablehnt, weil die 

Handlung neben der Tragik auch komische Momente enthält.  

Die Wirklichkeit des sozialen Umfelds und der Umgang der Menschen miteinander sind  

zwar grausam. Dennoch entsteht niemals der Eindruck auswegloses Pessimismus. Die 

beobachtende Darstellung, vor allem mittels der präzisen (Hand-)Kameraarbeit, stellt zwar die 

Grausamkeit im alltäglichen Leben dar. In dieser Grausamkeit wird aber das Zärtliche im Leben 

auch hervorgewachsen. Die unendliche Zärtlichkeit und die Melancholie befinden sich nämlich in 

den Momenten, wo die Menschen Verrat an den Leuten üben, „die sie lieben, denen sie dankbar 

sein müssten, mit denen sie Erbarmen haben sollten“. 866  Diese Grausamkeit und zugleich 

Zärtlichkeit im Alltag gelingen Schmid, einen weiteren filmischen Weg zu finden. Schmid 

betrachtet dementsprechend die Figuren mit einem ungeheuer warmen Blick, wodurch der Film 

keinen schwerwiegenden Pessimismus kennt. Schmid macht damit die Welt „durch emotionale 

Wahrheit erfahrbar“.867 

Dieser Film erzeugt eine sensible Melancholie, während die Handlung im Lauf der 

Tageszeit symbolisch nachläuft. Die Tageszeit wird damit im Zusammenhang mit dem Leben der 

Menschen angedeutet. Sie lässt nicht zuletzt die Entwicklung der Handlung chronologisch, und 

erzeugt weiterhin ein poetisches Image, das der Handlung ein melancholisches und dramaturgisch 

leichteres Moment gibt. Die Hoffnung entsteht mit dem Sonnenaufgang, indem alle Menschen auf 

etwas Besseres hoffen. Aber mit der Dunkelheit begegnen die Menschen der gnadenlosen 

Wirklichkeit und der nackten Menschlichkeit. Die Sonne geht aber weiter auf, als ob nichts bei den 

Menschen passiert wäre. Die Menschen sind zwar erschöpft und traurig wie in einer Sackgasse des 

Lebens, aber das läuft einfach weiter und soll weiter laufen. 

In diesem Punkt treffen wir die Moral des Films, dass man mit der Wirklichkeit zurecht 

kommen soll. Die Tageszeit spiegelt auf diese Weise das Leben der Menschen in der filmischen 

Wirklichkeit wider. Der Lauf der Tageszeiten deutet unsere zyklische Welt an, in der weder Sieger 

noch Besiegte stehen. Die Szene bei Beata, die nach der Arbeit als Callgirl mit ihrer Freundin bei 

„Tagesanbruch“ ein Taxi nimmt, zeigt beispielsweise das Leben in der Wirklichkeit. In solchen 

                                                      
866 Susan Vahabzadeh: Die Erde hat uns wieder. In: Süddeutsche Zeitung 13. 02. 2003, S.12. 
867 Ebenda. 
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Fällen schildert die Mise-en-scéne das Leben der Menschen nicht emotional, sondern eher gelassen, 

wie die Welt „ist“. Der Film konzentriert sich auf diese Weise nur darauf, zu zeigen, wie die Welt 

und das Leben der Menschen tatsächlich „sind“. Im Film zeigt Schmid im wörtlichen Sinne keine 

dramatisierte (Tragik)Geschichte. 

Mit den Tageszeiten am Ende des Films wird das verblasste Leben zwar betont, wie Philip 

und Beata in einer Morgendämmerung, Antoni bei Sonnenaufgang, Katharina mit dem 

wegfahrenden Zug in der Sonne. Aber Schmid zeigt damit auch, wie das Leben des Menschen 

weiter läuft. Die Szenen, die die Tageszeit prägen, geben uns einen Eindruck, dass die Geschichte 

keine „tragische Wucht“, trotz der „Loser-Geschichte“,868 vermittelt. In diesem Punkt ergibt sich 

eine poetische Umsetzung der Wirklichkeit. Die Bilder, die uns weh tun, entwickeln eine grausame 

Menschlichkeit und entlarven die wilde Realität, „aus der es für kaum jemanden ein Entkommen 

gibt“.869 Aber das ist nur eine „alltägliche unspektakuläre Hölle der Trostlosigkeit“,870 ohne den 

Pessimismus zu steigern. Das wird dadurch noch verstärkt, dass die unterschiedlichen Menschen 

und ihre Schicksale durch ähnliche Sorgen zusammenhängend verbunden werden. 

Schmid versetzt zwar die Sinnlichkeit eines Lebens und das Gefühl von Glück mit etwas 

Skeptizismus in der Realität und mit Tragik, aber auch mit Humor und poetisch melancholischer 

Gelassenheit und ohne Wucht der Tristesse. Am Ende gibt es deswegen weder Sieger 

(Helfer/Betrogener) noch Besiegte, (Betrüger) und es bleiben nur Menschen im Alltag, die sich 

mühevoll im Daseinskampf behaupten und allem zum Trotz das Leben bewahren wollen. Der 

Filmemacher will da von dem einzelnen Menschen erzählen, die um ihr Glück kämpfen und nicht 

aufgeben, wobei man eine große Sympathie für die Protagonisten fühlt. 

Dementsprechend bleibt der filmische Blick zunächst immer in einer zärtlichen Sensibilität, 

ohne pathetische Aufregung. Die Kamera nimmt stets mit dem sensiblen Blick die Objekte auf. Da 

ergibt sich eine bizarre Melancholie, die visuell die filmische Wirklichkeit noch milder macht. Die 

Tendenz prägt damit weiter den Film, der noch sozialkritischer und zugleich trauriger wäre. 

Insbesondere in dem Punkt, an dem die Menschen sich hoffnungslos verrennen, wird der liebevolle 

Blick verdeutlicht, wie in Szenen, in denen die Figuren allein bleiben. 

Zu diesem Zeitpunkt gilt die Sympathie des Films Personen wie Sonja. Sie ist die typisch 

                                                      
868 Rainer Gansera: LICHTER, a.a.O. 
869 Josef Lederle: Lichter, a.a.O., S. 23. 
870 Rainer Gansera: LICHTER, a.a.O. 



 348

liebevolle Figur von Schmid, die menschliche Wärme und Mitleid besetzt, wobei eine gewisse 

Moral auch eine wichtige Rolle spielt. Sonja, als Dolmetscherin beim Grenzschutz, ist sensibel und 

empfindsam. Sie leidet unter dem schlechten Gewissen und ist psychisch ihrem Job nicht 

ausreichend gewachsen. Die psychische Sensibilität und das moralische Gewissen werden bei 

Sonja visuell mitgeteilt. Eine Szene, in der sie ins Zimmer eines Hotels geht, zeigt in einem 

längeren Atem, wie stark und düster der psychologische Druck ist. Dieser psychische Druck ist der 

Dramaturgie entsprechend.871 Sonja ist eine Figur, die um die Menschen kämpft und endlich gegen 

die wilde Wirklichkeit handeln will. Für sie ist „Kolja“ deswegen nicht bloß ein ukrainischer 

Flüchtling, der Hilfe sucht, sondern er wird auch zur moralischen Instanz. In diesem 

Zusammenhang klingt die Frage Christophs, Sonjas Freund, symbolisch laut: „Wer ist überhaupt 

Kolja?“872 Aus diesem Grund will sie unbedingt Kolja helfen, nur um sich von ihrem schlechten 

Gewissen zu befreien. Sie hilft ohne berechnende Hintergedanken dem ukrainischen Flüchtling 

Kolja.  

Die Menschlichkeit, die menschliche Haltung und Gesinnung Schmids, repräsentiert Sonja. 

Insbesondere meint der Filmemacher Sonja, wenn er sagt:  

 
„Dieser unbestimmte, aber irgendwann nicht mehr zu verdrängende Impuls, etwas zu tun, etwas 
ändern zu müssen und nicht länger nur zuschauen zu können: Das ist sicher auch ein Teil meiner 
Motivation, so ein Thema filmisch zu bearbeiten.“873  
 

Das ist ein Kraftfeld für die Filmhandlung und wird insbesondere von Sonja verdeutlicht dargestellt. 

Sie verkörpert eine Figur, die sich gern selbst opfert. Da hält Schmid sich bei den Opfern auf, er 

                                                      
871 Der Filmemacher erörtert die dramaturgische Entwicklung der Episode Sonjas folgendermaßen: 
„[M]an steigt so spät wie möglich in die einzelnen Geschichten ein. Oft sogar so knapp, dass man, 
wie etwa im Fall der Dolmetscherin Sonja, erst nach ihrer ersten Szene erkennt, dass es ihre 
Geschichte ist, die nun weiter erzählt wird. Geschichten, die einen längeren Atem benötigen, haben 
wir – manchmal schweren Herzens – verworfen.“ Hans-Christian Schmid und Michael Gutmann: 
LICHTER. Drehbuch, a.a.O., S. 8. 
872 Wenn Sonjas Freund, Christoph, sie tröstet und sagt, „wenigstens haben wir versucht“, wird 
diese moralische Belastung noch direkt gezeigt. Solch eine Moral treffen wir vielleicht auch bei 
Antoni, wenn Antoni darum kämpft, dass er Dimitri und seine Familie über den Fluss nach 
Frankfurt/Oder gehen lässt, um etwas abzuzweigen und seiner Tochter ein Kommunionkleid kaufen 
zu können. Nach dem Scheitern stiehlt er heimlich aus Dimitris Tasche Geld. Eine Einstellung, in 
der sich Antoni im Vordergrund und der Sonnenaufgang im Hintergrund in einer Nahaufnahme 
befinden. Hier leidet er zwar wahrscheinlich unter einem moralischen Druck, und seine Gesicht 
würde sagen: „Wenigstens habe ich versucht, zu helfen.“ 
873 Birgit Glombitza: Out of Altötting, a.a.O., S. 32. 
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identifiziert sich nämlich mit Sonja am stärksten,874 nicht deswegen, weil er auf sie etwa einen 

geringen Wert legt. Sondern deswegen, weil die Kamera darauf einen Sinn legt, dass sie ihr 

Schicksal bewältigen will. Sie kämpft nämlich auch um ihr Glück wie die anderen, wenn sie trotz 

allem bereit sind, noch daran zu glauben. 

Dieser Film bleibt in diesem Sinne eine kontinuierliche Arbeit Schmids. Er betont 

mehrmals, dass ein Spielfilm mehr als eine direkte Abbildung der Wirklichkeit ist. Er will die 

Wirklichkeit nach der Hinsicht des Autors interpretieren.875  

 
„Ich glaube, dass das Kino mehr sein sollte als die Abbildung von Wirklichkeit. Es muss mehr sein. 
Egal, ob es ein Spiel- oder ein Dokumentarfilm ist, es geht immer um die Verdichtung. Und 
Verdichtung ist der Prozess, der der Mythenbildung voraus geht.“876 
 

Die Wirklichkeit hat bei ihm stets mit dem Menschen zu tun, wie er häufig direkt geäußert hat: 

„Auch wenn die fünf Geschichten zum Großteil ihren Anstoß in der Recherche vor Ort haben, sind 

sie erzählerisch verdichtet – zu einem Film, der auf emotionale Art die Geschichten verschiedener 

Menschen in einem ganz spezifischen Umfeld erzählt.“877 

In diesem Zusammenhang ist Schmids Bemerkung über diesen Film im Vergleich zu 

Andreas Dresen, der auch ähnlich wie LICHTER den Film HALBE TREPPE in der Frankfurt/Oder 

gedreht hat, zu verstehen: „[…] mein Film ist ganz klar mit dem Blick von außen gedreht, ganz 

anders etwa als Andreas Dresens „Halbe Treppe“.“878  Andreas Dresen zeichnet „liebevoll die 

soziale Topographie eines Ortes“879  nach, während sie bei Schmid im Hintergrund bleibt. Mit 

diesem Blick von außen versucht Schmid eher die Menschen, authentisch zu porträtieren. Damit 

lässt er uns ein „Moment der Wahrheit“880 erfahren. Aus diesem Grund bezeichnet die Kritikerin 

Birgit Glombitza Schmid als Idealist: „Schmids Kino steht im Dienst eines im altmodischen wie 

besten Sinne aufklärerischen Humanismus.“881 Nur die Schicksale der unterschiedlichen Menschen 

rühren uns an und rütteln auf, während die Filmhandlung sich stets auf die moralischen Dramen 

                                                      
874 Vgl. Ebenda, S. 31. 
875 Vgl. Schmid: Drei Drehbücher, a.a.O., S. 10f. 
876 Birgit Glombitza: Out of Altötting, a.a.O., S. 33. 
877 Anonym: Interview mit Hans-Christian Schmid. In: Presseheft für LICHTER, a.a.O., S. 7. 
878  Peter Zander: „Es geht ihnen schlecht. Aber sie kämpfen.“ Ein Gespräch mit „Lichter“-
Regisseur Hans-Christian Schmid über die Menschen an der polnischen Grenze. In: Die Welt 31. 
07. 2003, S. 29. 
879 Birgit Glombitza: Out of Altötting, a.a.O., S. 28. 
880 Ebenda, S. 33. 
881 Ebenda, S. 31. 
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beschränkt, in denen die wilde Wirklichkeit und die nackte Menschlichkeit entfaltet werden, wobei 

die Geschichten noch „Wahrhaftigeres“882 spüren lassen.  

Im Zusammenhang mit der verallgemeinerbaren Handlung und der humanitären 

Perspektive des Films, wie in seinen früheren Erwachsenwerden-Geschichten, ist seine Darstellung 

der Realität im Film zu berücksichtigen. Das Geschehen und die Episoden werden in LICHTER im 

Grunde genommen „von den kleinen Zufalls-Momenten“883 fragmentarisch dargestellt. Das heißt, 

die mehreren kleinen Momente werden in den verschiedenen Episoden mit der Intensität 

dramatisiert. Aber diese kleinen Momente sind entscheidende Momente im Leben der Menschen: 

„Wie bei einer Kurzgeschichte wird nur ein entscheidender Moment im Leben der Protagonisten 

geschildert“. 884  Dieser Moment ist eine „substantielle Dimension“ 885  und er kann nur die 

Realitätsbilder auf die Leinwand mitbringen wie Siegfried Kracauer oder André Bazin einst 

geschrieben haben.886 In diesem Zusammenhang ist die Kritik von Josef Lederle aufschlussreich:  

 
„Eine bravourös entwickelte und inszenierte Bestandsaufnahme bundesdeutscher Wirklichkeit, die 
die komplizierten sozialen und menschlichen Verhältnisse in kleine Geschichten und verschrobene 
Gesichter umsetzt.“887  
 

Schmids Film erzeugt durch die Dramatisierung von Geschehen und Episoden, die aus 

„kleinen Momenten des materiellen Lebens“ 888  entstehen, die Wirklichkeit, das Leben der 

Menschen und die Wahrheit. Der Regisseur bringt nicht alles auf die Leinwand mit, sondern er 

erzählt nur seine Geschichte „durch seine Auswahl und seine Auslassungen“, die dahin zielen, 

„einen logischen Prozeß zu rekonstruieren“, 889  wobei der Film seine „eigene Dynamik“ 890 

entwickelt. Die Geschichte bei Schmid ist ein Produkt der Aufeinanderfolge der Episoden und 

Ereignisse, die mit den „Zufallsereignissen“891 zu tun haben, wie Ingos Geschichte mit mehreren 

                                                      
882 Ebenda. 
883 Siegfried Kracauer: Theorie des Films, a.a.O., S. 394. 
884 Hans-Christian Schmid und Michael Gutmann: LICHTER. Drehbuch, a.a.O., S. 8. 
885 Siegfried Kracauer: Theorie des Films, a.a.O., S. 394. 
886 Bazin erörtert derartige Erzähltechnik besonders in seiner Analyse über den Film „Paisa“ von R. 
Rossellinie. Vgl. André Bazin: Was ist Film?, a.a.O., S. 312ff. 
887 Josef Lederle: Lichter, a.a.O., S. 23. 
888 Siegfried Kracauer: Theorie des Films, a.a.O., S. 393. 
889 André Bazin: Was ist Film?, a.a.O., S. 318. 
890 Hans-Christian Schmid, siehe Anhang, S. 391. 
891 Kracauer meint: „Es gibt keine Ganzheiten in dieser Welt, viel eher gilt, daß sie aus Fetzen von 
Zufallsereignissen besteht, deren Abfolge an die Stelle sinnvoller Kontinuität tritt.“ Vgl. Siegfried 
Kracauer: Theorie des Films, a.a.O., S. 386. 
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kleinen Ereignissen. Ein komplettes Drama erleben wir in solch kleinen Szenen (Sequenzen) mit 

seiner dramatischen Intensität. Ein solcher Aufbau der Szenen erinnert uns an Bazins Kritik über 

den Neorealismus:  

 
„Selbst in dieser knappen Beschreibung sind in dem Fragment große Ellipsen zu erkennen, besser 
gesagt: Lücken. Eine ziemlich komplexe Handlung ist auf drei oder vier kurze Fragmente reduziert, 
die, verglichen mit der Realität, die sie abbilden, für sich schon elliptisch sind. [...] Doch hat sich 
eine ganze Reihe von Geschehnissen bis zu diesem Ergebnis verkettet. Es ist normal, daß uns der 
Regisseur nicht alles zeigt – es ist so gut wie unmöglich, alles zu zeigen -, aber seine Auswahl und 
seine Auslassung tendieren dazu, einen logischen Prozeß zu rekonstruieren, in dem der der 
Verstand mühelos Ursache und Wirkung erkennen kann.“892  
 

Schmids Szenenaufbau im dramatischen Gewebe betont insbesondere realistische 

Alltagsbilder, während wir in den Episoden „unzähligen kleinen Geschichten und Gesichtern 

begegnen, die von den Schwierigkeiten des Alltags entlang einer kontinentalen Schwelle 

erzählen.“ 893  Mit der Intensität der Darstellung entlarvt LICHTER, trotz eines skizzenhaften 

Merkmals des Episodenfilms, über einer Skizze hinaus die Wirklichkeit und das Leben der 

Menschen. Aus diesem Grund ist LICHTER sicherlich kein Film, der nur aus kurzen Sketchen 

zusammengestellt ist, den Bazin als „ein zwitterhaftes und falsches Genre“894 bezeichnet. 

Schmid erzeugt in den verschiedenen kurzen Fragmenten eine komplexe Handlung, die die 

Realität und die Wahrheit zeigt. Dafür vermag er die Geschichte zu erzählen, in der es sich um das 

Leben der Menschen und das allgemeine Realitätsbild handelt. LICHTER enthält die Wirklichkeit 

in seinen kleinen Geschichten. Der Film ist nämlich zuerst eine Bestandaufnahme sowohl der 

bundesdeutschen als auch der europäischen Wirklichkeit. Eine Kritik, in der der Film als eine 

Übung in deutschem Realismus bezeichnet wird,895 verdeutlicht diesen Zusammenhang. Darüber 

hinaus wird die Geschichte verallgemeinert: Die Mikrowelt, die im Film dargestellt wird, zeigt die 

universale Makrowelt. Die Momentaufnahme der Wirklichkeit an der Grenze der Oder dehnt sich 

bis zur allgemeinen Weltanschauung, die mit der Wirklichkeit und etwas Wahrhaftigerem zu tun hat. 

So wird der Film zu einer Studie über das Leben und die Wirklichkeit. Die Geschichten enthalten 

nämlich über die Mikroperspektive hinaus den universalen Sinn. 

                                                      
892 André Bazin: Was ist Film?, a.a.O., S. 318. 
893 Josef Lederle: Lichter, a.a.O., S. 23. 
894 André Bazin: Was ist Film?, a.a.O., S. 316. 
895 Vgl. Susan Vahabzadeh: Es dürfen auch 100 000 mehr sein, Hans-Christian Schmid über seinen 
Film…, a.a.O., S. 11. 
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Das bedeutet nicht, dass die Menschen im Film abstrakt wären. Die Protagonisten haben 

stets ihr eigenes Gesicht, wenn eine Szene beginnt. Obwohl fünf unterschiedliche Geschichten 

aufeinander verschmolzen dargestellt werden, und die Menschen sich in ähnlichen Sorgen 

zusammen treffen, zeigt der Film deutlich, dass „jede Figur augenblicklich wiedererkannt wird, 

wenn die Handlung neu auf sie zu sprechen kommt.“896 Sie verkörpern nicht irgendeine Abstraktion, 

sondern einen von vielen, einen lebendigen Menschen mit individuellen Persönlichkeiten. Damit 

entwickelt sich das wahre Realitätsbild im Film, wie Schmid folgendermaßen erläutert: „Die 

Protagonisten von „Lichter“ stehen nicht stellvertretend für alle Bewohner des Grenzlandes, aber 

jeder von ihnen könnte hier angetroffen werden.“897 

                                                      
896 Josef Lederle: Lichter, a.a.O., S. 22. 
897 Hans-Christian Schmid und Michael Gutmann: LICHTER. Drehbuch, a.a.O., S. 8. 
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4. Kino-Erzähler Hans-Christian Schmid 

Der Filmemacher Schmid erzählen in seinen Filmen ständig die Menschen und das Leben 

in unserem Alltag authentisch. Aber woran Schmid von seinem ersten Spielfilm bis zu LICHTER 

sein Interesse zeigt, ist nicht allein die physische Realität zu dokumentieren. Es ist auch der 

psychologische Aspekt ihrer Interaktion, wobei die Menschen im Mittelpunkt stehen. Bei Schmid 

ist das Realistische nicht nur „Bilder der Wirklichkeit“. Sondern sein physischer Realismus, der 

nämlich aus den vertrauenswürdigen Bildern entsteht, geht durch die narrative Struktur weiter zu 

„psychologischem Realismus“,898  der mit der Wahrnehmung des Zuschauers zu tun hat. Seine 

Filme werden so noch realistisch und authentisch, weil die Geschichte beim Zuschauer auf 

Akzeptanz stößt,899 während Schmid die Authentizität und Allgemeingültigkeit in seiner Geschichte 

beizubehalten versucht. Das gelingt Schmid mit seinem eigenen Stil. Seine Bilder sind zwar 

unspektakulär, aber persönlich.900 Er hat immer versucht seine persönlichen Bilder zu erzeugen, die 

„kantig und eigenwillig“901 sind. Aber er braucht nicht zu erklären, sondern der Zuschauer spürt 

und fühlt mit. Das macht seinen Stil aus. 

Die Bilder und Erzählweise der Filme Schmids dienen nämlich der realistischen Idee. Sein 

Stil ist auch nicht dem Narrativen untergeordnet, sondern er dient der Handlung. Sein Film kennt 

deshalb keine Unterscheidung zwischen dem Ausdruck und dem Stoff, was Bazin 

„realistisch“ nennt.902 Seine Geschichte ist nicht eine, die nur nach einem Modell oder Muster 

erzählt wird, sondern eine Geschichte, bei der der Filmemacher sich mit seiner filmischen Idee und 

seiner Wirklichkeit auseinander setzt, um seine persönliche unverwechselbare Kinowelt zu schaffen. 

Er versucht, nach seiner Art und Weise eine persönliche Geschichte zu erzählen, die über die 

Genre-Grenze hinaus geht. Seine Filme zeigen diesen Weg wie Schmid folgendermaßen erläutert: 

„Die Jahre von „Nach fünf im Urwald“, bis „Crazy“ dokumentieren einen Weg, den man als Suche 

nach zeitgemäßen Erzählformen jenseits von Genre-Grenzen betrachten kann.“903  (Betonung v. 

                                                      
898 Susan Hayward: realism, a.a.O. S. 311. 
899 Schmid hebt stets die Betonung des Zuschauers hervor wie zum Beispiel: „Ich werde immer den 
Versuch unternehmen, die Geschichte so zu erzählen, daß man sie versteht. Ich möchte keinen Film 
machen, den ich danach dem Zuschauer erklären muß.“ Vgl. Steffen Schäffler: Interview mit Hans-
Christian Schmid, a.a.O., S. 238. 
900 Bazin hat schon deutlich gezeigt, dass ein Stil nicht eine technische Entwicklung bedeutet. Es 
geht „weniger um ein technisches Problem [...] sondern um die Suche nach einem Stil“. Vgl. André 
Bazin: Was ist Film?, a.a.O., S. 98, und André Bazin: Jean Renoir, a.a.O., S. 79ff. 
901 Vgl. Hans-Christian Schmid, siehe Anhang, S. 401. 
902 Vgl. André Anzin: Jean Renoir, a.a.O., S. 79f. 
903 Hans-Christian Schmid und Michael Gutmann: Drei Drehbücher, a.a.O., S. 13. 
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Verf.) 

Schmid sieht beispielsweise seinen zweiten Spielfilm „23“ als einen Versuch, „beim 

Erzählen einen Schritt weiter zu gehen, mutiger und extremer zu werden, sich auch der Mittel, die 

das Kino bietet, zu bedienen.“904 Er hat nämlich keine Angst, sich in die Angriffslinie zu stellen, an 

der Front seiner Kunst, an der sich der Künstler einen Weg bahnt, an dem das Verständnis seiner 

Zeit im gleichen Moment auch Erfindung einer entsprechenden Form ist. Dieser Mut ist in seinem 

dritten Kinofilm CRAZY noch deutlicher zu erkennen. Dieser Film, der oft kritisiert wird, sieht so 

aus, als ob Schmid seinen Film dem Trend des zeitgenössischen Erfolgfilms bzw. – Genres 

angepasst hätte.905 Schmid sucht aber nach „zeitgemäßen Erzählformen“,906 mit denen er seine 

persönlich erfundene Geschichte erzählen kann. Er will in CRAZY auch nichts anderes.907 Dieser 

Film ist kein Film, in dem der Filmemacher allzu formelhaft den Mustern des Teenie-Films gefolgt 

wäre.908 Sondern Schmid trifft in diesem Film auch im Wesentlichen unseren Alltag, der von den 

Teenagern entdeckt wird, und stellt in seiner (neuen) persönlichen Erzählweise besonders die 

unterschiedlichen Menschenporträts noch intensiver dar, was Schmids Darstellerleistungen zu 

danken ist. Der Filmkritiker Rainer Gansera lobt aus diesem Grund den Film CRAZY: „Insgesamt 

bezeugt auch CRAZY Schmids außerordentliche Fähigkeit zur anschmiegsamen, subtilen 

Figurenzeichnung. Bei ihm blühen alle Darsteller auf und geben ihr Bestes.“909 Schmid wird auf 

diese Weise ein „temperierter Kino-Erzähler“910 wird. Es ist insbesondere bei CRAZY zu erkennen. 

Das ist auch in Bezug auf den nächsten Spielfilm, LICHTER, zu bestätigen. Schmids Interesse an 

der Erzählweise dient seiner filmischen Idee, dass er über Genre-Grenze hinaus die Wirklichkeit im 

sozialen Umfeld schildern und die unterschiedlichen Schicksale der einzelnen Menschen in der 

Welt beschreiben kann. Schließlich erzählt Schmid in der Episodenform die Geschichte, wie er 

                                                      
904 Daniel Kothenschulte: Interview mit Hans-Christian Schmid u. a., a.a.O., S. 170. 
905  Andreas Kilb kritisiert beispielsweise diesen Film, indem er aus ihm das zeitgenössische 
deutsche Kino liest: „ „Crazy“ ist ein Nichts, aber ein viel sagendes. Zum Beispiel sagt es viel über 
den Stand der Dinge im deutschen Kino. Es spricht von der Sehnsucht der deutschen 
Filmproduzenten, aktuell und schnell reagieren zu können auf das, was den Markt bewegt – wie 
das Fernsehen, das aus den Erfolgsromanen von heute die TV-Movies von morgen macht.“ Andreas 
Kilb: Die Leiden des jungen B., a.a.O., S. 52. 
906 Hans-Christian Schmid und Michael Gutmann: Drei Drehbücher, a.a.O., S. 13. 
907 Schmid erläutert die allgemeine Stellungnahme über seine Arbeit: „Ich mache nicht Filme, um 
in erster Linie viele Leute in das Kino zu ziehen. Ich glaube, das geht anders. Dann würde ich 
anders besetzen und würde mir andere Geschichten ausdenken.“ Steffen Schäffler: Interview mit 
Hans-Christian Schmid, a.a.O., S. 235 
908 Vgl. Rainer Gansera: 40 Jahre nach Oberhausen, a.a.O., S. 18. 
909 Ebenda. 
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äußert:  

 
„[I]ch hatte mich immer für den Episodenfilm interessiert, also seit „Short Cuts“ von Robert 
Altman oder seit „Magnolia“ und „Wonderland“. Ich dachte mir immer, wenn ich irgendwann ein 
Thema finde, das sich so erzählen lässt, dann hätte ich große Lust auch als Autor auszuprobieren, 
wie das geht. Bei „Lichter“ kam das dann sehr stark über das Thema. Der Umzug nach Berlin, ein 
Ausflug an die polnische Grenze und erst mal ein Ort, von dem ich dachte, das er sich eignen 
würde – wenn man also zuerst einen Ort hat und nicht zuerst eine Geschichte, dann fängt man an, 
an diesem Ort so kleine Handlungsideen zu entwickeln. Da auch klar war, dass es ein Ort ist mit 
verschiedenen Bewegungen, Flüchtlinge von Ost nach West, möglicherweise diese 
Architektenepisode von West nach Ost, war ich sicher, dass man ihm gerecht werden könnte.“911 

 

Schmid gewinnt durch seine Suche nach „zeitgemäßen Erzählform“ jenseits des Genre-

Kinos eine weitere Möglichkeit, seinen Horizont zu verschieben und zu erweitern und damit seine 

filmische Welt um eine ganze Tiefendimension zu bereichern. Insbesondere die Erzählweise in 

einem Episodenfilm nimmt der Filmemacher für seine persönliche Filmgestaltung an. Denn er kann 

in dieser Form seinen eigenen Szenenaufbau probieren, wie er über den Film LICHTER erläutert 

hat:  

 
„[…] gibt es natürlich auch Szenenübergänge, bei denen man erst Wochen später beim Schnitt 
bemerkt, dass man das gerne vertauschen möchte oder dass man es vorzieht, wenn eine Szene 
früher kommt. Ich finde, auch beim Episodenfilm ist es spannend zu versuchen, all diese Bögen im 
Schneideraum möglichst gleich oder parallel zueinander aufzubauen und zu steigern und dann 
irgendwie zum Ende kommen zu lassen.“912 
 

Zu diesem Zeitpunkt kann man sagen, wie und wodurch LICHTER dem, was CRAZY bzw. 

seine Erwachsenwerden-Trilogie war, in dynamischer Weise treu bleibt. Oder umgekehrt, was 

Schmid in seinen Erwachsenwerden-Geschichten zeigen will, kann man in seinem letzten Film 

deutlich erkennen. LICHTER ist der wahre Beweis für Schmids vorherige Arbeit, seine 

Erwachsenwerden-Trilogie, nicht bloß ein Unterhaltungsfilm oder ein auf den Publikumserfolg 

gezieltes Projekt, sondern mit dem Ziel, seine persönliche künstlerische Welt zu verwirklichen, die 

authentisch ist. Die zurückhaltend bleibende aber präzise beobachtende Kameraführung in den 

Erwachsenwerden-Geschichten wird in LICHTER viel radikaler gezeigt. Aber trotz der 

radikalisierten Kameraführung, bleibt der Blick der Kamera immer noch in einer wunderbaren 

                                                                                                                                                                 
910 Wolfgang Höbel: Das Ende vom Anfang, a.a.O. 
911 Hans-Christian Schmid, siehe Anhang, S. 393. 
912 Brigitte Schumacher: Interview mit Hans-Christian Schmid und Michael Gutmann. In: Kino 
Magazin, a.a.O. 
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Sensibilität. Dieses Phänomen ist insbesondere in seinem letzten Film LICHTER deutlich zu sehen, 

wie melancholisch der Film eine menschliche Grausamkeit erzählt, woraus eine Zärtlichkeit 

zugleich entsteht. Davon ausgehend versucht der Filmemacher die Authentizität, die eine gewisse 

humanitäre Moral behält, zu kultivieren, was insbesondere in den zahlreichen pointierten 

Dialogszenen zu sehen ist. 

Aus diesem Grund hat der Filmemacher die unterschiedlichen Figuren der zwei völlig 

anderen Filme verglichen: der Taxifahrer Antonie in LICHTER und Benjamin in CRAZY. Der 

Erste kämpft hektisch um etwas Geld für die Kommunionskleidung seiner Tochter, während der 

Letzte eher amüsant nach seinem Platz in der Gesellschaft bzw. im Internat strebt:  

 
„Ich [Schmid, Anm. d. Verf.] finde das, was Benjamin im Internat zustößt, nicht weniger schlimm 
als das, was Antoni […] mitmacht, der ein Kommunionskleid für seine Tochter besorgen muss. 
Nicht alle Charaktere in LICHTER kämpfen ums nackte Überleben.“913 
 

Da kann man vielleicht von einer inneren Ähnlichkeit der beiden Filme CRAZY und LICHTER 

sprechen. Jenseits der Gegensätze in Stil und Sujet, aber dieselbe Indifferenz gegenüber den großen 

dramatischen Konstruktionen und dieselbe Aufstellung der Personen zu einer Quadrille, für die das 

„Drehbuch“ lediglich die Figuren angibt. Der Film ist nur eine intime und indiskrete Art, unter 

ihnen zu leben. In diesem Zusammenhang ist Schmid zu zitieren. Er meint, CRAZY ist genauso 

wie LICHTER authentisch: „Ich halte eigentlich die Arbeiten von Ken Loach für nicht mehr oder 

weniger Fiction als einen Film wie „Crazy“. […] „Crazy“ ist sehr authentisch.“914  

In seinem handwerklichen Stil entwickelt sich die filmische Ambition Schmids als ein 

Künstler, der durch das Schicksal der individuellen Persönlichkeit die allgemeine Thematik in einer 

humanitären Tradition darstellt. Die „Sehnsucht nach zugeschärfter Spiegelung der 

Alltagsrealität“ 915  lässt Schmid zu einem sympathischen Zeitgenossen werden. Seine Filme 

überschreiten immer ein Genrekino und zeigen die persönliche filmische Welt. Durch den Verzicht 

auf „die Tricks und Formeln des Genres“,916 erzählt „23“ beispielsweise von einem Menschen. 

Schmid erörtert direkt folgendes:  

 

                                                      
913 Birgit Glombitza: Out of Altötting, a.a.O., S. 31. 
914 Susan Vahabzadeh: Es dürfen auch 100 000 mehr sein. Hans-Christian Schmid über seinen Film 
…, a.a.O., S. 11. 
915 Marion Löhndorf: Verladen in keiner Beziehung, a.a.O., S. 42. 
916 Rainer Gansera: Zeit des Aufbruchs, a.a.O., S. 27. 
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„Das [der Film „23“, Anm. d. Verf.] ist fiktiv, was wir hier machen, also dürfen wir erfinden. Aber 
wir stützen uns auch auf die realen Erlebnisse verschiedener Personen. Ohne diese Personen gäbe 
es den Film nicht. Also müssen wir versuchen, so ehrlich und genau wie möglich zu sein. Es ist 
wichtig, diesen Menschen gerecht zu werden.“917  
 

Es interessiert Schmid wenig, den Zuschauer nur zum Lachen zu bringen wie in NACH FÜNF IM 

URWALD oder in CRAZY, und in eine fantastische Thriller-Welt wie in „23“ zu führen; er will 

vielmehr unseren Alltag und unsere Zeit anrühren und den Menschen porträtieren. Schmids Film 

zielt auf die kleinen Momente eines alltäglichen Lebens, die „einer besonderen Lebensphäre 

zugerechnet werden“,918 wie es z.B. Karl Kochs Leben „Wahn und Wirklichkeit im Deutschland 

der achtziger Jahre“919 widerspiegelt. 

In diesem Zusammenhang ist die Aussage von Schmid zu verstehen, dass er einen 

Zusammenhang mit LICHTER zu den bisherigen Filmen erwähnt:  

 
„Für mich [Schmid, Anm. d. Verf.] sind die Figuren in LICHTER nicht so weit von den Figuren 
meiner anderen Filme entfernt, auch wenn die zum Teil in ganz anderen Zusammenhängen und 
Lebensabschnitten geschildert werden. Für mich zählt eher der Blick des Erzählers auf seine 
Figuren – und der ist, glaube ich, in all meinen Filmen ähnlich.“920  
 

Aus diesem Grund legt der Filmemacher auf die Konfrontation sowohl zwischen der Innenwelt der 

Filmfigur und der Außenwelt, als auch zwischen Subjektivität der Menschen und der Realität 

seinen Schwerpunkt. 921  Schmid bringt damit in die Narration seine gehaltvolle und filmische 

Argumentation hinein, wobei er auf den Menschen und den Alltag (Wirklichkeit) seinen 

Schwerpunkt legt und den Augenblick des Wahrhaftigeren und der Wirklichkeit entwickelt. So 

zeigt Schmid sein Interesse an der modernen Ästhetik, bei der man sich mit der Wirklichkeit 

auseinander setzt und versucht, die Antwort auf die Frage zu finden, die die Zeit einem stellt, und 

zugleich den Zuschauer dazu zu motivieren. Dieser filmische Ausdruck hat dem Filmemacher 

                                                      
917 Daniel Kothenschulte: Interview mit Hans-Christian Schmid u. a., a.a.O., S. 173. 
918 Siegfried Kracauer: Theorie des Films, a.a.O., S. 393. 
919 Michael Töteberg: Child in Time, a.a.O., S. 52. 
920 Anonym: Interview mit Hans-Christian Schmid. In: Presseheft für LICHTER, a.a.O., S. 8. 
921 Schmid beschäftigt sich in seinen drei Filmen über die Geschichte des Erwachsenwerdens mit 
den Konstitutionsbedingen und Erscheinungsform des Subjekts, das als Kernthema der modernen 
Ästhetik zugrunde liegt. Bei dem Menschen geht es um das Subjekt, das die Welt bestimmt und mit 
dem sich seine Identität verwirklichen kann. In diesem Zusammenhang ist eine Erläuterung 
Schmids über CRAZY zu erwähnen: „Bei Benjamin hatte ich das Gefühl, dass er eine Geschichte 
erzählt, dass er ein Problem hat, dass es Konflikt gibt, dass er in einer spannenden Phase seines 
Lebens ist, und das hat mir gefallen. Der Moment, in dem seine Eltern sagen, jetzt versuch mal, 
allein klarzukommen. Wir helfen Dir nicht mehr.“ (Veronika Rall: Lauter supernette Jungs, a.a.O.) 
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Schmid sehr geholfen, zu sich selbst zu finden, und das bleibt das Wesentliche an seiner Kunst. 

Seine Geschichte ist nicht nur unterhaltsam,922 sondern will darüber hinaus etwas mehr als 

eine Geschichte sein. Sein Film wird nämlich über eine einfach unterhaltsame Geschichte hinaus zu 

einer Geschichte, die Godard lobt, indem er sie als europäisch bezeichnet:  

 
„Heute wird mir klar, Europäer können keine Geschichte erzählen. Die Stärke der Amerikaner liegt 
darin, daß sie unentwegt Geschichten erzählen, aber überhaupt keinen Sinn für Geschichte haben, 
es geht immer in alle Richtungen. Daher kommt vielleicht ihre Macht. Man hat […] hier, von 
Leuten, von einem Volk, einer Regierung, einer Gesellschaft, die ununterbrochen Geschichten 
erfinden und die sie darum der übrigen Welt einreden können, zugleich aber überhaupt keinen Sinn 
für das haben, was man Geschichte nennt. Sie haben keinen Sinn für Zeit, für Geschichte, für die 
Welt, für alles, den Sinn, den eben die Europäer haben.“923  
 

Schmid ist ein Filmemacher, der auf der Leinwand nicht nur eine „Geschichte“ erzählt, sondern 

auch Sinn „für Zeit, für Geschichte, für die Welt, für alles“ in diese Geschichte zusammen bringt. 

In diesem Zusammenhang ist die folgende Kritik über Schmid aufschlussreich:  

 
„Hans-Christian Schmid […] will die bestehende Welt benutzen, so klein sie zunächst auch 
aussehen mag: Sein Credo scheint zu sein, daß man nur nah genug herangehen und genau genug 
recherchieren muß, um in jeder Geschichte Größe zu finden.“924  
 

Deswegen hat Hans-Christian Schmid Recht, wenn er sich als Künstler fühlt. Er entwickelt 

seine persönliche Geschichte, in der man die Wirklichkeit und die Menschheit erkennen kann: 

„[I]ch verstehe mich mit Sicherheit als Künstler. Die Arbeit, die ich mache, ist ja eine 

künstlerische: Sich Geschichte ausdenken und sie mit Leuten inszenieren.“ 925  Aus Schmids 

Interviews ist nur das tiefe Bemühen festzuhalten, seine Zeit zu verstehen und – unlösbar damit 

verbunden – sie im Film zum Ausdruck zu bringen. Der Beweis ist sein letzter Film LICHTER, in 

dem der Filmemacher sich mit der Zeit und der Realität noch direkter auseinander setzt. 

                                                      
922  Schmid will anspruchsvollen, aber unterhaltsamen Film machen, wie er sich z.B. 
folgendermaßen äußert: „Ich möchte ja nicht als Geschichtenerzähler langweilen.“ Steffen 
Schäffler: Interview mit Hans-Christian Schmid, a.a.O., S. 235f. 
923 Jean-Luc Godard: Einführung in die wahre Geschichte des Kinos. München 1981, S. 199. 
924 Tobias Kniebe: Hannover kann sehr kalt sein. „23“ – Hans-Christian Schmid bringt die Achziger 
zum Leuchten. In: Süddeutsche Zeitung 14. 01. 1999, S. 17. 
925 Steffen Schäffler: Interview mit Hans-Christian Schmid, a.a.O., S. 236. 
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IV. Ein Signal des Aufbruchs 

Während die vorliegende Arbeit den stilistischen Spuren der beiden Filmemacher Tykwer 

und Schmid nachgeht, lassen sich die darstellerischen Leistungen als eine persönliche Geschichte 

verstehen, in der die thematische Aussagekraft in der Neuheit sowie das Gedankengut der 

Filmemacher liegen. Die Analyse zeigt besonders, wie persönlich Tykwer und Schmid jeweils mit 

ihrer eigenen Handschrift eine Geschichte erzählen, und dass beide Regisseure das Kino neu zu 

erfinden versuchen. Insbesondere zeigen beide Filmemacher die unterschiedlichen Stilrichtungen, 

jeweils das typische kinematographische Merkmal in der filmhistorischen Tradition. Schmid zeigt 

beispielsweise sein Vertrauen in die Realität, wobei er meistens durch die Charaktere seinen 

persönlichen Film realisiert. Mit den beeindruckenden Figurenbezeichnungen gewinnt er eine 

filmische Realität, in der man Wahrheitsgehalt und Zeitgeist spüren kann, ohne dass er sich auf 

Klischees verlässt. Hingegen legt Tykwer sein Vertrauen auf die Imagination der Bilder und 

gewinnt eine bildliche Qualität, bei der er die Kinomittel meisterhaft benutzt.926 Es gelingt ihm 

nämlich besonders durch die virtuose Visualität und dauerndes Experimentieren mit der narrativen 

Technik, das Kino neu zu erfinden. Mit Filmen wie z.B. LOLA RENNT hat er so „ein neues 

Kapitel der deutschen Filmgeschichte“927 aufgeschlagen. Tykwer organisiert und bringt in seinem 

Film Bilder und Töne zusammen, so dass er dabei seine Subjektivität einbringt. Die Bilder der 

Filme Tykwers finden eine maximale Anbindung an den Inhalt, 928  so dass sie original und 

authentisch sind. Aus diesem Grund werden seine Filme nicht zum Klischee, sondern stellen mit 

Ernsthaftigkeit und Leidenschaft das Lebensgefühl wirklicher Menschen dar. 

Tom Tykwer zaubert besonders mit filmischen Mitteln eine fantastische Bilderwelt im 

Kino. Festzuhalten ist, dass bei seinen Filmen der zeitlich-räumliche Rahmen als ein wichtiges 

Merkmal berücksichtigt werden muss, und dynamische Montage sowie passende Mise-en-scéne die 

Figuren in seinen Filmen verknüpfen und den Zuschauer emotional mitreißen. Somit besitzen alle 

Figuren ihren eigenen Raum. Tykwer „läßt sie schweben, legt sie nicht in dem Sinne fest, daß man 

sie mögen oder ablehnen muß.“929 Dabei gewinnt er „jene organische Einheit, die den Plot als 

                                                      
926 In diesem Zusammenhang hat der Kritiker Rainer Gansera Schmid und Tykwer mit Jean Renoir 
und Alfred Hitchcock verglichen. Vgl. Rainer Gansera: Zeit des Aufbruchs, a.a.O., S. 28. 
927 Michael Althen: Ein Narr, wer den Zufall Schicksal nennt, a.a.O. 
928 Vgl. Steffen Schäffler: Interview mit Tom Tykwer, a.a.O., S. 247. 
929 Marion Löhndorf: WINTERSCHLÄFER, a.a.O., S. 42. 
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erzählerische Klammer wesentlich komplexerer Thematisierungen durchsichtig macht.“ 930  Er 

versteckt hinter filmischen Mitteln seine Dramaturgie sowie die Charaktere, und seine Idee, die 

sich immer mit den metaphysischen Ansätzen auseinander setzt. Tykwer vermittelt die 

metaphysische Idee mit Hilfe seiner formalen Virtuosität. Sie ermöglicht Tykwer, eine ästhetische 

Innovation in die Filme einzubringen. Der Regisseur erneuert das Kino in einer Geste der 

Befreiung. Er komponiert nämlich „seine Welt als Spiel der Imagination und als Spiel mit 

Effekt.“931 Auf diese Weise bleiben seine Filme nicht nur Unterhaltungsfilme, sondern es gelingt 

ihm, ein ästhetisches Niveau beizubehalten. Darüber hinaus zeigt Tykwer seine subjektiven Ideale 

in den Bildern. Das Spiel mit dem Zufall, der schicksalhaft das Leben lenkt, ist Tykwers Leitmotiv, 

das der Filmemacher seit seinem Kurzfilm BECAUCE beibehält. Der Kritiker Josef Lederle zieht 

daher folgendes Resümee: 

 
„Was in „Winterschläfer“ unheilschwanger, bei „Lola rennt“ gnadenlos und in der „tödlichen 
Maria“ nach vergangenen Jahrzehnten klingt, entwickelt auch in „Der Krieger und die 
Kaiserin“ […] jenen hypnotischen Sog, der den Zuschauer in den Film saugt und nicht mehr frei 
gibt. Unterstützt wird diese akustische Attraktion durch eine äußerst elegante Montage, die ihre 
Kunstfertigkeit […] in der Kombination unterschiedlichster Bewegungen entfaltet.“932 
 

Währenddessen erzählt Schmid seit seinem ersten Spielfilm von wirklichen Menschen in 

ihrem Alltagsleben. Der Blick des Filmemachers, „den er aus dem Dokumentarfilm kennt“, gibt 

nämlich „für eine im deutschen Film der frühen 90er fast verschwundene soziale Wirklichkeit […] 

seinem Debüt Nach fünf im Urwald eine Qualität, die weit über das Feel-Good-Movie hinaus 

wies“. 933  Diesen Blick wirft Schmid in den Erwachsenwerden-Geschichten auf die einzelnen 

Menschen und das Alltagsleben, in denen „ein großes Panorama, das sich dann zu Recht ein 

Zeitbild nennen darf“,934  zu sehen ist. Dafür erzählen Schmids Filme eher unspektakulär und 

unaufdringlich, aber eine präzise Beobachtung der Figuren hat Priorität. NACH FÜNF IM 

URWALD und CRAZY sind z.B. zwar Komödien, zeichnen sich aber durch eine gewisse 

Melancholie und die präzise Kameraarbeit aus, womit sie über das Genrekino hinauswachsen. 

                                                      
930 Josef Lederle: Im Horizont der Zeit, a.a.O., S. 9. 
931 Rainer Gansera: Zeit des Aufbruchs, a.a.O., S. 27. 
932 Jesef Lederle: Im Horizont der Zeit, a.a.O., S. 8. 
933 Daniel Kothenschulte: Die Brücke am Fluss. Die beste Schauspielerregisseur des deutschen 
Kino: Hans-Christian Schmid und sein verstörendes Zeitbild „Lichter“. In: Frankfurter Rundschau 
31. 07. 2003, S.9. 
934 Ebenda. 
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Diese funktionieren denn auch authentisch. Die Komödien, NACH FÜNF IM URWALD und 

CRAZY, sind aus dem ernsthaften Blickwinkel nur mäßig witzig, sondern eher anrührend und 

bewegend. Der Humor Schmids wirkt besonders in einer gewissen Melancholie, wobei der Film 

die „wirklichen“ Menschen und ihre Lebensgefühle spüren lässt. Die Melancholie in Schmids 

Filmen bremst häufig den rein emotionalen Schwung der Filmhandlung ab, wodurch seine Filme 

Wirklichkeit und Wahrheitsgehalt ausstrahlen. Seine Erwachsenwerden-Geschichten sind deswegen 

sicherlich nicht bloß als Komödien einzuordnen. Diese Erzählweise Schmids wird in LICHTER 

noch stärker gezeigt, wo Schmid seinen sozialkritischen Blick unmittelbar auf die (deutsche) 

Realität wirft. Das heißt, der Film skizziert die lebensnahe Wirklichkeit unmittelbar vor der EU-

Osterweiterung. Mit diesem Film hat Schmid den weiteren filmischen Horizont sowohl für sich 

selbst als auch für das deutsche Kino erweitert hat.935 Trotz des ernsten Sujets im sozialkritischen 

Hintergrund ist die bewegende Emotion in LICHTER zu sehen, ähnlich wie in „23“. In den Filmen 

„23“ und LICHTER verhindert eine gewisse melancholische Darstellung auch, dass der Zuschauer 

angesichts eines „tragischen“ Schicksals in einen Pessimismus verfällt. Stattdessen beschreibt eine 

solche Dramaturgie die Menschen so, wie sie sind. Damit gelingt es dem Filmemacher nicht nur 

lebendige Figuren darzustellen und den Zeitgeist und die soziale Wirklichkeit auf die Leinwand zu 

bringen, sondern auch durch einen dramatischen Prozess dem Zuschauer die Geschichte in sich 

finden zu lassen. Dementsprechend zeigt sich eine künstlerische, dramaturgische und 

inszenatorische Qualität, die sich seit seinen zwei Dokumentarfilmen, SEKT ODER SELTERS und 

DIE MECHANIK DES WUNDERS fortsetzt. Das entwickelt Schmid in seinen Spielfilmen weiter, 

insbesondere die Spannung mit den Dialogszenen, in denen seine persönlichen „dramaturgischen 

Zuspitzungen“936 zu sehen sind. 

Trotz aller Unterschiede der beiden Filmemacher zeigen sie als Angehörige derselben 

Generation auch Gemeinsamkeiten. Während ihre Filme die ästhetische Eigenheit beibehalten, die 

der besonderen Rolle der authentischen und kulturellen Kommunikation im alltäglichen Leben 

entlehnt ist, gelingt es ihnen, die Akzeptanz des Zuschauers für den Film zu erhalten. Ihre Filme 

wenden sich zwar an unterschiedliche Formen von Subjektivität, aber ihre Subjektivität bleibt nicht 

                                                      
935 Die Kritikerin Birgit Glombitza fasst die Entwicklung des Filmemachers Schmid so zusammen: 
„Eine Grenzüberschreitung, die im deutschen Kino Seltenheitswert hat, weil sie den filmischen 
Blick von individuellen bis lokalen Befindlichkeit auf globalere Wechselwirkung weitet und in der 
hiesigen Filmlandschaft, fern von kläglichen Genrekopien und ritualisierter Innerlichkeit, ein 
Fenster mit geopolitischem Ausblick öffnet.“ Vgl. Birgit Glombitza: Out of Altötting, a.a.O., S. 28f. 
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subjektivistisch, sondern so authentisch, dass sie von dem Zuschauer nicht isoliert, sondern mit ihm 

kommuniziert. Sie objektivieren das subjektive Empfinden des Zuschauers, ohne dabei Objektivität 

und Subjektivität miteinander zu vermengen, aber auch ohne den Zuschauer zu zwingen. Dazu 

offenbaren sie sowohl „handwerkliche Souveränität“937 in der Thematik und der filmischen Sprache 

als auch die Fähigkeit zur Teamarbeit. Besonders durch den Wahrheitsgehalt der Filme von Tykwer 

und Schmid, den ihre einnehmenden Bilder unmittelbar vermitteln, überzeugen ihre Filme den 

Zuschauer. Dadurch erhalten ihre Filme eine Authentizität, mit der die neuen deutschen Filme 

gegen den „Provinzialismus“ des deutschen Films stehen. Genauer gesagt, durch die persönliche 

Handschrift, mal durch eine virtuose Visualität bei Tykwer, mal durch eine unaufdringliche, aber 

präzise Kameraarbeit bei Schmid, beschreiben beide Filmemacher etwas Großes aus dem Kleinen, 

weil sie von wirklichen Menschen und ihren Gefühlen erzählen. Tykwer und Schmid drücken ihre 

Erfahrungen in ihrem persönlichen Stil aus und stellen die Menschen in ihrer Zeit dar.  

Die Filme der beiden Filmemacher sind aus diesem Grunde anders als der nur auf 

Festivals herumgereichte „´Förderfilm`, der sich vom Markt distanziert und den (ARD/ZDF-) 

Zuschauer nächstens zum „zappen“ animiert.“938 Die Kritikerin Margret Köhler beschrieb im Jahr 

1993 die damalige Situation des deutschen Kinos wie folgt: „Die meisten Filmemacher hinterließen 

Gesinnungsmarken, ihre artifiziellen Kopfgeburten ließen kalt, sie vergaßen schlicht, daß Kino 

auch etwas mit „Bauch“ und Bildern zu tun hat.“939 Im Jahr 1997 kritisierte die Kritikerin Martina 

Knoben das deutsche Kino der 90er Jahre ähnlich wie Margret Köhler:  

 
„[…] Körperliche, vor allem auch emotionale Nähe scheint vielen Filmemachern regelrecht suspekt 
zu sein. […] Warum sind Liebes-Spiele in deutschen Filmen ein solches Problem? Warum sieht Sex 
meistens so lustlos aus? Vielleicht, weil auch den Regisseuren die Lust und die Liebe fehlt – zu den 
Menschen, den Dingen, dem Filmemachen selbst. Vielleicht, weil sie nicht wirklich neugierig sind 
auf Menschen und ihre widersprüchlichen Gefühle, kein sinnliches Interesse haben an Leiden, Wut 
[…]“.940  
 

In diesem Kontext sind die Filme von Tykwer und Schmid zu verstehen. Beispielsweise entwickelt 

sich die Kraft des Films aus einer solchen „Nähe“, das heißt dem „Gefühl“, mit dem beide 

                                                                                                                                                                 
936 Ebenda, S. 33. 
937 Rainer Gansera: Zeit des Aufbruchs, a.a.O., S. 29. 
938 Margret Köhler: Ein unwirtlich´ Land. Deutsche Filme beim Filmfest München. In: Film-dienst 
Nr. 17. 1993, S. 14. 
939 Ebenda. 
940 Martina Knoben: Ohne Standpunkt. Zum deutschen Film der neunziger Jahre. In: Epd Film 
09/1997, S. 22. 
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Filmemacher die Ideale realisieren. Martina Knoben meint: „Wenn sie [Filme] den Mut zur Nähe 

haben“, bekommen sie ihre „Faszination und Sinnlichkeit“.941 Die Filme von Tykwer und Schmid 

haben diesen Mut zur „Nähe“. In diesem Zusammenhang ist Knobens folgende Kritik zum Beispiel 

zu Tykwers WINTERSCHLÄFER verständlich: „Im Sog einer ungeheuer beschleunigten 

Geschichte stellt sich hier schon bald die Gewissheit ein, daß die Dinge Konsequenzen haben 

werden – lustvolle und schmerzhafte.“ 942  Zum Beispiel ist in dem Charakter von Marco in 

WINTERSCHLÄFER ein solcher Schmerz aus dieser „Nähe“ zu sehen, weil er außer dem Tod 

keine Möglichkeit findet, seine Sehnsucht umzusetzen.943 Auch ist dies bei allen Figuren Tykwers 

zu entdecken. Das heißt, Tom Tykwer erzählt von wirklichen Menschen. Bei Schmid ist dies trotz 

des unterschiedlichen Stils, der verschiedenen Umgangsform mit dem Sujet und der differenten 

Erzählweise, nicht viel anders als bei Tykwer. Im Höhepunkt des Komödienbooms in jener Zeit ist 

sein Kinodebüt NACH FÜNF IM URWALD manchmal insofern kritisiert worden, dass er mit dem 

Komödie-Boom mitgeschwommen wäre, aber Schmids Film strahlt „Faszination und 

Sinnlichkeit“ aus, während er mit „emotionaler Nähe“ „wirkliche“ Menschen im Alltagsleben 

darstellt. Das zeigt Schmid auch in seinen weiteren Filmen, z.B. darin, wie authentisch „23“ das 

Schicksal einer Person porträtiert. Auch CRAZY begreift sich nicht nur als Jugendkomödie, 

sondern richtet sich mit seiner Melancholie auf ein wirkliches Leben der Menschen. Schmids Filme 

stellen die „emotionale“ Nähe in Melancholie zum wirklichen Leben her. Das wird in LICHTER 

noch intensiver deutlich. In diesem Zusammenhang ist eine Kritik von Rainer Gansera über beide 

Filmemacher zu verstehen:  

 
„Das unterscheidet sie [Tykwer und Schmid, Anm. d. Verf.] von anderen Regisseuren, die 
regiehandwerklich mindestens ebenso versiert sind, die aber ihre persönlichen Visionen, 
Sensibilitäten und Themen allzusehr in vorgegebenen Mustern „verpacken“.“944  
 

Damit haben beide Filmemacher gezeigt, worauf das deutsche Kino gewartet hat, nachdem der 

Komödien-Boom abebbte.945 

Es geht bei der Stilisierung der beiden Filmemacher um die Menschen. Ihre Filme haben 

                                                      
941 Ebenda. 
942 Ebenda, S. 23. 
943 Vgl. Ebenda, S. 22. 
944 Rainer Gansera: Zeit des Aufbruchs, a.a.O., S. 28. 
945 Vgl. Rainer Gansera: Zeit des Aufbruchs, a.a.O., S. 27. 
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nämlich „etwas mit Bauch und Bildern zu tun“.946 Tykwer meint, dass der Film dann funktioniert, 

wenn man das Gefühl habe, „einen interessanten Menschen getroffen zu haben, den man gerne 

wiedersehen möchte“.947  Schmid ist in diesem Zusammenhang nicht viel anders. Seine Filme 

wollen Alltag(sgefühle), Wirklichkeit und das Leben der Menschen erforschen, während er von 

„wirklichen“ Menschen erzählt, wobei seine Filme dem Zuschauer „ein emotionales Erlebnis zu 

vermitteln“948 versuchen.  

In den Filmen von Schmid und Tykwer entwickelt sich somit das Interesse der Menschen 

nicht nur an der Geschichte einer einzelnen Person, die beide Filmemacher in ihren Werken 

erzählen, sondern auch an der kollektiven Zeitgeschichte. Hieraus ergibt sich eine universale 

Bedeutung, die auch den künstlerischen Charakter des Films ausmacht. Mit diesem Charakter 

können beide Filmemacher in ihrem unverwechselbar eigenen Stil, wobei ein allgemeingültiges 

Thema weder verbraucht noch abnutzbar wird. So bewahren sie in ihren Geschichten die 

Authentizität. Die Arbeit der beiden Filmemacher überzeugt auf diese Weise weitergehend, wie das 

Kino durch die guten Filme neu erfunden werden kann, „die etwas von der Welterfahrung einer 

Generation erzählen“.949 Sie bemühen sich, deutsche Gesellschaftsprobleme, insbesondere unter 

der Perspektive ihrer Generation, aufzunehmen und sie zielen zugleich auf die künstlerische 

Qualität. Sie regen mit innovativen Ideen im Kino und der Bemühung zur Entwicklung des 

Mediums Kino den deutschen Film an.950 So bleiben die Filme von Schmid und Tykwer nicht nur 

Unterhaltungsfilme, sondern es gelingt ihnen, ein ästhetisches Niveau beizubehalten. 

Ihre Filme entsprechen nicht den kommerziellen Formeln des Genrekinos, aber es kann 

gelingen, Mainstream mit der Handschrift eines Autors zu verbinden. In diesem Zusammenhang ist 

auch zu sagen, dass sie nicht vergessen, dass ein Film „seinen Sinn in der Unterhaltung und im 

Spaß“951 haben soll. Tykwer und Schmid finden ein breites Publikum, während ihre Filme „sich 

                                                      
946 Margret Köhler: Ein unwirtlich´ Land. Deutsche Filme beim Filmfest München. In: Film-dienst 
Nr. 17. 1993, S. 14. 
947 C. G., a.a.O., S. 7. 
948 Hans-Christian Schmid, siehe Anhang, S. 395. 
949 Thomas Koebner: Im Niemandland, a.a.O., S. 7. 
950 Die Innovation im Kino bzw. die künstlerische Qualität sind deswegen auch wichtig, weil die 
Kinokrise im Unterhaltungskino jener Zeit damit zu überwinden ist. Peter Buchka betonte z.B., die 
kommerziellen Kinoerfolge ohne thematisches und ästhetisches Fundament seien eine sehr 
trügerische Sache. Kommerzielle Kontinuität werde ohne künstlerische nicht möglich sein. Vgl. 
Peter Buchka: Der neue Größenwahn. Abkehr vom Qualitätsdenken: Es zählt nur noch die Zahl. In: 
Süddeutsche Zeitung 11. 07. 1996, S. 15. 
951 Wolfgang Becker hat in der Auseinandersetzung mit dem Medium Kino und seinen früheren 
Theorien dies betont: „Mir [Wolfgang Becker] jedenfalls ist es nicht einsichtig, beim Sehen eines 
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zwischen Autorenfilm und Mainstreamkino bewegen, ohne die provokative Kraft eines Splitters zu 

verlieren“.952 Die Arbeit von Schmid und Tykwer erinnert an das Medium Kino als „die originäre 

Kunstform des Industriezeitalters“, weil es ihnen so gelingt, die Brücke zwischen Mainstreamkino 

alias dem kommerziellen Kino und Autorenkino alias Kunst zu schlagen. 

Schließlich locken die Filme der beiden Filmemacher nicht nur das Publikum. Sie 

beeindrucken die Cineasten und Kritiker tief. Die Werke der beiden Filmemacher sind nicht nur 

unterhaltsam und melancholisch, sondern auch authentisch, anspruchvoll und nachdenklich wie im 

traditionellen deutschen Film, aber – oder gerade deswegen – gleichzeitig international.953 

Die Bedeutung und Signalwirkung beider Filmemacher für das neue deutsche Kino ist 

nämlich im Zusammenhang mit dem deutschen Kino zu belegen. Denn sie haben mit ihren Filmen 

mitgewirkt, eine neue Ära des deutschen Films zu eröffnen. Sie üben sicherlich einen großen 

Einfluss auf den deutschen Film aus; nicht nur sie bzw. ihre Filme haben durch die filmästhetische 

und inhaltlich-thematische Innovation aus der Kinokrise des deutschen Films in jener Zeit 

(mittelbar) geholfen, sondern sie beeinflussen auch das deutsche Kino unmittelbar, sowohl 

filmwirtschaftlich 954  als auch filmpolitisch. 955  Denn sie bringen sich aktiv in die deutsche 

Kinobranche ein. Aus ähnlichen Gründen wie Tykwer, der mit seinen Kollegen Dany Levy, Stefan 

Arndt und Wolfgang Becker seine eigene Filmproduktionsfirma gegründet hat, um künstlerische 

Freiheit und eine produktiven Ideenaustausch zu bewahren, hat Schmid im Jahr 2005 seine eigene 

Filmproduktion „23/5“ in Berlin gegründet; Schmid will damit auch seine eigene Umgebung, in 

der er seine künstlerische Freiheit ausleben und seine Fähigkeiten frei entfalten kann, nachdem er 

aus München, wo er mit der Produktionsfirma „Claussen &Wöbke“ zusammengearbeitet hat, nach 

Berlin umgezogen ist. Weiterhin will er noch produktiver sein und „ein Umfeld von 

                                                                                                                                                                 
Films Denken zu investieren. Der Film hat seinen Sinn in der Unterhaltung und im Spaß. Das 
Denken wird dringend für die Hauptsache benötigt, die es zu erkennen gilt. Das (Filme)Sehen darf 
das Denken nicht ersetzen.“ Wolfgang Becker: Die Klassiker der Filmtheorien. Eine Kritik ihrer 
Ideen vom Film. In: Wolfgang Becker und Nobert Schöll. Methoden und Praxis der Filmanalyse. 
Opladen 1983, S. 54.  
952 Marcus Stiglegger: Filmemacher zwischen Autorenfilm und Mainstreamkino. In: Splitter im 
Gewebe. Hrsg. von Marcus Stiglegger. Mainz 2000, S. 11f. 
953 Das heißt nicht mit etwas Undeutschem, sondern Deutschem, das zugleich international sein 
kann, wie Tykwer sich äußert: „„Winterschläfer“ ist schon ein sehr spezifisch deutscher Film, aber 
auch letztlich für den internationalen Markt, sollte in Housten genauso verständlich sein wie in 
Marseille, eben weil er so identifizierbar ist.“ Vgl. Film-dienst Nr.22. 1997, S.13.  
954  Beide Regisseure gehören nicht nur sicherlich zu den Filmemachern, die vom Publikum 
erwartet werden, sondern sie sind auch als Produzent für Kinofilm tätig. 
955 Tykwer war einer der Mitglieder der deutschen Filmakademievorstand und Schmid ist derzeit 
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Leuten“ schaffen, mit denen er sich auseinandersetzen könne.956 

Beide Filmemacher Tykwer und Schmid gehören sicher zu den deutschen Regisseuren, 

die dem deutschen Kino dynamische Kräfte geben. Es ist zwar noch nicht klar, ob sie mit ihren 

Kollegen im deutschen Film eine neue Zukunft des deutschen Kinos bewahren und ein weiteres 

Kapitel der Filmgeschichte schreiben kann. Aber sie haben ihre filmkünstlerische Leistungen in 

den Filmen gezeigt und ein Paradigmenwechsel des deutschen Films geleitet, indem ihre Filme von 

den Zuschauern Aufmerksamkeit bekommen, nicht nur im heimischen deutschen Markt , sondern 

auch auf den ausländischen Kino-Märkten. Damit haben sie eine noch größere Fülle von 

Möglichkeiten vor sich. 

                                                                                                                                                                 
einer. 
956 Hans-Christian Schmid, siehe Anhang, S. 402. 
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Anhang 

Interview mit Hans-Christian Schmid. 

Während meiner analytischen Betrachtungen der Filme von Hans-Christian Schmid hatte ich 

Gelegenheit, den Filmemacher persönlich zu treffen und über seine Arbeit zu sprechen. Das 

Interview hat mir sehr geholfen, indem es meine Einschätzungen sowohl über seine Werke, als auch 

über die Entwicklung des deutschen Films bestätigte und mir Anregungen für meine Arbeit gab. 

Das folgende Interview wurde am 06. 09. 2005 bei der Produktionsfirma 23/5 von Hans-Christian 

Schmid in Berlin geführt. Der Name der Produktionsfirma geht auf seinen Film „23“ zurück. Die 

Firma residiert denn auch „zufällig“ in der Methfesselstraße 23. 

 

 

Sie haben Ihren neuen Film gerade fertig gemacht… 

Ja, das Plakat ist schon der erste Entwurf. 

 

Der Film wird am 24. 11. ins Kino kommen? 

Nee, er wird später kommen, weil er zur Berlinale eingeladen ist. 

 

Schön, aber dann erst Anfang Februar... ziemlich spät… 

Leider, aber wenn man eingeladen wird, dann wartet man so lange, das ist schon gut bei so einem 

Film, dass man die Chance hat mit der Berlinale. Es ist einfach eine gute Plattform. Es geht um 

eine dämonische Besessenheit…  

 

Was wollen Sie mit dieser Geschichte mitteilen? 

Na ja, ich komme aus einem sehr streng katholischen Umfeld. Altötting ist Wallfahrtsstadt, und ich 

hatte es in meiner Jugendzeit erlebt, wie stark die Religion dort die Menschen beeinflusst und 

interessiere mich vor allem hier bei diesem Stoff „Requiem“ in Bezug auf den Aspekt Familie, also 

dass es eine Familiengeschichte ist, nicht geglückte Ablösung der Tochter von der Mutter, und in 

diesem Zusammenhang fand ich eben die Konstellation dieser Geschichte „Requiem“ sehr 

interessant, mit welchen Ängsten ist man konfrontiert als Tochter dieser Eltern. 

 

Dann gibt es da Ähnlichkeit zu den früheren drei Filmen über Erwachsenwerden? 
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Ich glaube, es ist immer so, dass man eine Liste aufstellen könnte mit Gemeinsamkeiten und eine 

Liste mit Unterschieden, und wenn man sich die Ablösung der Tochter der Familie in „Nach fünf 

im Urwald“ ansieht, überwiegen, glaube ich, die Unterschiede. Das ist jetzt weniger persönlich und 

weniger humoristisch, es ist, glaube ich, ernster. 

 

Aber wenn die Familie im Mittelpunkt des Films steht, dann erzählen Sie eine ähnliche Thematik 

von den drei Filmen, in denen die Familie eine große Rolle spielt... 

Ich denke auch, dass es ein Hauptinteresse gibt, bei mir über Familie zu erzählen, wobei natürlich 

es etwas allgemein ist mit Familie, weil jeder Mensch ist Teil oder nicht Teil einer Familie. Ich 

glaube, dass ich dann eher „Requiem“ vergleichen würde mit „23“, in dem eine psychisch kranke 

Figur im Mittelpunkt steht und in dem genau wie im „Requiem“ gezeigt wird, wie diese Figur an 

der Welt oder an den Aufgaben, die sie bewältigen muss verzweifelt und scheitert... 

 

Der Protagonist Karl in „23“ sucht ständig nach einer Geborgenheit, die er bei dem Vater bzw. 

seiner Familie nicht gefunden hat. Er versucht sie weiter in den Freunden zu suchen. Im 

Zusammenhang damit, meine ich, auf der Suche nach der Geborgenheit, ist der neue Film 

„Requiem“ „23“ ähnlich auch… 

Im neuen Film spielen die Eltern deswegen eine größere Rolle, weil sie bis zuletzt mitentscheiden 

und mitpräsent sind. Bei „23“ war das Problem, dass der Vater sehr früh stirbt, und dass wir 

versucht haben, den Film ab diesen Zeitpunkt, das ist ja sehr früh im ersten Akt, auf diesen Tod des 

Vaters immer wieder Bezug zu nehmen, aber man musste sich sehr bemühen diesen Bezug... 

 

… ja, wenn man den Dialog verfolgt, da merkt man das… 

genau, „wie er sich zu einem Arschloch entwickelt hat, als der Vater gestorben ist“ und solche 

Dinge, wir haben immer wieder versucht, dass man sagt, er hat...  

 

versucht den Spur des Vaters zu entkommen.. 

Ja, auch nachdem Tod ist der Vater eine wichtige Figur, die seine Handlung beeinflusst. 

 

Der Stoff des neuen Films „Requiem“ ist auch religiös. Sind Sie dann auch mit „Requiem“ ja auch 

zum alten Thema, z.B. von Ihrem Abschlussfilm „Mechanik des Wunders“, zurückgegangen? 
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Ja, das interessiert mich auch sehr, aber das würde ich auch allgemein sagen, als Auswirkung der 

Religion auf Menschen oder auf das, was Menschen mit der Idee von Religion machen, und 

„Requiem“ ist eigentlich der dritte Film, der sich damit beschäftigt, es gibt noch „Himmel und 

Hölle“ ein Fernsehspiel, ähm.., weil ich damals festgestellt habe wie sehr … also, ich muss anders 

anfangen, als Jugendlicher in Altötting in den 70er in einer, bis Mitte 80er war ich dort, modernen 

jungen Familie spielt es keine große Rolle, Religion. Es ist genau die Zeit, in der sich diese 

Generation abgelöst hat von den Wurzeln. Meine Großeltern, die waren noch sehr religiös, streng 

religiös. Das ist eine Redensart meiner Großmutter, die gesagt hat zu meiner Mutter, sie soll nicht 

so viel lachen, weil sonst wird sie auch wieder weinen müssen. Und diese angst- und 

schuldbeladene Seite der katholischen Religion, die natürlich Interpretation- und Auslegungssache 

ist der Menschen, die diese Religion leben oder ausführen, die hat mich fasziniert und beschäftigt, 

als ich dann nach dem Studium in München noch einmal zurückgegangen bin, „Die Mechanik des 

Wunders“ gemacht habe und gestaunt habe, wie sehr das doch das Leben der Menschen beeinflusst 

dort. „Himmel und Hölle“ und „Requiem“ erzählen von einer ähnlichen Art von Religion, nämlich 

die, die fundamentalistisch ist und die nicht zum Dialog bereit ist, und die sehr viel mit Verbot zu 

tun hat. Und ich finde das interessant, also, wie sehr sich Kinder in „Himmel und Hölle“ von Eltern 

entfernen oder wie sehr sich eine junge Frau nicht ablösen kann von diesen strengen Vorschriften 

oder im Grunde von dieser, also wenn man das ernst nimmt, was die Religion oder die strenge 

Auslegung der Religion, der katholischen Religion, an Forderungen gibt, dann ist das Erwachen der 

Pubertät und das Verspüren von Lust, das ist ein Problem für jeden, der so aufwächst. 

 

Danach haben Sie für Ihre Kinodebüt eine Komödie gedreht: „Nach fünf im Urwald“. Gab es ein 

besonderes Anlass, eine Komödie zu drehen, in Bezug auf die damalige Tendenz des deutschen 

Films, nämlich unter dem Komödie-Boom? 

Na ja, eigentlich ist natürlich jede Entscheidung bewusst einen Film zu machen oder eben nicht zu 

machen, aber ich glaube, ich habe es nicht im Zusammenhang mit irgendwelchen Wellen gesehen 

oder mit irgendwelchen Strömungen der Zeit. Es war einfach so, dass mir das damals die...  für 

mich entsprechendste Weise erschien, diesen Stoff zu erzählen. Mir schien der Stoff eher leicht, 

und als die Idee entstanden ist, Eltern und Tochter parallel zu schneiden in dieser Nacht, war auch 

sehr schnell klar, dass es diese Art von Humor bekommen könnte. Also es ist nicht Teil irgend eines 

großen Planes oder so. Es ist ja immer auch sehr von Zufällen geprägt. Also wenn ich mir überlege, 
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wie „23“ zustande kam, nämlich durch `ne Art Lesen eines Zeitungsartikels und ein Freund aus 

meiner Zeit damals in Altötting, der ähnliches erlebt hat wie Karl Koch, nicht diese 

Spionagegeschichte, aber er hat „Iluminatus“ gelesen, er hat geglaubt, er könnte die Welt retten als 

Capitain Hagbard, aber er ist in die Nervenklinik gekommen. Das meine ich mit Zufall, also ohne 

diesen Spiegelartikel, den man einfach liest oder eben nicht liest, weil man sich Montag die 

Zeitung kauft oder nicht kauft, entsteht ein ganzer Film, und jetzt heißt meine Firma so egal, 23/5 

also... 

 

wie der Hausnummer Ihrer Firma… 

Ja (lacht), das wir das hier gefunden haben zum Beispiel. Das ist jetzt eigentlich ja Tom Tykwers 

Thema, der Zufall. (lacht) Es ist eine Mischung aus Planung und Zufall, glaube ich, wie Filme 

entstehen. 

 

Aber dieser Zufall bezieht sich auf die Wirklichkeit, d.h. ohne Ihre Erfahrung mit Ihrem Freund in 

der Schule und die Artikel über Karl Koch könnten Sie diesen Film nicht gedreht haben. 

Das stimmt, ich hätte wahrscheinlich ohne die Geschichte von Karl Koch nicht angefangen, diese 

Geschichte zu erzählen,... aber es gibt, also das merke ich auch immer mehr, in jedem Umfeld 

kennt man so viele Menschen, die so viele verschiedene Dinge erzählen und erleben, das man aus 

dieser Quelle schon sehr stark schöpfen könnte. 

 

Die Geschichte von Karl Koch ist eine wahre Begebenheit. Haben Sie vielleicht deswegen noch 

mehr Schwierigkeit gehabt, als aus einem rein erfundenen Stoff? 

Ich glaube entscheidend war, dass man eine Geschichte gelesen hat in diesem Artikel, und man sich 

so gesagt hat, unglaublich, was ist da alles passiert in diesem Leben von Karl Koch. Und dass ich 

sofort das Gefühl habe, das ist ein Stoff für ein Film. 

 

Aus dem Leben von Karl Koch wollen Sie ihre persönliche erfundenene Geschichte in Bezug auf 

ihre Erfahrung in der Schulzeit erzählen, oder konzentrierten Sie Sich auf das Leben des real 

existierenden Menschen Karl, weil Sie das Leben von Karl Koch genau recherchiert haben? 

Ich glaube nicht unbedingt, meine Geschichte oder die meines Freundes war, nur der Auslöser 

dafür, dass diese Spiegelgeschichte bei mir dazu geführt hat, zu sagen, das möchte ich gerne 
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erzählen mit den Erlebnissen oder Kontakten, die ich hatte im Hinterkopf, aber es war nicht 

unbedingt der Versuch, die persönliche Geschichte dort mit hinein zu verweben, wobei natürlich 

jede Haltung des Erzählers den Film wesentlich beeinflusst, also ich habe durch die Erlebnisse mit 

meinem Freund eine bestimmte Haltung zu dem Thema gefunden. Aber die Geschichte, die wir 

versucht haben zu erzählen, sollte sich sehr stark an den tatsächlichen Fakten orientieren, und wir 

haben so ein halbes Jahr damit verbracht, Freunde von Karl Koch zu interviewen, aber du hast ja 

als Autor Tausende Möglichkeiten eine Liebesgeschichte zu erzählen, und der Unterschied ist, ob 

du mit deiner Haltung am Ende sagst, diese Geschichte muss dort oder dort hinführen. Ich kann 

heute keine Liebesgeschichte erzählen, die glücklich endet, das ist, wenn es so ist, ist es letztlich 

die Haltung, die sich aus dem Leben ergibt oder, denke ich? 

 

„23“ konzentriert sich auf eine Person, und die Nebenfiguren spielen wenig Rolle, besonders wenn 

man den Film mit den anderen zwei Filmen vergleicht, z.B. Benjamin in „Crazy“ bleibt trotz seines 

Off-Erzählens häufig zurückhaltend, stattdessen treten die Nebenfiguren wie seine Freunde in den 

Vordergrund ... 

Vielleicht, weil der Roman schon sehr plastische Nebenfiguren enthält, weil es paar Figuren gibt, 

die eine eigene Entwicklung durchmachen wie Janosch oder Troy und die man deswegen auch 

schildert. Aber für mich steht Benjamin auch dadurch, dass er eine Elterngeschichte bekommt, die 

Eltern lassen sich scheiden, steht ja im Mittelpunkt der Geschichte. „23“ ist es, glaube ich so, dass 

die zweite Rolle, die von David eine typische Rolle ist mit nicht so viel Eigenleben und 

Dialogpartner für die Hauptfigur und die beiden anderen diese Lupo- und Pepefiguren spielen 

immer nur dann eine Rolle, wenn die Kamera sich, die nur bei der Hauptfigur ist, mit der 

Hauptfigur dort hinkommt, an diesem Ort, und deswegen glaube ich, ist „23“ von der ganzen 

Anlage her wie Sie sagen näher auf diese Figur zugeschnitten. 

 

Karl sucht nach Geborgenheit in der Freundschaft, wie er z.B. seinem Schulfreund vorschlägt, in 

seiner neuen Wohnung zusammen zu wohnen, weil er nicht gern allein sein will. Aber diese 

Nebenfiguren spielen im Film eher geringe Rolle. 

Das ist auch einfach die Frage, ob es eine Geschichte zu erzählen gibt, wenn die Geschichte, die es 

ist, dass Karls Interessen sich von den Interessen seiner Freunde stärker unterscheiden, dann gibt es 

kein Grund mehr viele Szenen zu schreiben, es ist sehr pragmatisch, die Begründung, aber ich 
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glaube als Autor sucht man immer nach Figuren, die mögliche Konflikte liefern und wenn die 

Freunde es nicht sein können,... also ich glaube, wenn ich das richtig erklärt habe, es gibt nicht von 

Anfang an so etwas wie einen Plan und man sagt, Karl Koch muss so stark im Mittelpunkt dieses 

Filmes stehen, es ergibt sich bei der Arbeit,...  

Ich muss noch etwas vielleicht erzählen zu „23“, weil ich auch glaube, dass die Filme ihre sehr 

eigene Dynamik entwickeln. Es gab im Drehbuch am Ende die Figur einer Freundin, eines 

Mädchens, das ist im Film nicht mehr enthalten. Wir haben das alles nicht verwendet, und es war 

noch einmal der Versuch eine Beziehung zu zeigen, die er aufbaut zu der jungen Frau, aber der 

Zuschauer ist nach 60 Minuten, in denen es nicht um diese Art von Beziehungen geht, überhaupt 

nicht mehr darauf eingestellt, sich so etwas anzuschauen. Aber damit meine ich auch nur letztlich, 

wie wenig Plan oder wie viel Plan man möglicherweise am Anfang als Autor hat und wie die Dinge 

sich selbst entwickeln und wie der Film irgendwann im Schneideraum selbst anfängt, sich etwas zu 

erzählen.  

 

Die Fernsehzitaten spielen für den Film eine große Rolle. Haben Sie dies eher für die Dramaturgie 

entschieden oder dafür, den Zeitgeist bzw. –gefühl mitzuteilen? 

Beides. Ich bin genau im gleichen Jahr geboren wie Karl Koch, 1965, und erinnere mich sehr 

genau an diese Fernsehbilder, das gehört für mich sehr stark dazu, und ich habe es damals auch 

wieder wie Freunde aus Altötting, die wir damals auch in dieser Friedensbewegung waren und in 

der Anti-AKW-Bewegung, wir haben es als beängstigend empfunden, und ich fand es richtig, dem 

Film diese Ebene zu geben, also auch weil inhaltlich es um Nachrichten, um Verteilung von 

Informationen, um Konsumieren von Informationen oder um selbst die Dinge kontrollieren geht, 

fand ich das eine wichtige Ebene. 

 

Danach haben Sie einen „leichten“ Film gedreht; „Crazy“. Der Film erzählt eher die Pubertät als 

eine schöne Zeit. Wollen Sie nun diese aufgeregende Zeit der Pubertät, die Sie in den früheren zwei 

Filmen versäumt haben, erzählen, oder kommt das einfach aus der Vorlage, oder vielleicht gerade 

aus diesem Grund haben Sie entschieden, den Roman von Benjamin Lebert zu verfilmen? 

Es ist wieder eine Mischung aus Gründen, also ich glaube, weil man sich so verausgabt hat mit 

einem Film wie „23“, der für uns alle sehr an die Grenzen ging, also lange Drehzeit, lange 

Schnittzeit und eine sehr lange Phase des Lebens, mit der man sich beschäftigt hatte, war ein 
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Wunsch etwas zu machen, was ein wenig leichter ist, das stimmt. Wenn damals nicht das Buch 

aufgetaucht wäre von Benjamin Lebert, und ich es nicht in die Hände bekommen hätte, natürlich 

würde es diesen Film nicht geben. Aber ich habe nicht so gedacht, jetzt erzähle ich noch einmal die 

schönere Seite, oder ich finde, dass „Crazy“ ein sehr melancholischer Film ist, und dass er für mich 

einen ganz bestimmten Teil der Jugend wiedergibt, den ich gut kenne, dass man sich als Junge sehr 

stark verunsichert und verzweifelt fühlt und sich seines Körpers nicht bewusst ist und... ich glaube, 

es geht sehr stark um so ein Gefühl in „Crazy“. 

 

Bei mir fällt auf, dass man in „Crazy“ einige anderen Schnittweisen als in den früheren Filmen 

verwendet hat. In einigen Szenen, wie z.B. die Streitszene Benjamins mit seiner Schwester, haben 

Sie sprunghaft geschnitten. Aus diesen Bildern entwickelt sich ein sensibel reflektiertes Gefühl… 

Das ist, glaube ich, wenn eine Entwicklung, die ich zusammen mit meinem Cutter durchmache, 

dass man mit der Zeit merkt, dass man anders erzählen kann, oder dass man Ellipsen anders setzen 

kann. Vielleicht ist man da bei „Nach fünf im Urwald“ oder bei „23“ noch nicht so sicher gewesen, 

es ist die eine Sache, ich glaube gleichzeitig entwickelt sich der Kamerastil von „Himmel und 

Hölle“ und „Nach fünf im Urwald“ zu „Lichter“ oder zu „Requiem“ sehr stark auch hin zu 

Handkamera und wenig so ordentlicher Kamera mit Schienenfahrten und so, weil, eigentlich 

möchte ich, dass die Schauspieler reagieren können aufeinander, weil ich möchte, das es nicht 

schon vorher alles festgelegt ist. Mit diesem Stil, der in „Crazy“ gerade so anfängt, da ist ziemlich 

viel Handkamera dabei, weil man auch wollte, dass die Jugendlichen, die keine professionellen 

Schauspieler sind teilweise, sich freier fühlen, mit diesem Stil kann man auch anders schneiden. 

Genau eben wie Sie sagen, man sagt irgendwo macht man so, zeigt nur kurz, Schnitt nur kurz an, 

der Bruder mit seiner Schwester  und man sagt „Jetzt interessiert es mich nicht mehr, jetzt schneide 

ich weiter“, die saßen dann auch und haben sich umarmt und „jetzt schneide ich weiter und jetzt 

zeige ich noch dieses“, das würde von der Kameratechnik her bei „Nach fünf im Urwald“ nicht 

funktionieren, und ein anderer Punkt noch, ich glaube, man kann so erzählen in „Crazy“, weil der 

ganze Film sehr viel mehr mit einer Atmosphäre zu tun hat als mit einer immer vorwärtsstrebenden 

Erzählung in „23“, das ist sehr viel mehr wie so ein Uhrwerk, es gibt ganz feste Dialogsätze, die 

genau stimmen müssen. „Crazy“ ist eine Stimmung, ist ein Gefühl, die Geschichte ist nicht so 

komplex. 
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Die Ereignissen werden da stark nebeneinander erzählt. Kommt die episodische Erzählweise in 

„Crazy“ daraus? Ich meine, wollen Sie mit der episodenhaften Erzählweise dieses Gefühl 

hervorrufen? 

Er ist auch natürlich in Benjamins Roman noch sehr viel episodischer und wir haben schon viel 

Episodisches weggenommen und versucht zu dramatisieren, aber es ist immer noch ziemlich 

episodisch. Ich mochte immer die Stimmung sehr gerne in dem Film „Taschengeld“ von Truffaut, 

Kindergeschichten sind es eigentlich, weil es hängt alles zusammen, aber es sind auch für sich 

genommen einzelne kleine Episoden. 

 

Trotz der episodischen Erzählweise läuft die Handlung auch linear. Dieser lineare Handlungslauf 

entsteht eher daraus, dass die Familiengeschichte nach der gewissen Dramaturgie untergeordnet 

sind? 

Ich weiß es nicht mit der Familiengeschichte, mir war es wichtig, dass mitzuerzählen, es war ein 

Problem, weil man eigentlich nicht das Internat zu verlassen wollte und so die Einheit des Ortes 

sollte eigentlich gewährleistet bleiben, aber es gibt eben dann einen Ausflug ins Elternhaus. 

 

Danach haben sie mit „Lichter“ einen richtigen Episodenfilm gedreht. Wollen Sie über 

„Crazy“ hinaus nun weiter diese Erzählweise verstärken oder ... 

Nee, ich hatte mich immer für den Episodenfilm interessiert, also seit „Short Cuts“ von Robert 

Altman oder seit „Magnolia“ und „Wonderland“. Ich dachte mir immer, wenn ich irgendwann ein 

Thema finde, das sich so erzählen lässt, dann hätte ich große Lust auch als Autor auszuprobieren, 

wie das geht. Bei „Lichter“ kam das dann sehr stark über das Thema. Der Umzug nach Berlin, ein 

Ausflug an die polnische Grenze und erst mal ein Ort, von dem ich dachte, das er sich eignen 

würde – wenn man also zuerst einen Ort hat und nicht zuerst eine Geschichte, dann fängt man an, 

an diesem Ort so kleine Handlungsideen zu entwickeln. Da auch klar war, dass es ein Ort ist mit 

verschiedenen Bewegungen, Flüchtlinge von Ost nach West, möglicherweise diese 

Architektenepisode von West nach Ost, war ich sicher, dass man ihm gerecht werden könnte. So 

kam dieser Episodenfilmansatz. 

 

Wie haben Sie diesen Stoff für einen Film gefunden? 

Na ja, es sind auch viele verschiedene Ansatzpunkte, die dazuführen. Also ich habe immer im 
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Hinterkopf gehabt, ein Gefühl, mich stört soziale Ungerechtigkeit, ich denke darüber nach, dass 

500 km von wo ich damals gelebt habe, von München entfernt, es ein Krieg gibt auf den Balkan, 

und wir in München nichts davon merken. Man lebt in Luxus, wie man lebt, aber das ist noch kein 

Film, das ist noch keine Geschichte. Das ist nur ein Gefühl, dass man darüber etwas erzählen 

möchte. So vage und ohne konkreten Plan und seit Jahren immer im Hinterkopf und dann kam ein 

kleiner Zeitungsartikel über diese Flüchtlinge, denen man gesagt hatte, da vorne die „Lichter“, das 

wäre schon Berlin und sie waren aber noch auf der polnischen Seite. Also nimmt man diesen 

Zeitungsartikel und guckt sich den immer wieder an so Woche für Woche und denkt sich. Und dann 

kommt vielleicht genau in der Zeit der Umzug nach Berlin, und man guckt auf die Karte und man 

sagt: „Boh der Ort, an dem die gefunden wurde, ist nur eine Stunde mit dem Auto von hier, 

vielleicht fahre ich mal dahin“, und dann kommt die Erinnerung, dass man sich gesagt hat, 

irgendwie mal so eine Geschichte finden mit sozialer, um zu zeigen, wie es dann so ist, hier ist der 

Luxus und die Leute in Ostdeutschland jammern aber auch so stark im Vergleich zu den Leuten... 

also all das kommt zusammen und dann setzt man sich so hin und versucht es einfach... in meinem 

Fall. 

 

Sie haben zwar den Stoff aus der sozialkritische Wirklichkeit, aber Sie erzählen nicht so, sondern 

der Film interessiert sich vielmehr für die Menschen oder Menschlichkeit… 

Weil es sonst kein Film wäre, sondern eine didaktische oder politische Abhandlung, weil die 

Figuren sonst Erfüllungsgehilfen wären für eine These, glaube ich. Also ich kann nicht anders 

erzählen als über Figuren. 

 

Der Film „Lichter“ ist besonders dokumentarisch geprägt, finde ich, besonders mit der 

wackelnden Handkamera. Erzählen Sie mal darüber? 

Also natürlich will man, dass der Stil des Films dem Thema der Geschichte, dem Anspruch 

entspricht, den man hat und das hat schon finde ich zu „Lichter“ gepasst hat, dass man gesagt hat, 

jetzt in der Gegenwart und man versucht so zu tun als wäre das alles sehr echt und man will 

möglichst starke Nähe des Zuschauers erreichen mit diesen Figuren. Und es gibt verschiedene 

Theorien von Filmemachern, wie man diese Nähe erreicht, und es gibt natürlich Befürworter und 

Gegner der Handkamera, klar. Für mich war es natürlich und klar wir heften uns an die Fersen 

dieser Figuren, wir bleiben dicht an diese Figuren und dann eben waren es zwei Gründe für die 
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Handkamera. Weil ich ohnehin versuche, von Film zu Film mich näher zu entwickeln, dass ich 

versuche, den Schauspielern entgegenkommen und denen kommt diese Arbeit sehr entgegen und 

weil ich finde, dass es zu „Lichter“ gepasst hat. Jetzt bei „Requiem“ ist etwas Wegentwicklung von 

der Handkamera, weil die Geschichte anders aufgebaut ist, weil sie nicht in der Gegenwart spielt, 

weil sie nicht unbedingt diesem Dokumentarstil bemühen möchte, aber was wir auch versucht 

haben bei „Lichter“ und ich weiß nicht ob es gelungen ist, die Handkamera nicht manieriert wirken 

zu lassen. Ich habe mir immer vorgestellt, der Kameramann ist wie ein Dokumentar von 

Kameramann, der versucht es, so gut wie möglich zu machen, der nicht mit Absicht wackelt, aber 

manchmal geht es nicht anders. Die Dinge passieren, er reagiert auf das, was passiert und er findet 

schnell die Schärfe oder nicht, aber er bemüht sich. 

 

In diesem Zusammenhang, wie stark legen sie die Kameraführung und Einstellungsgröße usw. mit 

dem Kameramann vor oder beim Drehen fest? 

Es gibt immer einen Notfallplan, damit man nicht dasteht und auf einmal nicht mehr weiß, auf was 

man sich verlassen könnte. Und ansonsten versuche ich bei einer Arbeit wie „Lichter“ möglichst 

nichts festzulegen. Das erfordert natürlich ein Kameramann, der sich auf so etwas einlässt und der 

möglichst Licht aufgebaut hat, das in alle Richtungen funktioniert, das ist schwer, weil Licht 

eigentlich nur gut in einer Richtung funktioniert und die Beleuchtungskörper hängen unter der 

Decke, wenn es geht oder man kommt sogar ohne Scheinwerfer aus und dann ist man sehr frei. 

Dann kann man einem Schauspieler sagen: „Du hast diese ganze Fläche, bewegt dich wie du 

willst!“ und ich muss nicht sagen: „Hier hast du zwei Sätze, am Ende von dem zweiten Satz bist du 

hier.“ 

 

Die Kamera in „Lichter“ bleibt nah von den Figuren, aber die Bilder lassen auch nicht einfach, 

den Zuschauer sich mit den Figuren identifizieren. 

Nee? Das weiß ich nicht. Ist mir nicht bewusst. … Keine Ahnung woher das kommt. Aber 

eigentlich versucht man dem Kinozuschauer ein emotionales Erlebnis zu vermitteln, ob es mit 

Lachen oder mit Weinen zu tun hat, wie auch immer. 

 

In „Lichter“ sind die Groß- bzw. Nahaufnahmen dominat, im Vergelich zu den früheren Filmen. In 

solchen Fällen lassen diese Bilder stark den Zuchauer eindrucken, nah zu bleiben, aber häufig 
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verweigern die Inszenierung bzw. die Gestaltungen der Figuren den Zuschauer sich automatisch 

mit ihnen zu identifizieren… 

…also woher die Distanz kommt weiß ich nicht aber die nahen Einstellungen sind soweit geplant 

oder haben sich soweit ergeben, dass man eben versucht hat… also die Idee, dass diese Figuren, 

obwohl es denen nicht so gut geht, nicht aufhören zu kämpfen und dass man deswegen immer 

versucht, ihnen hinterher, also die sind immer in Bewegung und dieses Hinterhergehen mit der 

Kamera auf den Schultern bedeutet so eine gewisse Einstellungsgröße… es passt selten dann so, 

dass der Kameramann von sich aus zurückbleibt und dafür sorgt, dass es eine Halbtotale wird. Also, 

wir hatten schon das Gefühl, wir heften uns an die an… Es gibt relativ wenig dazwischen, weil es 

auch in dem Sinne ein Film war ohne Auflösung.. wir haben nicht ein Konzept gehabt und gesagt 

erstmal alles in der Totalen und dann in der Halbtotalen… es gibt in „Lichter“ häufig 7 oder 8 

Takes der Szenen und die sind alle in der ähnlichen Einstellungsgröße nämlichen so in einer 

Halbnahen. Das stimmt. 

 

Wie ist das Casting, Sie arbeiten eher weniger mit Stars, außer vielleicht in „Himmel und Hölle“, 

in der Katja Rieman als Hauptdarstellerin besetzt war … 

Katja war ja damals noch nicht so ein Star, man kannte sie schon, aber ... 

 

oder Hannelore Hoger… 

Hannelore Hoger war eine für mich in letzter Minute, wir hatten niemand anderen gefunden, und 

ich hätte nicht gedacht, dass sie das macht für sehr wenig Geld, und ich war sehr überrascht, dass 

sie zusagt. Sie hat gesagt, sie hat schon so viel gespielt, aber noch nie so eine seltsame Figur, sie 

hätte Interesse. Wieder viel Zufall und wenig Planung bei dieser Besetzung, ich habe auch hier 

keine feste Vorgehensweise. Ich interessiere mich mehr für die Zusammenarbeit mit 

Theaterschauspielern, die Leute, die gute Arbeit an Theater machen, sind oft nicht die Fernseh- 

oder Kinostars, weil sie die Zeit nicht haben für diese Fernseh- oder Kinoarbeiten, und ich finde 

manches was... ich würde die noch nicht mal Stars nennen in Deutschland, sondern so die 

bekannten Schauspieler machen, finde ich oft sehr eintönig und auch langweilig. Das interessiert 

mich nicht so sehr. Aber in „Crazy“ und in „23“ ganz kurz und jetzt auch in „Requiem“ spielt 

Burghart Klaußner, der mittlerweile recht bekannt ist und ich habe versucht in „Requiem“ eher ein 

Gesicht zu finden, das man noch nicht so kennt, aber Burghart war für mein Gefühl der Beste, und 
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er hat dann auch deswegen die Rolle bekommen, und ich würde nicht sagen „Burghart, du kannst 

es nicht spielen, weil du bist zu bekannt.“ Klar, wenn man Drehbücher hat mit Rollen für 17-, 18-, 

19-jährige, dann ist es oft so, dass man jemand „zum erstenmal“ nimmt und dann vielleicht 

jemanden entdecken kann. 

 

Sind sie nicht marktorientiert... 

Das funktioniert in Deutschland nicht, meiner Meinung nach, dass man sagt „Ich besetzte den Film 

mit ...“ 

 

Welche Rolle spielen die Zuschauer für Sie, vielleicht in zwei Ebenen, ich meine einerseits das 

Publikum in Bezug auf den Markt, andererseits die Zuschauer als Kommunikationspartner… 

Also Kommunikation mit dem Zuschauer, der eine Geschichte verstehen soll, ist sehr, sehr wichtig. 

Ich schreibe die Geschichte so, dass möglichst der Zuschauer versteht, was ich erzählen möchte. 

Ich denke in jeder Szene beim Schreiben an die Zuschauer. Aber der Zuschauer in Bezug auf Markt 

ist nicht wichtig, weil ich glaube, das nicht als Maßstab für mich sehen kann, weil das nicht 

funktioniert für mich. Uns hat man vor „23“ oft gesagt, dass diese Geschichte niemanden 

interessieren würde, die 80er, Hannover, Computer … Es schien alles nicht fürs Kino zu passen. 

Ich gehe nach meinen eigenen Vorstellungen und denke, was mich interessiert, interessiert auch 

andere. Wenn man eine Geschichte hat, die überhaupt nicht marktgerecht ist, dann merkt man das 

ja sehr früh, weil dann findet man möglicherweise keinen Geldgeber, dann findet man vielleicht 

kein Sender, man findet vielleicht kein Verleiher, keine Kinos. Also an irgendeinem Punkt kommt 

so etwas wie der Markt automatisch ins Spiel, aber es ist auch klar, dass ein Film wie „Lichter“ mit 

dieser Thematik in Deutschland zwischen 100.000 und 200.000 Zuschauer finden kann und nicht 

unbedingt mehr, und wenn man das vorher weiß, dann ist es so. 

 

Wie wichtig ist für Sie, dass ihre Filme im Ausland gezeigt wird, oder ins Ausland verkauft wird? 

Mich freut es jedes mal sehr, wenn ein Film im Ausland läuft auf ein Festival oder sogar mit Kino 

in Kopieneinsatz. Aber ich sehe das nicht als Hauptanliegen, also es ist, glaube ich, nach wie vor 

schwer, so deutscher Film wofür steht der deutsche Film im Ausland. Es gibt noch kein so ein 

Gefühl dafür, dass Zuschauer in anderen Ländern sagen würde „oh toll, ein deutscher Film, ich 

glaube das könnte gut sein“, sondern es fängt gerade so an, sich etwas zu entwickeln, und ich finde, 
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das ist natürlich die große Chance für europäisches Kino im Gegensatz zu einem, was aus USA 

kommt und den Markt überflutet, dass wir Interesse entwickeln unsere eigenen Geschichten zu 

sehen und die Geschichten der Nachbarn zu sehen. Und ich gehe sehr häufig in französische, 

spanische, italienische Filme, und natürlich hoffe ich, dass es in anderen Ländern auch so ist, aber 

es ist außerhalb meines Einflusses, ob „Lichter“ in zwei oder zehn oder zwanzig Ländern verkauft 

wird. Das entscheidet der Markt. Aber wir hatten so Kinostarts in Holland und in Dänemark und in 

Frankreich mit vier, fünf, sechs Kopien, und ich bin da hingefahren und unterhalte mich mit den 

Leuten, und es ist sehr schön natürlich. 

 

Wie hat sich das dt. Kino für Sie verändert, nachdem Sie angefangen haben den Film zu drehen? 

Schon über zehn Jahre vergangen… 

Ich finde, es gibt eine langsame Entwicklung hin zu einer Vielfalt und in den letzten 10 Jahren habe 

ich schon sehr oft Artikel gelesen, die besagen, dass der deutsche Film endgültig tot ist, oder dass 

der deutsche Film endgültig ganz toll ist. Beide. Weil Journalisten immer nach einer besonderen 

Meldung suchen. Also wenn „Der Untergang“ gerade gut läuft, oder Caroline Link irgendwie einen 

Oscar bekommt, dann ist der deutsche Film so groß. Und ein halbes Jahr später gibt es keinen Film, 

der gerade gute Zahlen macht und es passiert sonst auch nichts und dann fängt man so an zu 

jammern und sagt: „Oje, das geht ja gar nichts und den Kinos geht es schlecht und die Zuschauer 

bleiben weg“. Das versuche ich nicht wirklich ernst zu nehmen diese Tendenz. Aber insgesamt 

habe ich das Gefühl, so weggehend davon, dass nur deutsche Komödien gemacht werden - Mitte 

90er, Anfang 90er - und funktionieren, gibt es mittlerweile eben eine gewisse Vielfalt von 

Filmschaffenden, die immer wieder Filme ins Kino bringen, die für mich interessant sind und die 

etwas erzählen über das Land und das finde ich eine gute Entwicklung. 

 

Finden Sie diese Vielfalt des deutschen Films stärker? 

Ja, ich kann mir den neuen Film von Caroline Link ansehen, den neuen Film von Christian Petzold, 

von Andreas Dresen, vielleicht von Dominik Graf, von Oskar Roehler… Es gibt einfach eine Reihe 

von Filmschaffenden, die nicht in erster Linie diese ganzen seltsamen Komödien machen und die 

sich auseinandersetzen auf irgendeine Art mit dem, was hier passiert, und ich glaube das, war vor 

10 Jahren…auch noch nicht so sehr…. da glaube ich, gab es eben diese ganz riesigen Hits, also 

„Bewegter Mann“ und „Das Superweib“ und all diese Dinge und man hat so gejubelt und 
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dazwischen gab es so nichts oder sehr wenig. Also es gibt noch viele mehr, also Sylke Enders 

„Kroko“, Maren Ade „Der Wald vor lauter Bäumen“, Uli Köhler „Bungalow“, jetzt Christoph 

Hochhäusler, das sind alles...vielleicht gibt es auch erst einen Film von diesen Leuten so und die 

machen gerade den zweiten gerade, aber es ist eine gute, eine lebendige Szene im Moment, da bin 

ich sicher.  

 

Nun, was finden Sie dann vielleicht als Schwäche des deutschen Filmes? 

Das sind die Stärken und die Schwächen der Deutschen, die es so im deutschen Film auch gibt. 

Humor ist vielleicht nicht gerade die Stärke der Deutschen. Feiner Humor. 

 

Es gibt schöne, leise Debütfilme in Deutschland. Aber leider zeigen viele Filmemacher 

Schwierigkeit, weitere überzeugende Filme zu realisieren. Gibt es da bestimmte Gründe, Ihrer 

Meinung nach? 

Weil der zweite Film so schwer ist. Der Debütfilm entsteht fast aus einer bestimmten Dynamik 

heraus. Die Hochschule, die Fernsehredakteure gucken sich die Sachen an und dann ist schnell der 

erste Film da und die Leute haben sich vielleicht eine gute Geschichte aufgehoben bis zu diesem 

Punkt und dann ist die entscheidende Phase: Können die noch ihren eigenen Stil verfolgen, oder 

kommt ein großer Produzent und sagt: „Hier gebe ich Dir genügend Geld, aber die Geschichte na 

ja…“…muss man sich beweisen können. Es gibt sehr, sehr viele Filmhochschulen mittlerweile in 

Deutschland. Als ich angefangen habe gab es zwei und jetzt sind es fünf, sechs, sieben. Zwei in 

Berlin, eine in München, zwei in Köln, eine Stuttgart. Sechs Filmhochschulen mittlerweile. In 

Hamburg, sieben… Also, es gibt viel Nachwuchs.  

 

Wann haben Sie für ihr Leben das Kino gefunden? Sie haben in der Schule schon einen Film fürs 

Leistungskurs gedreht? 

… also das Kino so als Zuschauer entdeckt und als Ort der wirklich, der mir wirklich was bedeutet 

tatsächlich erst am anfang während des Studiums in München…aber die Beschäftigung, Filme zu 

drehen, das kam am Ende der Schulzeit eben mit der Facharbeit im Leistungskurs Kunst.. die ist 

aber sehr parodistische Heimatpersiflage geworden … und nicht… ich glaube, da ging es mehr um 

so ein Erlebnis zusammen in der Gruppe, wir hatten an der Schule eine Theatergruppe, ich war im 

Fotokurs, ich war journalistisch interessiert hatte auch überlegt, Jounalismus zu studieren. Und 
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dann sind wir irgendwann, weil sich die Idee so entwickelt hatte im Freundeskreis einen Film zu 

machen, einfach losgezogen und, glaube ich, man darf es nicht überinterpretieren so, jetzt ist die 

große Entdeckung oder so, aber es war eine sehr intensive und schöne Zeit. Und dann versucht man 

das immer wieder herzustellen, so mit dem Filme machen… und extrem beeindruckt von dem Film 

war ich das erste Mal mit 6 oder 7 Jahren, als mein Vater mit mir an Weihnachten…, weil ich nicht 

mehr erwarten konnte, dass es Geschenke gibt, „Dschungelbuch“ angeguckt hab. Ich glaube das 

war mein erstes mal Kino. 

 

Wie groß ist eigentlich die Stadt Altötting? 

Eine kleine Stadt. 10.000 Einwohner. Es gab am Anfang, als ich da war, gar kein Kino und dann 

wurde eins aufgemacht in einem kleinen Haus. Also, James Bond konnte man gucken und und … 

Es gab in dieser kleinen Stadt einfach nicht wirklich .. ich glaube, da gab es ein typisch 

Kleinstadtkino, das am Wochenende immer Blockbuster gezeigt hat so für jeden. 

 

Finden Sie, Ihre Filme sind persönlich, oder möchten Sie den persönlichen Film drehen? 

Ich hoffe, schon dass es persönlich ist… 

 

Godard hat geschrieben, Amerikaner sind stark, eine Geschichte zu erzählen, während die 

Europäer damit Schwierigkeit bekommen. Fühlen Sie sich als Geschichtenerzähler? Wie schwer ist 

bei Ihnen, eine Geschichte zu erzählen? 

Ich glaube, dass es zumindest so etwas wie ein Handwerk gibt und darin sind wahrscheinlich die 

Amerikaner sehr sehr gut und ..  dieses, was oft im amerikanischen Film zu viel gemacht wird, 

dieses Plotfinden nach Struktur und System, muss, glaube ich ergänzt werden oder möchte ich oder 

würde ich auch gerne ergänzen durch so typisch europäisches  Autorenkino… also Truffaut war 

auch ein sehr sehr guter Geschichtenerzähler, er hat immer auf sein Publikum sehr genau 

geachtet… wenn man sich die Bergman-Filme anguckt… das sind gut erzählte Geschichten, und 

ich glaube, das ist, was ich sicherlich versuche, Geschichten zu erzählen und persönlich ist es in 

dem Moment, wo man nicht Aufträge annimmt und sagt: „Gib mir das Drehbuch und ich kann das 

machen und wie viel Geld bekomme ich dafür?“, sondern indem man selbst versucht… an 

irgendeinem Punkt der Geschichte, die man verfilmt, einen persönlichen Angriffspunkt zu finden, 

sei es mit Familie oder Religion bei mir oder wie auch immer… ohne dass man ständig seine 
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eigene Geschichte erzählt. Persönlich ist es, glaub´ ich, doch auch oft die Haltung des Erzählers zu 

leben… den Kommentar zu nehmen… 

 

…in diesem Sinne zeigen Ihre Filme einen moralischen Kompotent mehr oder weniger… gerade 

deswegen? 

Es kommt drauf an was mich interessiert, weil mich die Auseinandersetzung mit morealischen 

Aspekten des Lebens interessiert mehr als eine Autoverfolgungsgeschichte, also ich hab vorher 

versucht, zu erklären… man kann sich nicht hinsetzen und aus so etwas Abstraktem wie 

moralisches Verhalten einen Plot zaubern, aber man kann wahrscheinlich an jede Geschichte diesen 

Maßstab anlegen, also gerade Kieslowskigeschichten setzen sich sehr stark mit Moral auseinander 

und ich fand das immer faszinierend. 

 

Ich wundere mich immer besonders über die kompakte Dramaturgie Ihrer Filme. Kommt das 

daraus, dass Sie so genau ein Drehbuch schreiben, oder kommt das aus durch die Postproduktion, 

am Schneidertisch? 

Es verändert sich ständig bis zum Schluss… der Cutter, mit dem ich zusammenarbeite, versucht 

sehr präzise zu sein und sehr schlank und sehr schnörkellos, er ist sehr genau drauf bedacht, die 

Geschichte geradlinig zu erzählen… bei mir ist es eher so, dass ich versuche, von Film zu Film 

mich etwas weiter abzulösen von diesen strengen Drehbuchregeln, die ich kenne… Ich habe 

studiert in Los Angeles, und für mich war es eine ganz neue Entdeckung dieses Handwerk und ich 

war sehr froh über dieses Handwerk, und so ist es eigentlich „Himmel und Hölle“ im Film 

geworden wie mit dem Lineal so alles so stehen hätte und dann merkt man, OK! das funktioniert 

jetzt schon aber eigentlich möchte man es ein bisschen kantiger und ein bisschen  … eigenwilliger 

eine Szene, die ich nicht erklären kann, sondern die jemand spürt und fühlt oder mitspürt …  

Ich glaube, daran arbeitet man jetzt oder Michael auch jetzt seit mehr als 10 Jahren, dass man dem 

Zuschauer die Mechanik nicht zeigt und man im Hinterkopf aber trotzdem dieses Bewusste für die 

Geschichte hat und sie spürt. 

 

Wie ist die Zusammenarbeit mit Michael Gutmann zu Stande gekommen? 

Seit „Nach fünf im Urwald“, da kam er dazu, als es schon eine Drehbuchfassung gab. Weil wir sehr 

schnell anfangen mussten zu drehen, weil es Geld gab vom Fernsehsender, hab ich irgendwie den 
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Produzenten gebeten, jemanden zu suchen, der mir hilft bei Dialogen und so hat Jakob Claussen 

den Kontakt hergestellt und Michael hat dann sehr viel mehr gemacht als bei Dialogen zu helfen. 

 

Sie haben gerade eine eigene Produktionsfirma gegründet, können Sie etwas darüber erzählen? 

Oder, wenn ich fragen würde, fühlen Sie sich für den deutschen Film verantwortlich? 

Ne, nicht verantwortlich. (lacht) Ich wollte sehr gerne das, was meine Firma, bisher die Firma, mit 

der ich gearbeitet habe, in München Claussen und Wöbke, das was die für mich in München 

bedeutet haben, wollte ich sehr gerne auch in Berlin haben. Also ein Umfeld von Leuten, mit denen 

ich mich auseinandersetzen kann. Ich wollte auch derjenige sein, der die Produktionsbedingungen 

der Filme kontrolliert und ich wollte auch derjenige sein, der am Ende die Filme, dem die Filme 

gehören. Also das ist, glaube ich, die Suche neben dieser Familie, mit der man sich unterhält über 

Film auch der Wunsch, dass einem die Arbeiten, die man macht, gehören, dass man sich komplett 

damit beschäftigt und identifiziert und nicht diesen Teil des Finanzierens und Entwickelns so 

ausklammert und zuletzt auch noch der Gedanke, mit andern Filme zu machen, für andere Filme zu 

produzieren und möglicherweise durch einen bestimmten Ruf, den man hat oder einen Namen zu 

sagen: „Ich kann hier jemandem nicht nur helfen, aber ich kann dafür sorgen, dass der Film von 

jemandem entsteht, dessen Arbeiten ich schätze.“ Und hoffe durch diese Kontakte auch für mich 

Kontakte zu bekommen zu Autoren, zu Cuttern, zu Regisseuren, so etwas diese Tätigkeit des 

Produzenten. Es gibt viele Gründe, eine Firma zu gründen. 

 

Aber da entsteht auch vielleicht noch mehr finanzielles Risiko, wollen Sie das Risiko übernehmen? 

Es ist auf alle Fälle finanzielles Risiko. Man setzt Geld ein für etwas und hofft, dass man schafft, 

mit dieser Firma eine Zeitlang zu bestehen. Das ist ja eigentlich eine kleine Firma, wenig ... 

 

Ihr neuer Film ist nicht nur mit eigener Produktionsfirma entstanden, sondern auch ein Film, den 

Sie nicht geschrieben haben. Wie ist das zustande gekommen? Sie haben alle vier, sogar fünf 

geschrieben, wollten Sie nicht mehr schreiben oder… 

Doch, ich schreibe auch zurzeit, also, das ist mir immer noch wichtig. Aber hier war einfach eine 

Ausnahme oder ein großer Zufall, dass ein Student der Filmakademie Ludwigsburg, den ich kannte, 

und den Michael Gutmann, mit dem ich geschrieben habe, betreut hat, ein Buch entwickelt hat, das 

mir von der Thematik her sehr nahe stand und von dem ich mir vorstellen konnte, das zu verfilmen. 
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Bis dahin war es immer so, dass Michael und ich zusammen gearbeitet haben und dass man am 

Ende von jedem Film, wenn der geschnitten ist und gemischt ist und ins Kino kommt, irgendwie 

war es immer so, dass wir bei Null standen und noch nicht neue Geschichten hatten, und es ist 

natürlich wie ein Geschenk, wenn plötzlich ein Drehbuch auftaucht. Also ich würde aufs Schreiben 

gerne verzichten, wenn ich wüsste, dass es irgendwelche Wege gibt zu guten Büchern zu kommen 

– und die gibt es nicht für mich. Also ich versuche jetzt, mehr Autoren kennen zu lernen und mit 

Autoren über Stoffe zu reden oder selbst auch zu schreiben. Aber dass Bernd Lange mit dieser 

Geschichte kam zu diesem Zeitpunkt war ein großes Glück und hat auch bedeutet, dass man mit 

diesem Drehbuch letztlich diese Firma eröffnen konnte und sagen konnte, wir haben jetzt hier ein 

Buch und wir würden es gerne verfilmen. Das hat alles letztes Jahr einfach sehr, sehr gut 

zusammengepasst. Ich würde aber auch gerne mit Bernd weiterarbeiten, als Autor, also…aber er 

inszeniert gerade auch seinen eigenen ersten Film. Leider wollen viele Autoren auch inszenieren. 

Leider deswegen, weil sie dann weniger Zeit haben zu schreiben.  

 

Sie haben alle 2 bzw. 3 Jahre einen Film ins Kino gebracht. Wenn Sie dann weiter eine schöne 

Geschichte bekommen, möchten Sie weiter mit den anderen Autoren arbeiten, um noch produktiver 

zu sein? 

Es ist ein Grund, wieso ich auch diese Produktionsfirma gegründet habe, weil ich mir wünschen 

würde, produktiver zu sein, weil ich Lust hätte, glaube ich, Energie hätte einen Film im Jahr zu 

machen.... Aber bei mir die Stoffe fehlen jetzt bisher in dieser Sitution, wo ich auf mich 

alleingestellt war. Und wenn es in der Firma sich so entwickelt, dass es irgendwie immer eine 

Reihe von Stoffen gibt, die im Umlauf sind und einmal ist ein Stoff dabei für jemanden anderen 

oder für mich, dann ist es vielleicht so dass man diesen Arbeitsrhythmus etwas beschleunigen 

könnte. Es muss nicht sein, aber es würde mich nicht stören. 

 

Alle Ihre Kinofilme waren immer von den anderen Verleiher vertrieben. Gab es dafür bestimmte 

Gründe? 

Es gibt immer sehr gute Gründe dafür. Die Gründe sind immer die Unzufriedenheit mit dem 

Verleiher. 

 

von Ihnen... 
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Von mir und auch den Produzenten. Also ... es gibt zwei Gründe, ein Grund ist Unzufriedenheit, 

wenn man am Ende das Gefühl hat, man hat sich mit den Leuten nicht so gut verstanden oder die 

haben den Film sehr stark genauso vermarktet, wie sie das wollten ohne dass Rücksichtnahme 

bestand auf die Ideen, die man selbst hatte, damit meine ich mich und die Produzenten. Der zweite 

Grund ist natürlich, dass zu jedem Film auch sehr genau ausgesucht ein bestimmter Verleih passt 

oder nicht passt, also vielleicht wäre Constantin für „Lichter“ eben, denke ich, nicht richtig 

gewesen, aber für „Crazy“ vielleicht genau richtig. BuenaVista, weiß ich nicht gar nicht, ob die 

noch so viele deutsche Filme verliehen haben danach, das war damals die Zeit 98/99, wo 

BuenaVista auch gedacht hat, mit dem deutschen Film kann man sehr gut Geld verdient, dass 

kompliziert ist, denke ich. Es gab immer Gründe. Und jetzt bin ich zum ersten Mal sehr zufrieden 

mit ´nem Verleih. Es ist bei „Requiem“ wieder ein neuer Verleih, der X-Verleih. Im Moment ist es 

sehr gut mit dem Verleih, vielleicht bleibt man bei dem für den nächsten und übernächsten Film. … 

Ein Satz noch zu „Crazy“, Crazy war vielleicht ein großer Erfolg finanziell, aber mich hat  

komplett gestört, dass der Trailer von „Crazy“ nur noch mit Sex zu tun hatte... nur die Szenen 

ausgesucht, die irgendwie ... und Ich weiß dass der Verleih natürlich versucht, im Trailer etwas zu 

verkaufen. Aber das hat mich etwas sehr gestört. Ich hätte beim nächsten Film mir gewünscht oder 

hab mir gewünscht zu einem anderen zu gehen. Aber ich darf das nicht entscheiden, sondern der 

Produzent entscheiden das. 

 

Wie ist das Verhältnis zwischen Ihnen und den alten Produzenten von Claussen & Wöbke? Weil Sie 

wieder für das nächste Projekt mit Ihnen arbeiten. 

Ja, genau. Es ist ein sehr gutes Verhältnis nach wie vor. Die haben auch ein Viertel Anteil, also, wir 

arbeiten zusammen als Partner und ich finde das sehr sehr gut, dass man auf etwas anderer 

vielleicht in Augenhöhe miteinander spricht über Filme, so war´s vorher auch, aber eben mit klaren 

fatalen Folgen. Ich glaube, das hat der Beziehung gut getan. 

 

Obwohl Sie häufig mit denselben Leuten als ein Team gearbeitet haben, aber nicht immer, z.B. Sie 

haben mit den unterschiedlichen Kameramännern gearbeitet, gibt es da bestimmte Gründe? 

Na ja, das ist wie bei den Verleihern dass man versucht, glaube ich, in jener Position des Teams, 

Mitarbeiter zu finden, mit denen es einfach sehr sehr gut geht, und wenn es Grund gibt zu wechseln, 

weil irgendetwas nicht so gut geht, dann sucht man solange weiter, aber es hat viele Vorteile, 
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glaube ich, mit einem festen Team zu arbeiten. Man kennt sich und vertraut sich und weiß, was 

man vom anderen bekommt. Also jetzt bei dem nächsten Film, bei „Krabat“,957 den Claussen & 

Wöbke macht, ist es wieder der Szenenbildner von „Lichter“ und „Requiem“, wieder der polnische 

Kameramann von „Lichter“ und „Requiem“, wahrscheinlich wieder der Cutter, der seit „Nach fünf 

im Urwald“ gleich ist, ich mag das sehr…  

 

… und Schauspieler, möchten Sie eher mit den neunen Schauspielern arbeiten? 

Schauspieler ist wieder anders, weil natürlich jedes Drehbuch verschiede Rollen beinhaltet 

eigentlich, ich versuche Schauspieler, die ich sehr schätze, immer wieder zu beschäftigen, also auch 

August Diehl aus „23“ und „Lichter“, oder ich treffe mich manchmal mit Schauspielern aus 

„Lichter“, Simon oder David Striesow, und rede mit denen, was man sich vorstellen könnte als 

nächstes, vielleicht ergibt sich irgendetwas zusammen. Es klappt immer nicht so gut mit den 

Schauspielern, weil im nächsten Buch gibt es vielleicht keine einzige Rolle für jemanden, dann 

muss man halt warten, bis sich wieder etwas ergibt. 

 

Kennen Sie die deutsche Filmtradition bzw. die Regisseure, an denen Sie ihre Arbeit anknüpfen 

können? 

In Deutschland eigentlich nicht.. es ist ja eine sehr kontroverse und gebrochene Filmgeschichte in 

Deutschland. Auch einer der Gründe dafür wahrscheinlich warum das deutsche Kino da ist, wo es 

ist. Eine der Gründe dafür, dass es eine Komödienwelle gab oder eine Zeit in den 80´ern, als die 

Autorenfilme ihr Publikum verloren hatten, die Autorenfilme als Antwort auf das langweilige 

Heimatfilmkino der 50er und 60er Jahre, der 50er und 60er als ´ne Antwort auf das Propagandakino 

und so weiter und sofort, also kein Filmland mit einer ungebrochenen, großen Reihe von 

Regisseuren wie vielleicht Frankreich oder anderen Ländern… und deswegen fällt es mir schwer 

zu sagen „an wen kann ich anknüpfen?“. Die Filme, die mich sehr stark fasziniert haben, die waren 

selten deutsche Filme… 

 

… dann welche? 

Es hängt auch damit zusammen… ich hab ja in einer Kleinstadt gelebt und bis ich angefangen hab 

                                                      
957 Später habe ich mitbekommen, dass sich die Wege bei „Krabat“ von „Claussen + Wöbke“ und 
Schmid im Dezember getrennt haben. 
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in einer Filmhochschule und hatte dort nicht viel Möglichkeit, bestimmte Filme zu sehen, und in 

München im Studium und Filmmuseum fing es so an, es gab eine Retrospektve von Truffaut, an die 

ich mich genau erinnere, und Truffaut hat mich sehr beeindruckt. Es gab irgendwann eine Reihe 

von Cassavetes Filmen, in der natürlich von der Schauspielführung und der Art und Weise, man 

besorgt dann Filme über Cassavetes, guckt und liest, wie er mit den Schauspielern gearbeitet hat. 

Zur Zeit von „23“ haben wir uns sehr stark mit US-Independent Kino, New Hollywood aus den 

70ern befasst, Filme von Pakula oder Filme von Sidney Lumet, ´ne Zeit lang hat mich der 

tschechische Film beschäftigt auch der Humor im tschechischen Film, Milos Forman zum Beispiel. 

Mit der Beschäftigung mit „Lichter“ und auch vorher schon die polnischen Filme, also Kieslowski, 

… und natürlich immer wieder eine Reihe von amerikanischen Regisseuren. Man sieht dann aus 

diesem Land, aus dem so viele große schlechte Filme kommen, auch viele Independent Filme, die 

sehr gut sind. Ein Film, der… „Being John Malkovich“ ist so ein Film, der mich komplett hat 

umdenken lassen, weil ich immer sagen würde, ich interessiere mich für Geschichten, die… die mit 

der Wirklichkeit zu tun haben, ich interessiere mich für Geschichten die irgendwie das Leben 

widerspiegeln. Und dann sieht man so ein Film wie „Being John Malkovich“ und kann sagen, 

wunderbar ist das, es gibt so viele Möglichkeiten interessante Geschichten zu erzählen. Und womit 

ich mich nicht besonders gut auskenne ist das asiatische Kino… ich glaube, es gab da nie jemanden, 

der mir die Tür geöffnet hätte. Es war immer eher so exotisch auf Festivals und immer wieder sehr 

beeindruckende Filme, aber keine echte Basis so um an einem eigenen Filmanlass zu kommen 

 

 

Hans-Christian Schmid bereitet zur Zeit ein neues Projekt („Sturm“) vor, wofür er sich mit seinem 

Team mitten in der Recherche befindet. Als Produzent arbeitet er auch für den Film „Am Ende 

kommen Touristen“ von Thalheim, der in diesem Sommer gedreht wird. Bei „Krabat“ haben sich 

die Wege von „Claussen+Wöbke“ und Schmid im Dezember getrennt. Außerdem ist sein neuer 

Film „Requiem“ schon in ca. 15 Länder verkauft worden, genießt also eine recht erfreuliche 

Aufmerksamkeit bei den ausländischen Verleihern. 
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