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Zum Inhalt

Die Karriere von Martin Siedler geht steil nach 
oben. Als erfolgreicher Pressereferent in einem 
führenden Pharma-Unternehmen genießt er 
das Vertrauen seines Chefs Walter Lange. Was 
Martin nicht ahnt: Das vermeintliche Wunder-
mittel seiner Firma, für das er die Werbetrom-
mel rührt, trägt den Tod in sich. Gerade als ihn 
seine Frau Sabine mit der Nachricht von ihrer 
Schwangerschaft überrascht, stößt Martin auf 

eine geheime, interne Studie. Sein Chef weiß 
offenbar um die Gefahr des Medikaments. Wie 
soll Martin mit seinem Wissen umgehen? Wird 
seine Frau ihn unterstützen, wenn er an die 
Öffentlichkeit geht und dabei alles riskiert? Erst 
als Martin am eigenen Leib die Gefahren des 
Medikamentes erfährt, ist er bereit, den Kampf 
aufzunehmen.
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Zu Beginn der 80er-Jahre breitet sich eine neue Krank-
heit aus und versetzt die Menschen in Angst und 
Schrecken: Aids. Die Diagnose ist für die Betroffenen ein 
Todesurteil. Der Fernsehfilm „Unter der Haut“ erzählt 
die fiktionale Geschichte des Pressereferenten Martin 
Siedler (Friedrich Mücke). Selbst Bluter und überzeugter 
Befürworter der Bluter-Medikamente, infiziert er sich 
an einem HIV-verseuchten Medikament seines Arbeit-
gebers. 

Vor dem Hintergrund eines dunklen Kapitels der bun-
desrepublikanischen Medizingeschichte entwickeln die 
Autoren Eva Zahn und Volker A. Zahn („Mobbing“,  
„Ihr könnt euch niemals sicher sein“) ihre bewegende 
und spannende Geschichte. Sie schaffen einen einzig-
artigen Blick hinter die Schlagzeile zum „Bluterskan-
dal“. Ihr gut recherchiertes Drehbuch erhebt nicht den 
Anspruch, den Blutkonservenskandal der Achtzigerjahre 
erneut aufzuarbeiten. Sie wenden sich vielmehr dem 
Schicksal der Betroffenen zu und erzählen über Aufrich-
tigkeit, Liebe und über Leben und Tod.

Die Fakten über den Skandal, in dem Bluter auch noch 
mit Aids infiziert wurden, als Politiker und Ärzte längst 
wussten, dass das aus Blutplasma gewonnene Blutgerin-
nungsmittel HIV-Virenträger war, sind bekannt. Was aber 
macht es mit den Menschen, den Betroffenen und ihren 
Familien? Diese zutiefst bewegende Frage stellt auch der 
Regisseur Friedemann Fromm (Emmy Award- und Grim-
me-Preis-Träger) in das Zentrum seiner Inszenierung. Ein-
dringlich führt er seine beiden Hauptdarsteller, Friedrich 
Mücke und Karoline Schuch, auf das Unausweichliche 
zu. Ihre Darstellung eines jungen Paares, dem die Welt 
offensteht und das sich auf einmal dem Tod stellen muss, 
ist bewegend und eindrucksvoll. Auch Ulrike Krumbie-
gel als Mutter des jungen Bluters und Uwe Kockisch als 
gewinnorientierter Pharmachef zeigen eine Klarheit und 
außergewöhnliche Darstellungskraft. 

Der Fernsehfilm „Unter der Haut“ ist keine bloße Tra-
gödie, die den Skandal auf der persönlichen Ebene der Be-
troffenen nacherzählt, indem sie die Hilflosigkeit der Be-
troffenen zeigt, ihr Leiden und die Diskriminierungen, die 
sie ertragen mussten, darstellt. Es ist vielmehr ein Film 
über Courage und die Hoffnung in einer ausweglosen 
Situation. Ein Aspekt, der sich in den starken Bildkompo-
sitionen des Kameramanns Anton Klima widerspiegelt. Er 
hat zusammen mit Friedemann Fromm ein Bildkonzept 
entwickelt, das einem die Körperlichkeit der Geschichte 
und ihrer Figuren aufs eindringlichste nahebringt.

Geschichten wie „Unter der Haut“ kommen immer wie-
der an die Oberfläche – und das müssen sie auch, weil 
sie uns daran erinnern, was möglich ist: ob Versagen im 
Kleinen, Skandale im Großen oder die Skrupellosigkeit 
einzelner, letztlich ist das Vergessen das Schlimmste. 
Und so ist „Unter der Haut“ nicht nur ein bedrückend 
spannender Film, sondern auch ein greifbares Stück 
Zeitgeschichte. 

Donald Kraemer, NDR Redakteur

„Letztlich ist das Vergessen 
das Schlimmste“
Vorwort von Donald Kraemer  
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Aids – für all jene, die in den 60ern geboren wurden, war 
die Krankheit das einschneidende Ereignis ihrer Genera-
tion. Über Nacht war Sex gefährlich geworden, Liebe nicht 
mehr frei von Angst und Misstrauen.

Der NDR Film „Unter der Haut“ von Regisseur Friedemann 
Fromm beleuchtet die Zeit der 80er-Jahre anhand des Blu-
terskandals, eines der größten Medizinskandale der deut-
schen Geschichte. Die Verharmlosung bekannter Risiken 
und die daraus resultierende HIV-Infektion von rund 1400 
Blutern alleine in Deutschland durch HIV-kontaminierte 
Blutpräparate sind symptomatisch für viele Vorgänge in 
der Pharmaindustrie. Mehr als 1000 Bluter sind an den 
Folgen der Infektion in Deutschland gestorben. Dennoch 
erreichte der Skandal erst 1993 die politische Ebene, zur 
Rechenschaft gezogen und verurteilt wurde niemand.

Seit den späten 1980er-Jahren erinnern am 1. Dezember 
im Rahmen des Welt-Aids-Tages verschiedenste Organisa-
tionen rund um den Globus an das Thema HIV/Aids. Die-
ser besondere Tag dient dazu, Verantwortliche in Politik, 
Medien, Wirtschaft und Gesellschaft darauf aufmerksam 
zu machen, dass die Pandemie weiter besteht, und ruft 
dazu auf, aktiv zu werden und Solidarität mit Betroffenen 
zu zeigen. 

„Unter der Haut“ ist unser Beitrag hierzu. Gemeinsam 
mit dem NDR und basierend auf einem Drehbuch von Eva 
Zahn und Volker A. Zahn erzählen wir die fiktive Geschich-
te des Pharma-Pressereferenten Martin Siedler, selbst 
Bluter und angewiesen auf Medikamente, der unter 
dramatischen Umständen vom Mitschuldigen zum Auf-
klärer dieses Medizinskandals wird. Friedemann Fromms 
Filme haben immer eine starke eigene Haltung. Deshalb 
haben wir ihm diesen Stoff angeboten. Für die beiden 
Hauptrollen waren von Anfang an Friedrich Mücke und 
Karoline Schuch favorisiert, die beide beim Casting auch 

„Die Ausstrahlung von 
‚Unter der Haut‘ einen Tag nach dem 
Welt-Aids-Tag ist ein ideales Umfeld“
Vorwort von Michael Lehmann  und Cornel Schäfer
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komplett überzeugen konnten. Der dem Tod geweihte 
Martin Siedler wird von Friedrich Mücke überzeugend 
und eindringlich gespielt und auch Karoline Schuch als 
seine Frau transportiert die Stimmung des Films außer-
ordentlich gut.

Denn in „Unter der Haut“ gibt es nicht nur schwarz und 
weiß, nicht nur Gut und Böse. Es sind die Nuancen, die 
die Konflikte der Protagonisten greifbar machen und 
zum Zuschauer transportieren. Angst und Misstrauen, 
das waren die Begleiterscheinungen von Aids. „Unter der 
Haut“ fängt diese Stimmung ein und lässt dem Zuschau-
er genügend Raum, sich sein eigenes Bild zu machen. Die 
Ausstrahlung von „Unter der Haut“ im Ersten einen Tag 
nach dem Welt-Aids-Tag ist hierfür natürlich ein ideales 
Umfeld.

Michael Lehmann (Letterbox Filmproduktion GmbH) und 
Cornel Schäfer (Amalia Film GmbH), Produzenten des Films
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Eva Zahn, gebürtig aus Karlsruhe, studierte 
 Geschichte  und Sozialpsychologie in Köln. Von 1985 
bis 1993 arbeitete sie als Autorin, Redakteurin und 
Chefin vom Dienst für verschiedene Zeitschriften und 
Fernseh-Formate. 

Volker A. Zahn wurde in Neheim-Hüsten geboren und 
studierte in Köln Geschichte, Politik und Germanistik. 
Von 1982 bis 2002 war er freier Journalist, Chefredak-
teur und Autor für verschiedene überregionale Print-
magazine.

Seit 1992 schreiben Eva Zahn und Volker A. Zahn 
gemeinsam Drehbücher. Für ihre Arbeiten erhielten 
sie zahlreiche, auch internationale Auszeichnungen, 
u. a. den Grimme-Preis für „Ihr könnt euch niemals 
sicher sein“ (2008, Regie: Nicole Weegmann). Für ihr 
ARD-Drama „Mobbing“ (Regie: Nicole Weegmann) 
waren sie 2014 für den Grimme-Preis nominiert. Zu 
ihrer Arbeit zählen darüber hinaus auch zahlreiche 
Episoden für Krimiserien- und Reihen wie „Tatort“ 
(zuletzt die Episode „Borowski und die Kinder von 
Gaarden“), „Bella Block“, „Ein starkes Team“, „Das 
Duo“ oder „Soko Leipzig“. Aktuell arbeiten sie an 
dem ARD-Fernsehfilm „Auf der Flucht“, einem Migra-
tions-Drama, sowie einem WDR-Projekt zum Thema 
Loveparade-Tragödie.

Eva Zahn und Volker A. Zahn 
Drehbuch
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Wie sind Sie auf den Blutskandal gestoßen? 
Volker A. Zahn: Wir sind darauf gestoßen worden. Die 
Produzentin Kathrin Geyh von Amalia Film kam mit 
dem Thema auf uns zu und fragte, ob wir uns vorstel-
len könnten, den Skandal fiktional aufzuarbeiten. Wir 
haben sofort zugesagt. In dem Stoff steckt ein enor-
mes erzählerisches Potenzial. 

Eva Zahn: Er ist auch sehr aktuell, eine Art Blaupause 
für Skandale und Missstände. Ob es um Krankenhaus-
keime geht, an denen jährlich bis zu 15.000 Menschen 
sterben, oder um den massenhaften Einsatz von 
 Antibiotika in der Massentierhaltung, fast immer lau-
fen derlei Skandale nach einer ähnlichen Dramaturgie 
ab: Leugnung, Lobby-Arbeit mit schweren Geschützen, 
Beschwichtigungen, spätes Einlenken – und am Ende 
werden die überfälligen Maßnahmen erst getroffen, 
wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. 

Ist der Blutskandal vollständig dokumentiert? Haben 
Sie bei Ihren Recherchen etwas Neues herausgefunden? 
Volker A. Zahn: 1994 hat ein Untersuchungsausschuss 
des Bundestages einen fast 700-seitigen Abschluss-
bericht mit allen Details vorgelegt. Darin wird kons-
tatiert, dass rund 60 Prozent der durch kontaminierte 
Blutprodukte ausgelösten HIV-Infektionen hätten 
verhindert werden können. Versagt haben Anfang 
der Achtziger praktisch alle: die Pharmaindustrie, 
die Maßnahmen zur Hitzeinaktivierung von HI-Viren 
viel zu lange herausgezögert hat, das Bundesgesund-
heitsamt, Politiker, Krankenkassen, das Rote Kreuz 
und nicht zuletzt führende Hämophilie-Ärzte. Die 
Fakten liegen also auf dem Tisch. Interessanter waren 
für uns die persönlichen Gespräche mit betroffenen 
Blutern. Wir hatten mit einer unglaublichen Wut 
gerechnet, vor allem auf die Pharmaindustrie. Aber 
weil die Faktor-8-Medikamente für Bluter Fluch und 
Segen zugleich waren, ist die Haltung mancher Infi-

zierter durchaus ambivalent, da gibt es eine seltsa-
me  Mischung aus Zorn und Dankbarkeit. Man darf 
nicht vergessen: Vor der Einführung von Blutgerin-
nungs-Präparaten betrug die Lebenserwartung eines 
Bluters gerade mal 16 Jahre, mit den neuen Medika-
menten stieg sie auf das Niveau gesunder Menschen. 
Anders als im Contergan-Skandal hatten die Betroffe-
nen der Industrie viel zu verdanken. 

Eva Zahn: Stellen Sie sich einen Verdurstenden in der 
Wüste vor, dem sie mit einem Schluck Wasser das 
Leben retten. Doch das Wasser ist mit einem todbrin-
genden Virus vergiftet. In diesem Dilemma steckten 
die Bluter. Die Geschichte ist unvorstellbar tragisch. 

Volker A. Zahn: Es gab Funktionäre von Bluterverbän-
den, die sagten damals: Wir sind bereit, das Risiko von 
Aids zu tragen, wenn man uns die Faktor-8-Medika-
mente nicht wegnimmt. Das war für sie eine Frage 
der Abwägung. Man wusste zu diesem Zeitpunkt 
allerdings noch nicht, wie gefährlich Aids wirklich ist, 
und es gab auch noch die Hoffnung, bald irgendein 
Gegenmittel zu finden. 

Erinnern Sie sich noch an die Tage, als Aids nach 
Deutschland kam? 
Eva Zahn: Ja, zum einen waren die Achtziger unsere 
Jugendjahre. Zum anderen hat die aufkommende 
Krankheit im Land wahnsinnig viel verändert. Auf die 
sexuelle Aufklärung der Sechziger folgte die sexuelle 
Revolution der Siebziger – und plötzlich gab es Aids! Es 
war ein Riesenschock. Diffuse Ängste gingen um, Er-
krankte wurden stigmatisiert und ausgegrenzt. In den 
Medien wurde Aids als „Lustseuche“ dargestellt, die 
auf die sexuellen Praktiken von Homosexuellen zu-
rückzuführen sei. Konservative Politiker hetzten gegen 
Schwule, Peter Gauweiler forderte „Zwangstests“ für 
Prostituierte, Drogenabhängige und angehende Be-
amte, und im „Spiegel“ wurde Horst Seehofer zitiert, 

„Der Stoff ist eine Art Blaupause 
für Skandale und Missstände“
Gespräch mit Eva Zahn und Volker A. Zahn 
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der vorschlug, Aidskranke „in speziellen Heimen“ zu 
„konzentrieren“. Eine Zeit der Hysterie also, und mit-
tendrin aidskranke Bluter, die damit rechnen muss-
ten, für drogensüchtig oder notorisch promisk gehal-
ten zu werden. Damals gab es noch Autoaufkleber mit 
dem Slogan: „Ich bin Bluter.“ Die verschwanden nach 
und nach aus dem Straßenbild, weil die Besitzer Angst 
davor hatten, dass man ihr Auto demoliert. 

Volker A. Zahn: Es ging uns aber nicht primär darum, 
den Zeitgeist oder das Lebensgefühl der Achtziger 
abzubilden. Wir wollten auf dramatische Weise die 
Mechanismen illustrieren, die Menschen dazu brin-
gen, viel zu lange die Augen vor dem zu verschließen, 
was eigentlich nicht sein darf. 

Gibt es für Ihre Hauptfigur Martin Siedler ein reales 
Vorbild? 
Volker A. Zahn: Martin Siedler ist eine reine Kunst-
figur. Aber natürlich sind viele Erfahrungen von 
Betroffenen, mit denen wir gesprochen haben, in 
diese Figur eingeflossen. In Martin verdichtet sich die 
tragische Dimension unserer Geschichte. Er redet sich 
viel zu lange die Situation schön, er ignoriert die mah-
nenden Stimmen, und er lässt sich bereitwillig von 
seinem Chef einseifen – bis irgendwann nicht mehr zu 
leugnen ist, dass er sich und anderen etwas vorge-
macht hat. Er hat sich als Bluter durch sein eigenes 
hochgelobtes Medikament mit HIV infiziert. Das be-
deutet Anfang der Achtziger sein sicheres Todesurteil. 

Eva Zahn: Wir nehmen die Zuschauer mit Martin an 
die Hand und führen ihn durch eine sehr komplexe 
Thematik. Martin Siedler ist in jeder Szene präsent. 
Er zieht uns in die Geschichte hinein, indem er uns 
spüren lässt, wie extrem er leidet, wie zerrissen er ist 
und wie hart er kämpfen muss. Wir brauchten diese 
starke Hauptfigur, um den Skandal so spannend und 
emotional wie möglich zu erzählen. „Unter der Haut“ 

sollte ja kein Themenfilm werden, der sich an den Fak-
ten abarbeitet, sondern ein packendes, aufwühlendes 
Drama. 

Ist er ein Held, der für die Rechte der Bluter kämpft? 
Eva Zahn: Anfangs ist Martin Siedler ein junger Mann, 
der seine Kindheit, die von Krankheit und Tod geprägt 
war, unbedingt hinter sich lassen will. Er will „nor-
mal“  sein, nicht auf seine Bluter-Krankheit reduziert 
werden, sondern das Leben genießen, und dabei ist 
er sehr wohl ein Egoist. Aber er lernt, Verantwortung 
zu übernehmen, und mausert sich tatsächlich zum 
Helden. Er agiert ohne Hass auf die Täter, ihm geht 
es nur noch darum, seine Familie und andere Bluter 
zu schützen – gegen alle Widerstände und gegen alle 
Versuche, ihn persönlich zu demontieren. 

Volker A. Zahn: Im klassischen Skandalfilm kämpfen 
smarte Anwälte oder bildschöne Umweltaktivistinnen 
heroisch und ohne Eigennutz für das Gute. Die Opfer 
laufen meistens nur als bemitleidenswerte Belegex-
emplare mit. Diesen Ansatz finden wir eher langwei-
lig, und wir haben deshalb nach einer Dramaturgie 
gesucht, die es uns erlaubt, direkt in den Abgrund zu 
blicken. 

Wie teilen Sie beim Schreiben die Arbeit unterein-
ander auf? 
Volker A. Zahn: So wie es sich gerade ergibt. Erst hecken 
wir gemeinsam die Geschichte aus, die Figuren, die 
Plots. Dann schreibt einer das Exposé, der andere liest 
es, und die Diskussion beginnt. Danach schreibt einer 
von uns das Bildertreatment, der andere schaut es 
sich an, und die Diskussion geht weiter. 

Eva Zahn: So gehen wir Schritt für Schritt vor. Der 
eine schreibt, der andere geht drüber, mal mit feinem 
Werkzeug, mal mit der Kettensäge.
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Der Drehbuchautor und Regisseur Friedemann Fromm, Jahrgang ’63, studierte an der 
Hochschule für Film und Fernsehen in München und absolvierte die Meisterklasse bei 
Krzysztof Kieslowski an der euro päischen Akademie Amsterdam. Seit seinem Ab-
schlussfilm „Freispiel“ 1992 arbeitet Friedemann Fromm als freier Autor und Regisseur. 
So zeichnet er seit 1993 für mehrere Folgen der ARD-Krimi-Reihe „Tatort“ verantwort-
lich, von denen die Folge „Außer Gefecht“ 2007 den Bayerischen Fernsehpreis gewann. 
Aktuell hat sein Drama „Momentversagen“ den  Jürgen-Roland-Preis der Stadt Ham-
burg gewonnen.

Ebenfalls preisgekrönt sind zahlreiche seiner Fernsehfilme: „Unter Verdacht – Eine 
Landpartie“ wurde 2003 mit dem „Deutschen Fernsehpreis“ ausgezeichnet; „Unter 
Verdacht – Verdecktes Spiel“ gewann im selben Jahr den Adolf-Grimme-Preis. Der Drei-
teiler „Die Wölfe“, bei dem Friedemann Fromm Buch und Regie übernahm, wurde 2009 
in Monte Carlo mit der „Goldenen Nymphe“ und in New York mit dem „Emmy Award“ 
sowie 2010 mit dem Adolf-Grimme-Preis geehrt. 

Seine deutsch-deutsche Erfolgsserie „Weissensee“ erhielt 2011 den „Deutschen Fern-
sehpreis“ und 2014 den Bayerischen Fernsehpreis für die Beste Regie. Die neuen 
Folgen liefen ab Ende September dieses Jahres im Ersten, über eine weitere Staffel wird 
derzeit nachgedacht. Das ZDF-Drama „Silvia S. – Blinde Wut“ läuft am 2. November, die 
Polit-Reihe „Die Stadt und die Macht“ Anfang 2016 im Ersten. Aktuell dreht Fromm das 
Drama „Lautloser Schrei“ mit Sylvie Testud, Peter Lohmeyer und Jan Josef Liefers. 

Friedemann Fromm lehrte außerdem als Dozent für Regie an der Kunsthochschule für 
Medien in Köln. Seit 2006 leitet er mit Stefan Krohmer den Bereich Regie an der Media 
School Hamburg.

Friedemann Fromm 
Regie 
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Was hat Sie als Regisseur an dem Stoff gereizt?
Es ist eine starke Geschichte mit spannenden Figuren. 
Der medizinische Skandal gibt dem Buch das Funda-
ment und die Relevanz, im Vordergrund stehen aber 
die Figuren. Außerdem hat mich das Thema sehr inte-
ressiert. Jenseits des medizinischen Skandals erzählt 
der Film von der menschlichen Hybris, vom Irrglauben, 
dass alle Probleme dieser Welt mit Hilfe von Technik 
und Forschung zu lösen sind. Aber wir sind eben mehr 
als die Summe biochemischer Prozesse.

War Ihnen der „Blutskandal“ vorher bekannt?
Abstrakt ja, aber wirklich beschäftigt habe ich mich mit 
der Thematik erst durch den Film. Wie verletzlich wir 
sind, auch die Nichtbluter, berührt mich bis heute. 

Wie haben Sie die ersten Tage von Aids in Deutschland 
erlebt? 
Für mich war es wie eine große dunkle Wolke, die 
plötzlich am Horizont aufzog. Es gab viele Gerüchte 
und Vermutungen. Niemand wusste Genaues. Zuerst 
war es die „Schwulenkrankheit“, aber schnell wurde 
allen klar, jeder ist betroffen. Wir lebten bis dahin in 
 einer sexuell freien Zeit. Nun schob sich die Angst vor 
die Freiheit. Ich kann mich noch an meinen ersten 
Aidstest erinnern und an das Warten auf das Ergebnis 
– es war grauenvoll.

Sie haben für Ihren Film eine besondere metaphori-
sche Bildsprache entwickelt.
Ich wollte keinen reportageartigen Film über einen 
Skandal machen, sondern anhand des Skandals einen 
Film über die uns innewohnende Verletzlichkeit und 
darüber, wie wichtig es ist, sie anzunehmen. Es ist ein 
weiterer Irrglaube, sich vor allem schützen zu können. 
Jeder Schutz im Heute ist brüchig und oft die Bedro-
hung von Morgen.

Welche Bedeutung spielt das Wasser in Ihrem Film?
Der Film heißt ja nicht ohne Grund „Unter der Haut“. 
Wer sind wir? Was sind wir? Im Wesentlichen beste-
hen wir aus Flüssigkeiten. Und ein Tropfen kann einen 
ganzen See verändern. Darin sehe ich ein Bild für die 
Verletzlichkeit, die wir in uns tragen und so gerne ver-
gessen würden. Auf der anderen Seite gibt das Wasser 
Martin auch Geborgenheit. Es ist sanft und kann seine 
Haut nicht verletzen. Er kann sich darin spüren, ohne 
Gefahr. 

Befürchten Sie nicht, dass viele Zuschauer vor dem 
Thema Aids zurückschrecken?
Krankheit und Tod sind Themen, die wir gemeinhin 
gern verdrängen. Deswegen ist es umso wichtiger, eine 
große Geschichte mit starken Figuren zu erzählen. Im 
Kern geht es um einen Menschen, der über sich hin-
auswächst, indem er sein Schicksal annimmt und Frie-
den mit sich macht. Das geht weit über Aids hinaus.

In Ihrem Film fließen viele Tränen. Nur einer weint 
nicht: Martin Siedler. Ist er eine heldenhafte Figur?
Die Tatsache, dass er nicht über sein Schicksal weint, 
macht ihn noch nicht zum Helden. Im Gegenteil: 
Martin ist zu Beginn eine Figur, die sich durch Härte 
auszeichnet, gegen sich und gegen andere. Auf diese 
Weise versucht er, sein Leben in den Griff zu bekom-
men. Zum Helden wird er dadurch, dass er den einge-
tretenen Pfad verlässt und sich emotional öffnet, Hilfe 
zulässt und die eigene Verletzlichkeit akzeptiert.

Wandelt er sich vom Opfer, das sein Los tapfer erträgt, 
zum Kämpfer, der gegen die Verantwortlichen des 
„Blutskandals“ vorgeht?
Das ist sein Weg im Außen. Entscheidend ist sein Weg 
im Inneren: Am Anfang hält er Mitgefühl für eine 
Schwäche, im Verlauf entwickelt er Empathie sowohl 

„Ich wollte einen Film über 
die uns innewohnende 
Verletzlichkeit machen“  
Gespräch mit Friedemann Fromm
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für sich als auch für andere. Martin ist von klein auf 
ein Kämpfer, nur so kann er überleben. Er widmet sein 
ganzes Leben dem Kampf gegen seine Krankheit und 
entwickelt eine undifferenzierte Begeisterung für die 
medizinischen Möglichkeiten. Dass diese Medizin nun 
sein Leben zerstört, ist für ihn schwer zu ertragen. 
Doch er gibt nicht auf. Auch am Ende ist er Kämpfer, 
aber er ist sich der eigenen Verwundbarkeit bewusst 
und weiß, dass er allein verloren ist.

Ihr Film ist spannend wie ein Krimi.
Ich bemühe mich grundsätzlich darum, spannend zu 
erzählen. Ich kann von den Zuschauern nicht erwarten, 
sich einen Film wegen dessen Moral oder Thema anse-
hen. Hier liegt die Spannung erst einmal in der Haupt-
figur: Wird es Martin schaffen, sein Leben zu meistern? 
Oder wird er daran zerbrechen? Als Zuschauer erwar-
tet man natürlich Gerechtigkeit für ihn und steht ihm 
in seinem Kampf David gegen Goliath zur Seite. Dann 
trägt die Ästhetik zur Spannung bei. Die Bilder entwi-
ckeln einen Sog, dem man sich nicht so leicht entzie-
hen kann. Die Rückblenden mit seinem Bruder bergen 
ein Geheimnis, das man wissen will. 

Friedrich Mücke ist in seiner ersten Hauptrolle in einem 
TV-Einzelstück zu sehen. Eine mutige Entscheidung?
Als ich Friedrich im Casting gesehen habe, war für 
mich sofort klar, er ist die perfekte Besetzung. Er bringt 
diese Mischung aus Verletzlichkeit und Härte mit, die 
unsere Hauptfigur auszeichnet. Außerdem ist Fried-
rich ein großartiger Schauspieler, der bereit ist, sich 
voll und ganz auf eine Rolle einzulassen. Es macht 
einen Heidenspaß, mit ihm zu arbeiten.

Warum haben Sie Ihren Film im 16:8-Format gedreht?
Ich habe mit meinem Kameramann Anton Klima lange 
über die 80er-Jahre gesprochen und darüber, wie wir 
den Geist dieser Zeit in den Film bringen wollen. Für 
mich sind die 80-er die Zeit des Cinemascope. Also 
fragten wir uns: Was bedeutet es für die Geschich-
te, sie im Breitwandformat zu drehen? In unserem 
Film geht es um einen Menschen, der sich in seinem 
zunehmend kranken Körper gefangen fühlt und seine 
hart erkämpfte Freiheit verliert. Zu dieser emotionalen 
Enge, die sich in der Figur aufbaut, bietet Breitwand 
einen spannenden Kontrast, da die Bilder von Weite 
und Freiheit erzählen.

Unter der Haut



Der 1981 in Berlin geborene Friedrich Mücke stand 
schon mit 17 Jahren in Brechts „Dreigroschenoper“ im 
Berliner Jugendtheater auf der Bühne, bevor er 2003 
seine Schauspielausbildung an der Hochschule für 
Schauspielkunst Ernst Busch begann. Direkt nach sei-
nem Abschluss 2007 wurde er vom Münchner Volks-
theater als festes Ensemblemitglied engagiert, wo 
er seitdem in klassischen wie in modernen Stücken 
auf der Bühne steht. Bei den Salzburger Festspielen 
wirkte er zweimal in „Jedermann“ unter der Regie von 
 Christian Stuckl mit. 

Parallel zu seinen Bühnenengagements zieht es den 
Schauspieler auch vor die Kamera. Nach verschiede-

nen Studentenproduktionen spielte er 2009 erstmals 
eine Hauptrolle in einem Kinofilm - der deutsch- 
bolivianischen Produktion „Schreibe mir – Postkar-
ten nach Copacabana“ unter der Regie von Thomas 
 Kronthaler. Im gleichen Jahr brillierte er in der Kinoko-
mödie „Friendship!“ von Markus Goller, die mit mehr 
als 1,5 Millionen Besuchern zum Überraschungserfolg 
avancierte. Friedrich Mücke erhielt für seine Leistung 
den Bayerischen Filmpreis als bester Nachwuchs-
schauspieler und die Nominierung für den Bambi 
2010 in der Kategorie Schauspiel national. 

Darauf folgten Percy Adlons „Mahler auf der Couch“ 
(2010) sowie der „Tatort: Heimatfront“ (2010) unter 
der Regie von Jochen Alexander Freydank, Mückes 
erste TV-Arbeit. 2012 stand der Wahl-Münchner in 
der Verfilmung von Wladimir Kaminers Erfolgsbuch 
„Russendisko“ (Regie: Oliver Ziegenbalg) sowie in Mat-
thias Schweighöfers „What a man“ vor der Kamera. 
Außerdem spielte er in Maggie Perens Film „Die Farbe 
des Ozeans“, der 2011 mit dem Bernhard-Wicki-Film-
preis ausgezeichnet wurde. Weitere Projekte waren 
„Ludwig II.“ von Peter Sehr und Marie Noélle, eine 
durchgehende Rolle in der Serie „Add a friend“ für TNT 
Pay TV, die Bestsellerverfilmung „Der Geschmack von 
Apfelkernen“ (Regie: Vivian Naefe) und sein Einsatz als 
„Tatort“-Kommissar in Erfurt (bis 2015). 

2014 sah man den vielseitigen Schauspieler in 
Schweighöfers „Vaterfreuden“, in „Staudamm“ (Regie: 
Thomas Sieben), der Weihnachtskomödie „Alles ist 
Liebe“ (Regie: Markus Goller) sowie in der Komödie 
„Bocksprünge“ (Regie: Eckhard Preuß). 2015 folgen 
neben „Unter der Haut“ die Hauptrollen in der neuen 
TnT-Serie „Weinberg“ sowie im großen Sat.1-TV-Event 
„Berlin Eins“ (AT). 

Friedrich Mücke 
ist Martin Siedler
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Ein Mann sitzt im Sprechzimmer. Seine Ärztin teilt 
ihm mit, er habe Aids. Eine Diagnose, die Anfang der 
Achtzigerjahre sein Todesurteil bedeutet. Wie meistert 
man eine solche Szene?
Ich habe 1000 Überlegungen angestellt, wie ich diesen 
Horror spielen soll. Welche Reaktion zeigst du, wenn 
du erfährst, dein Leben ist vorbei? Brichst du in Tränen 
aus? Ich erinnerte mich an den Film „Halt auf freier 
Strecke“ von Andreas Dresen, in dem ein Familienva-
ter beim Arzt die Krebsdiagnose erhält. Hirntumor, 
bösartig. Er sitzt einfach nur da, blickt ins Leere und 
schweigt. Seine Frau neben ihm weint. Irgendwo klin-
gelt ein Handy. Ich fand, es war großartig inszeniert. 
Im Gespräch mit Regisseur Friedemann Fromm fiel 
dann die Entscheidung, dass ich nicht heulen werde. 
Der Mann ist in diesem Moment schlicht überfordert, 
die Nachricht zu verarbeiten.

Einige Szenen zuvor offenbart ihm seine Frau, sie sei 
schwanger. Sie waren als Schauspieler wirklich gefor-
dert.
Eine hoch dramatische Szene folgte auf die nächste. 
22 Drehtage lang. Es war meine erste große Haupt-
rolle, und ich bin in fast jeder Szene zu sehen. Es gibt 
kaum ein Bild ohne mich. Wir Schauspieler geben ja 
gern vor, immer genau zu wissen, wie man eine Szene 
spielt. Aber hier musste ich mal sagen: Ich habe keine 
Ahnung. Einen Tag vor Drehbeginn gestand ich Friede-
mann Fromm, dass ich Bammel hätte vor der Perfor-
mance und dass ich es allein nicht schaffen würde. Er 
nahm mir die Angst mit einem einzigen Satz.

Wie lautete der?
Du packst es schon, da bin ich mir sicher! Er sprach 
mir Mut zu und ließ mich sein Vertrauen spüren, 
was mir sehr geholfen hat. Es gab ansonsten keinen 
großen Bedarf an Vorgesprächen. Wir legten einfach 

los, hangelten uns von Szene zu Szene, von Tag zu Tag. 
Friedemann Fromm formte vieles bei der Arbeit und 
achtete am Set darauf, dass die Konzentration jeder 
Zeit hoch blieb. Beim Spielen war er dicht dran am 
Geschehen und hatte zugleich immer auch die Video-
ausspielung im Blick. Die Drehtage waren ein echter 
Ritt. Es gab für mich so gut wie keine Gelegenheiten, 
einmal durchzuatmen. Ich bin wirklich stolz auf das 
Ergebnis. 

Sie spielen einen Bluter, der sich mit Aids infiziert. 
Zögerten Sie einen Moment, sich für die Rolle zu be-
werben?
Nein, die Herausforderung bestand für mich darin, 
eine große tragische Rolle zu spielen. Ich wurde vorher 
meistens für Komödien gebucht. Vielleicht traute man 
mir das ernste Fach bis dahin nicht zu. Es war nicht 
ausschlaggebend, dass die Hauptfigur Bluter ist und 
an Aids erkrankt. Reizvoll war die Tragik der Geschich-
te, die sich in meiner Figur dramatisch verdichtet. Er 
ist Pressereferent eines Pharmaunternehmens und 
muss erkennen: Sein gelobtes Medikament, das ihm 
und vielen anderen Blutern das Leben gegeben hat, 
nimmt es ihnen auch wieder.

Warum sieht man Sie immer wieder im Schwimm-
bad?
Schwimmen ist für Bluter die risikoärmste Art, Sport 
zu treiben. Alle Ballsportarten sind ausgeschlossen, 
selbst beim Laufen ist die Verletzungsgefahr zu groß. 
Beim Casting bin ich gefragt worden: Kannst du 
eigentlich schwimmen? Klar konnte ich, aber es sah zu 
der Zeit ziemlich ungeübt aus. In den Sommermona-
ten vor dem Dreh hat mir mein Physiotherapeut dann 
beigebracht, wie man richtig krault. Als wir im Herbst 
drehten, war das Wasser leider schon mächtig kalt. Ich 
musste schließlich auch in die Weser springen.

„Ich stehe auf Helden, 
wenn ich Filme schaue“ 
Gespräch mit Friedrich Mücke
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Hat Ihnen jemand gezeigt, wie man sich eine Spritze 
setzt?
Es gab medizinische Berater am Set, darunter auch 
Bluter, die uns zeigten, wie man diese alten Spritzen, 
Gläschen und Gummischläuche aus den 80er-Jahren 
benutzt. Schritt eins, Schritt zwei, es war wichtig, 
diese Choreographie draufzuhaben, damit die Ge-
schichte glaubhaft wirkt. In einer Szene sitze ich nach 
einem Unfall blutüberströmt in der Küche und spritze 
mir das Gerinnungsmittel. Aus Wunden und Nase 
fließt das Blut. Am Set sprachen die Blicke der anderen 
Bände. Als ich später den Film gesehen habe, fand ich 
die Szene auch horrorhaft. Ich musste mich aber nicht 
in die Vene stechen. Dafür hatte ich ein Double.

Warum wirkt dieser Mann bei aller Tragik so gefasst?
Er musste von früh an Verantwortung für sich über-
nehmen und ein diszipliniertes Leben führen, sonst 
wäre er als Bluter nicht alt geworden. Er war nie ein 
Hallodri, kein frecher Draufgänger, der in den bunten, 
schrillen Achtzigern wilde Partys feierte. In seinem 
kleinen privaten Umfeld ein ganz normales Leben 
zu führen, bedeutet für ihn das große Glück. Als die 
infizierten Blutprodukte auftauchen, will er zunächst 
nichts davon wissen. Dann handelt er entschlossen, 
um seine Familie zu schützen und um seine Firma zu 
Gegenmaßnahmen zu zwingen. Er ist ein aufrechter 
Typ und ein Kämpfer. Ich finde sein Verhalten durch-
aus heldenhaft. Für mich als Schauspieler war dieser 
Aspekt natürlich sehr reizvoll. Ich stehe auf Helden, 
wenn ich Filme schaue.
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Karoline Schuch, 1981 in Jena geboren, wurde direkt 
nach dem Abitur mit ihrer Hauptrolle in der Vor-
abendserie „Verbotene Liebe“ und als Tochter Melanie 
des „Tatort“- Kommissars Schenk (Dietmar Bär) einem 
großen Publikum bekannt.

Seither wirkte die Schauspielerin in etlichen Produk-
tionen mit, u. a. in Claudia Prietzels „Der Puppengrä-
ber“, Matthias Tiefenbachers „Die Schönste aus Bitter-
feld“ sowie Margarethe von Trottas „Die andere Frau“. 
2008 war sie in dem Film „Einer bleibt sitzen“ (Regie: 
Tim Trageser) zu sehen, in der Märchenverfilmung 
„Das tapfere Schneiderlein“ (Regie: Christian Theede) 
sowie in einer Episodenhauptrolle in dem Frankfurter 
„Tatort: Bevor es dunkel wird“ (Regie: Martin Enlen). 
Für diese Rolle erhielt sie im selben Jahr den Günter- 
Strack-Nachwuchspreis. 

2009 folgten der Dreiteiler „Krupp – Eine Familie zwi-
schen Krieg und Frieden“ (Regie: Carlo Rola), Christian 
Klandts preisgekrönter Debütfilm „Weltstadt“ (u. a. 

„Silver Zenith des Montreal World Filmfestivals“) und 
Uli Edels „Zeiten ändern dich“, 2012 der Debütfilm 
„Puppe, Icke und der Dicke“ (Regie: Felix Stienz), Marc 
Rothemunds Kinokomödie „Mann tut was Mann 
kann“ und Til Schweigers Actiondrama „Schutzen-
gel“ . 2014 stand Karoline Schuch für ihre erste große 
Kinohauptrolle vor der Kamera – in der deutsch- 
israelischen Filmproduktion „Hannas Reise“ von 
Julia von Heinz. Im selben Jahr war sie zudem in dem 
Überraschungs-Kinohit „Wir sind die Neuen“ von Ralf 
Westhoff zu sehen und spielte in „Unter der Haut“. Im 
Dezember 2015 wird Karoline Schuch an der Seite von 
Devid Striesow und Martina Gedeck in der Verfilmung 
des Kult-Bestsellers „Ich bin dann mal weg“ (Regie: 
Julia von Heinz) von Hape Kerkeling in den Kinos zu 
sehen sein. Aktuell arbeitet sie an dem Projekt „Nur 
ein Tag“ (Regie: Martin Baltscheit).

Neben ihrer Arbeit als Schauspielerin schloss Karoline 
Schuch 2010 ihr Diplomstudium im Fach Psychologie 
an der Freien Universität Berlin mit „sehr gut“ ab.

Karoline Schuch 
ist Sabine Siedler
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Haben Sie in einem Film jemals so viele Tränen 
 vergossen wie in „Unter der Haut“?
Nein, und es ist mir selten so leicht gefallen wie in 
diesem Film. Weil mir die Geschichte so sehr ans Herz 
gegangen ist. Der Mann, den ich im Film über alles 
liebe und von dem meine Figur ein Kind erwartet, 
stirbt und sein Tod ist unausweichlich. Ich musste mir 
dessen tragisches Schicksal nur vor Augen führen, 
dann war es kein großes Problem, vor der Kamera in 
Tränen auszubrechen.

Mussten Sie tatsächlich weinen?
Das passierte mir bei diesem Dreh oft. Aber ich kann 
nicht auf Knopfdruck weinen. Ich brauche einen 
gewissen Anlauf, um mich in eine Situation hineinzu-
fühlen. Es gelingt mir auch nur mit guten Spielpart-
nern an meiner Seite und mit einem guten Regisseur. 
Beim Spielen wird natürlich etwas nachgeholfen, was 
ich völlig legitim finde. Welches Mittel ich nehme, 
verrate ich aber nicht, nur so viel: Es handelt sich nicht 
um eine Zwiebel.

In jeder Szene des Films geht es hoch dramatisch zu.
Alles, was im Film verhandelt wird, ist existenziell und 
deswegen nicht die Spur kitschig. Sie bringt einen 
Sohn zur Welt und verliert ihren Mann durch Aids. 
Wie soll man das anders spielen als mit einer ordent-
lichen Schippe Emotionen? Ich wusste, dass Friede-
mann Fromm auch die ganz großen Gefühle mit 
leichter Hand inszeniert und wollte unbedingt mit 
ihm zusammenarbeiten. Beim Drehen holt er, einfach 
durch seine Art, die höchsten Emotionen aus einem 
heraus. Und er entlockt viel Persönliches, ohne dabei 
sehr privat zu sein.

Was ist denn seine Art?
Vor einer Szene, um ein Beispiel zu nennen, hatten 
Friedrich Mücke und ich ein wenig Sorge. Darin kehrt 
er zu ihr nach Hause zurück, nachdem er für eine Zeit 
ausgezogen war, um seine Familie vor Aids zu schüt-
zen. Sie schien uns wirklich zu dick aufgetragen. Im 
Drehbuch waren es drei Seiten Text. Am Drehtag sagte 
Friedemann Fromm plötzlich: Wir spielen die ganze 
Szene ohne Text! Es war die perfekte Idee. Die Szene 
sagte ohne Worte genauso viel. Er spürte jederzeit, 
was der Film braucht.

Haben Sie gezögert, sich für die Rolle zu bewerben? 
Ein Thema wie Aids lässt man nicht so gern an sich 
heran.
Wenn mir die Rolle gefällt, habe ich überhaupt keine 
Scheu davor, mich mit Themen zu beschäftigen, die 
bedrohlich erscheinen. Es gehört einfach zur Rolle 
dazu, gerade wenn man einen realen Skandal auf-
greift. Da zögere ich keinen Augenblick, sondern 
versuche im Gegenteil, so viel wie möglich darüber zu 
erfahren, was damals geschehen ist.

Steht die Frau, die Sie spielen, bedingungslos hinter 
ihrem Mann?
Nicht von Anfang an. Wenn er gesagt hätte, er möch-
te keine Kinder haben, dann hätte sie ihn verlassen. 
Sie ist eine selbstständige Frau und beruflich nicht 
weniger erfolgreich als er. Jedenfalls käme sie auch 
gut allein zurecht. Aber am Ende kann kommen, was 
will: Sie verteidigt ihre Liebe aus vollem Herzen. Mit 
Aufopferung hat das nichts zu tun. In gewisser Weise 
sind sie sogar ein Traumpaar. Als sie ihre Ehe geschlos-
sen haben, gaben sie sich das Versprechen, in guten 
wie in schlechten Zeiten füreinander da zu sein. Aber 

„Alles, was im Film verhandelt 
wird, ist existenziell“
Gespräch mit Karoline Schuch
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sie konnten ja nicht ahnen, dass die schlechten Zeiten 
schon mit Anfang 30 anbrechen sollten. Ich kenne 
auch niemanden, dessen Liebe in so jungen Jahren 
auf so harte Proben gestellt wird.

Sie haben vor ein paar Jahren ihr Psychologie-Studium 
abgeschlossen. Hilft Ihnen die Psychologie, sich Rollen 
zu erarbeiten? 
Das Studium passte ganz gut zur Schauspielerei. Weil 
man sich auch beim Spielen intensiv mit der Frage 
beschäftigt: Wie ticken die Menschen? Woran liegt es, 
dass sie so und nicht anders agieren? Nun wälze ich 
zur Vorbereitung auf eine Rolle aber nicht jedes Mal 
meine Psychologie-Bücher. Nur gelegentlich. 
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