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„The Times They Are A-Changin’“: Das muss auch Dieter
Walling erkennen. Als etablierter Tierpharmazeut hat er 
seine wilde Studentenzeit lange hinter sich gelassen und 
ist ein Teil dessen, wogegen er früher revoltiert hätte. Bevor
er seinen Betrieb an Sohn Jens übergibt, sucht er noch eine
letzte berufliche Herausforderung und nimmt einen Auftrag
auf einer Seehundstation an der Nordsee an, um vor Ort
ein Antiserum gegen ein Robbenvirus zu entwickeln. Diese
Entscheidung fällt ihm umso leichter, als er erfährt, dass
sein alter Kommilitone Willi ebenfalls anwesend ist. Der hat
die letzten 25 Jahre im Ausland als engagierter Tierschützer
verbracht und arbeitet nun als Robbenfänger für die Station.

Und dann ist da noch Anna, die Stil-Ikone vergangener Tage.
Anna hat schon vor Jahren den Bauernhof ihrer Eltern 
übernommen und führt dort ein kleines gemütliches Hotel.

Die drei sehen sich nach 30 Jahren wieder – die Zeit scheint
still zu stehen. Eine unbeschwerte Reise in die Vergangen-
heit beginnt. Der neoromantische Rückblick in die Zeiten
des politischen und gesellschaftlichen Aufbruchs nimmt
eine dramatische Wende, als Willi bei einem gemeinsamen
Abendessen eröffnet, dass er eine Haftstrafe – die das Trio
letztlich trennte – für einen anderen verbüßte.

Was bleibt von Benno Ohnsorg, von Joan Baez und Bob 
Dylan, von „Nights in White Satin“ und „Chapel of Love“,
auf dem Weg in ein etabliertes Leben? Wo holen einen die
Konventionen der eigenen Erziehung ein, und wo sind die
Ideale der Taten aus vergangenen Tagen geblieben?  Dieter,
Willi und Anna bilden eine „Ménage à trois“ der verpassten
Chancen und gehüteten Geheimnisse, in der die Karten 
neu gemischt werden.
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Barbara Engelke und Bele Nord durchliefen 
verschiedene Stationen beim Film, bis sie ihre ersten 
Drehbücher verfassten.

Barbara Engelke arbeitete nach einer Tätigkeit als Pro-
duktionssekretärin zunächst als Sciptgirl und wechselte
anschließend in den Bereich Regieassistenz. Anfang der
90er-Jahre konnte sie eine Seriennachwuchsförderung 
des ZDF durchlaufen. 1993 entwickelte Barbara Engelke 
zusammen mit Uta Berlet das Konzept zu der Serie „Der
Bergdoktor“, für die sie außerdem vier Folgen schrieb.
Parallel dazu adaptierte sie die ersten der insgesamt zehn
Romane von Bestsellerautorin Rosamunde Pilcher. Seither
hat Barbara Engelke die Bücher zu zahlreichen Fernseh-
filmen und Serien verfasst. Von 1994 bis 2000 schrieb sie
ca. 40 Folgen der beliebten Serie „Dr. Sommerfeld – Neues
vom Bülowbogen“. Für den NDR entstand 2000 u .a. ihr
Fernsehfilm „Liebesschuld“ mit Bibiana Beglau, Monika
Bleibtreu und Dominique Horwitz in den Hauptrollen.
Regie führte Ulrich Stark. 2003 entstand unter der Regie
von Olaf Kreinsen „Der Bernsteinfischer“ nach dem 
gleichnamigen Roman von Christine Lehmann.Weitere 
erfolgreiche Fernsehfilme der letzten Jahre waren u. a. die
Komödie „Claras Schatz“ von 2003 mit Hannelore Elsner 
als Winzerin Clara sowie die beiden ZDF-Produktionen 
„Ferienarzt in der Wachau“ und „Ferienarzt in der Proven-
ce“. Im vergangenen Jahr entstanden drei Teile der neuen
Reihe „Im Tal der wilden Rosen“ für den ZDF-Sonntagabend,
die in Kanada spielt.

Bele Nord betätigt sich u. a. als Cutterin. Seit 2001 ent-
wickelt auch sie Drehbücher. Die meisten ihrer Arbeiten 
fertigte sie gemeinsam mit Barbara Engelke an. So wurde
2001 ein Teil der Reihe „Wilder Kaiser“ von Marco Serafini
verfilmt. In den Jahren bis einschließlich 2004 folgten 
zehn Folgen der Serie „Dr. Sommerfeld – Neues vom Bülow-
bogen“ und „Geerbtes Glück“ mit Jennifer Nitsch als Erbin
einer spanischen Finca. Jüngstes gemeinsames Projekt
neben „Der letzte Tanz“ ist der Fernsehfilm „Ferienarzt im
Tessin“, in dem das Schicksal eine Ärztin zu ihrer früheren
Liebe führt.

Filmografie (Auswahl)
Barbara Engelke
2007
Der letzte Tanz, Ko-Autorin: Bele Nord (Regie: Jan Ruzicka)
2006
Im Tal der wilden Rosen, 3 Teile 
(Regie: Oliver Dommenget, Dieter Kehler)
2005 
Ferienarzt im Tessin, Co-Autorin: Bele Nord 
(Regie: Gero Erhard)
2004 
Endloser Horizont (Regie:Thomas Jauch)
Das Traumschiff – Oman (Regie: Michael Steinke)
Ferienarzt in der Provence (Regie: Karsten Wichniarz)
Ferienarzt in der Wachau (Regie: Hans-Jürgen Tögel)
Geerbtes Glück, Ko-Autorin: Bele Nord (Regie: Heidi Kranz)
2003 
Claras Schatz, 2 Teile (Regie: Hans-Erich Viet)
Der Bernsteinfischer (Regie: Olaf Kreinsen)
1994 – 2002 
Dr. Sommerfeld – Neues vom Bülowbogen (Regie: diverse)
2001 
Wilder Kaiser – Der Wolf, Co-Autorin: Bele Nord 
(Regie: Christoph Klünker)
2000 
Liebesschuld (Regie: Ulrich Stark)
Wilder Kaiser – Der Verdacht (Regie: Marco Serafini)
1999 
Rivalinnen der Liebe (Regie: Karolin Zeisberg)
1992 – 1996 
Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen
(10 Fernsehfilme nach Pilcher-Romanen, Regie: diverse)
1993 
Der Bergdoktor (Serie/Konzept und 4 Folgen, Regie: diverse)
1991 
Auch Handwerker sind Menschen,
Ko-Autorin: Hannah Hollinger (Regie: Peter Weissflog)

Bele Nord
2006 – 2001
(neben der Ko-Autorenschaft)
Dr. Sommerfeld – Neues vom Bülowbogen (Regie: diverse)
In Arbeit: Rettungsflieger 

Barbara Engelke, Bele Nord Drehbuch
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„Die Tatsache, dass unsere Figuren rein 
rechnerisch Altachtundsechziger sind, hat
die politischen Aspekte hineingebracht.
Das Thema Verrat hat dadurch eine 
besondere Brisanz“

Ihre drei Hauptfiguren waren in ihrer Jugend eng mit-
einander befreundet und treffen als Endfünfziger wieder
zusammen. Was hat Sie an dieser Idee gereizt?
Unsere Figuren bekommen nach 30 Jahren die unerwartete
Chance, ihre gemeinsame Geschichte zu Ende zu leben.
Sie waren noch sehr jung und unfertig, als sie auseinander
gingen, und jetzt erhalten Sie einerseits die Gelegenheit,
Rückschau zu halten und Positives wie Negatives noch 
einmal neu zu durchleben, andererseits auch die Chance,
sich Fehler einzugestehen.Trotzdem erweisen sich die 
damals getroffenen Entscheidungen als richtig.

Können Sie die Entwicklung dieses Drehbuches skizzieren? 
Die Geschichte war ursprünglich für einen bekannten
Schauspieler gedacht, der am Ende aber gar nicht mit-
gespielt hat. Sie war erst in Kanada, dann in Irland,
zwischenzeitlich in Afrika angesiedelt und landete mit
einem kleinen Schlenker über den Harz endlich in Nord-
friesland. Interessanterweise haben sich dabei aber 
weder die Grundkonstellation noch die Konsequenzen 
der Handlungen der Protagonisten jemals geändert.

Welche Bedeutung hat der Achtundsechziger-Hintergrund
für die Geschichte?
Für uns standen die Themen Liebe, Freundschaft und
Dreiecksbeziehung im Vordergrund, die ja an sich zeitlos
sind. Aber die Tatsache, dass unsere Figuren rein rech-
nerisch Altachtundsechziger sind, hat die politischen 
Aspekte hineingebracht. Das Thema Verrat hat dadurch 
eine besondere Brisanz erhalten.

Haben Sie persönlich eine Nähe zu ’68?
Wir sind Jahrgang 1959 und 1964. Persönlich verbinden 
wir also mit den 68ern die Generation vor uns, die vieles in
Gang gebracht hat, was auch uns geprägt hat.

Wie gefällt Ihnen die Umsetzung Ihrer Geschichte? 
Hat die Regie neue, überraschende Akzente gesetzt?
Uns gefällt die Umsetzung unserer Geschichte hervorra-
gend. Der Regisseur und auch der Kameramann haben 

wunderschöne Bilder und Stimmungen für die Geschichte
gefunden und unter extremen Bedingungen (Schnee 
und Eis) den herben Charme von Nordfriesland und der
Menschen, die dort leben, eingefangen.
Jan Ruzickas Ideen haben schon im Vorfeld die Geschichte
bereichert, und seine Arbeit mit den Schauspielern, die alle
eine hervorragende Leistung erbracht haben, hat unsere
Geschichte auf den Punkt gebracht.

Sie arbeiten häufig zu zweit. Wie funktioniert das?
Ja,wir arbeiten gerne und häufig zusammen.Wir ent-
wickeln die Geschichte immer so lange gemeinsam, bis 
sie steht. Aber jeder Stoff ist anders und fordert uns 
unterschiedlich heraus. Mal ist die Eine dann mehr für 
den Plot, mal mehr für die Dialoge verantwortlich – mal 
ist es umgekehrt.

Hatten Sie bestimmte Vorbilder für Ihre Figuren? 
Nein, wir hatten und haben keine Vorbilder für unsere 
Figuren. Aber wir sind extrem neugierig und belauschen
und belauern unsere Mitmenschen, wo immer wir können:
Am Strand, in der Kneipe, im Kino, in der U-Bahn … also,
seien Sie vorsichtig!

Gespräch mit Barbara Engelke und Bele Nord
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Der Regisseur Jan Ruzicka wurde 1959 in Leipzig 
geboren und arbeitet seit mehr als 20 Jahren äußerst
erfolgreich für Film und Fernsehen. Unter seiner 
Regie entstanden Filme wie die unterhaltsame Komödie
„Küss mich,Tiger!“ mit Uwe Ochsenknecht in der Rolle 
eines Literaturprofessors, der in eine Sinnkrise gerät,
die NDR-Produktionen „Eine schräge Familie“ von 
Hannah Hollinger und die Folgen „Die Blutrache“,
„Tyrannenmord“ sowie „Tödliches Spiel“ der „Männer 
vom K3“.

Auch die Reihe „Polizeiruf 110“ trägt Ruzickas Handschrift.
Bislang führte er hierfür bei vier Folgen Regie („Tote 
erben nicht“,„Der Sohn der Kommissarin“,„Keine Liebe,
kein Leben“, und „Der Riss“). Mit den Produktionen
„Eiskalte Liebe“,„Im Fadenkreuz – Die Feuertaufe“ oder
„Hochzeit auf Raten“ bewies Ruzicka ebenfalls sein Gespür
für die Inszenierung von Geschichten und Figuren. Im 
letzen Jahr wurden Ruzickas Filme „Endlich Urlaub!“ und
„Liebe wie am ersten Tag“ gesendet. Für den NDR führte 
er nun bei „Meine Mutter, tanzend“ und „Der letzte Tanz“
Regie.

Filmografie (Auswahl)
2007
Meine Mutter, tanzend
Der letzte Tanz
2006
Die Liebe kommt selten allein

2005
Liebe wie am ersten Tag
Endlich Urlaub!
2003
Die Männer vom K3 – Die Blutrache
2002
Hochzeit auf Raten
2001
Küss mich,Tiger!
2000
Die Männer vom K3 – Tyrannenmord
Polizeiruf 110 – Der Sohn der Kommissarin
Im Fadenkreuz – Die Feuertaufe
1999
Eine schräge Familie
1998
Die Männer vom K3 – Tödliches Spiel
1997
Polizeiruf 110 – Der Sohn der Kommissarin
Eiskalte Liebe – Psychogramm eines Mörders
Tödlicher Duft
1994
Polizeiruf 110 – Keine Liebe, kein Leben
1992
Im Sog der Angst
1991
Polizeiruf 110 – Der Riss
1987
Engelsaugen

Jan Ruzicka Regie
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„Das ist das eigentliche Thema für mich 
gewesen: die Unmöglichkeit, die Zeit
zurückzudrehen oder dort irgendwo wieder
anzuschließen“

Herr Ruzicka, handelt „Der letzte Tanz“ von der Macht
der Vergangenheit?
Ich würde es ein bisschen anders formulieren: Für mich
handelt der Film von der Nichteinholbarkeit der Ver-
gangenheit. Man trägt die Vergangenheit zwar in sich,
aber sie ist tatsächlich auch vergangen; man kann da 
nirgends wieder ansetzen. Das ist das eigentliche Thema
für mich gewesen: die Unmöglichkeit, die Zeit zurück-
zudrehen oder dort irgendwo wieder anzuschließen.
Und da spielt es auch keine Rolle, ob es drei oder dreißig
Jahre sind.

Die Studentenbewegung wird ausgiebig zitiert:
ihre Ideale, ihre Parolen. Wie haben Sie sich der Zeit
genähert?
Ich bin ja aus der darauf folgenden Generation – für mich
war das eine fremde Welt. Ich musste mich da erst hinein-
lesen und tat dies auch sehr ausführlich. Dabei habe ich 
viel über die Geschichte unseres Landes begriffen; warum
sich bestimmte Dinge wie entwickelt haben. Aber für den
Film war diese Zeit immer nur der historische Hintergrund,
nicht das Thema. Sie bot natürliche schillernde Möglich-
keiten, gegensätzliche Positionen in der Vergangenheit zu
fundieren.

Was ist von dieser Zeit übrig geblieben?
Damals ist der Grund gelegt worden für viele Entwick-
lungen, die man heute gar nicht mehr als Ergebnis dieser
Zeit einordnet. Schon der Umgang mit Sexualität ist
natürlich ein anderer als 1950. Auch was die Gleichberech-
tigung betrifft und vieles mehr – ohne diese Bewegung 
sähe es sicher sehr viel düsterer hierzulande aus. Aber 
die direkte Wirkung einzelner Personen ist mit dem Altern
der Protagonisten peu à peu verschwunden: Solche 
Figuren, wie sie der Hans-Uwe Bauer spielt, sind inzwischen
die absoluten Ausnahmen.Wir haben auch lange überlegt,
ob man so eine Ausnahme überhaupt noch behaupten
kann. Ich denke, das Gros hat sich längst etabliert – wir
müssen nur in die vergangene Bundesregierung hinein
schauen, da wimmelte es ja nur so von Protagonisten 
dieser Zeit.

Auf der einen Seite der saturierte Bürger, auf der 
anderen der verbitterte Dogmatiker, der für seine Über-
zeugung im Gefängnis war. Ist das nicht ein Spiel mit
Stereotypen?
Ich finde es legitim, im Film mit Stereotypen zu arbeiten.
Eine gewisse Form von Abstraktion braucht man, um
Standpunkte klar zu machen. Aber es handelt sich um ein
im Aussterben begriffenes Stereotyp: jemand, der sein 
Leben lang an den Überzeugungen festhält, für die er als
junger Mensch gestanden hat. Das ist eher atypisch für 
den modernen Menschen. In dem Kontext war auch die 
Besetzung unglaublich wichtig. So eine Figur wie den Willi
kann man ganz schnell denunzieren, dann ist sie nur noch
lächerlich. Da bin ich über Hans Uwe Bauer sehr glücklich,
er hat das Stereotyp durch sein Spiel auch gebrochen. Es
wäre der Tod dieses Films gewesen, wenn diese Figur nicht
glaubwürdig gewirkt hätte.

Anna,Willi, Dieter – alle drei werden von dem, was war, in
einem Bann gehalten. Wie haben Sie versucht, den Zauber
der Vergangenheit filmisch aufzulösen?
Die nächstliegende Möglichkeit ist ja, mit Rückblenden 
zu arbeiten. Aber da trifft wieder das Praktische das Künst-
lerische: Das konnten wir uns mit unserem Budget nicht
leisten. Also galt es, eine Alternative zu finden, um diese
Zeit wieder gegenwärtig werden zu lassen. Und aus der Not
werden ja oft die besten Einfälle geboren. Also haben wir
drei junge Leute als jugendliche Protagonisten gesucht
und Fotos gemacht und diese mit historischen Aufnahmen
gemischt oder auch ineinander montiert.
Aber den für mich viel wichtigeren Part übernimmt die 
Musik. Ohne diese Musik wäre dieser Film für mich wir-
kungslos, er würde nicht funktionieren. Das ist quasi 
unsere Rückblendenebene. Ich hatte das große Glück, dass
ich seit sehr vielen Jahren mit einem Editor arbeite, der
Amerikaner ist und als Teenager alle diese Bands damals 
live erlebte.
Ich dachte wirklich, dass ich diese Zeit musikalisch gut
kenne, aber er überraschte mich oft mit Stücken, die ich 
nie gehört hatte.
Wir haben ausschließlich Musik aus der zweiten Hälfte 
der 60er benutzt und auch nur aus der Folk-Blues-Richtung.
Große Bands aus dieser Zeit fehlen ja komplett – die 
Beatles, die Stones.Wir haben es zwar ausprobiert, aber 
sie funktionierten nicht, weil sie zu bekannt sind. Sie 
stehen auch für eine andere Richtung.

Gespräch mit Jan Ruzicka
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Die Montagen aus Fotos und Erinnerungssequenzen 
werden im Verlauf der Erzählung erweitert: auch 
Momente des gerade vergangenen Tages tauchen 
plötzlich noch einmal auf, sogar Bilder von Situationen,
die sich erst noch ereignen werden. Was hat Sie zu 
diesem Vorgriff bewogen?
Das war ein Einfall von meinem Editor. Ich pflege für das
Abschlussfest bei meinen Filmen so einen kleinen Clip 
zu schneiden, damit das Team schon mal sieht, was es in
den vergangenen Wochen produziert hat. Und da hat er 
eine Montage gemacht, die uns allen so gut gefiel, dass 
wir überlegten, ob man sie nicht auch im Film so benutzen
könnte. Sie potenziert das vorhandene Gefühl noch ein-
mal in einer anderen Richtung, und die Irritation fand ich 
geradezu provozierend und zugleich bereichernd für den
Gesamteindruck. Aber so etwas konzipiert man nicht
vorher.

Manche Dinge passieren eher zufällig? Weil man spielt
und merkt, das könnte gehen?
Man muss es nur entdecken können. Das ist die Kunst.
Es bemerken und es behalten. Da bin ich auch meinem 
Editor sehr dankbar.

Sind für die Schauspieler bei der Arbeit nicht auch persön-
liche Erinnerungen an diese Zeit lebendig geworden?
Peter Sattmann war da mein Fachberater. Er ist damals 
Mitte zwanzig gewesen und hat als Student alles miterlebt.
Er war ein lebendiger Zeuge dieser Zeit und hat uns, was

wir nicht wussten, schillernd schildern können. Die anderen
beiden sind etwas jünger und haben das weniger intensiv
erlebt, wobei Hans Uwe Bauer ja wie ich aus dem Osten
stammt. Da bekam man diese Ereignisse ja überhaupt nur
über die Medien mit. Franziska und Peter kannten sich, weil
sie damals zusammen Theater gespielt haben, hatten sich
aber auch seit 30 Jahren so gut wie nicht gesehen. Das gab
dem Ganzen natürlich noch so eine schöne zusätzliche
Würze.

Die Geschichte spielt in Friedrichskoog. Die spröde 
winterliche Landschaft ist eindringlich in Szene gesetzt.
Welche Rolle spielt sie für das, was mit den Menschen 
geschieht?
Eigentlich waren die Dreharbeiten fürs Frühjahr geplant,
aber ich habe darauf gedrängt, dass wir im Winter drehen,
weil ich mir davon einen Effekt für die Erzählung versprach.

Der erfolgreiche Wissenschaftler legt die Krawatte ab,
schlüpft in eine nagelneue Jeans, man macht sich für 
einander zurecht, es wird geredet, gelacht, man raucht
sogar einen Joint. Um so spürbarer wird auf einmal die
Kluft, die die Figuren von ihrer Jugend trennt.
Das ist ja im Grunde nichts Schlimmes. Die Tragik entsteht
dadurch, dass man hofft, dass es noch einmal so sein könnte
wie damals. Diese Hoffnung reibt sich an der tatsächlichen
Gegenwart und lässt dieses Tragische entstehen – was der
Tanz in der Scheune für mich im übrigen noch viel mehr hat
als die Szene am Tisch.
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Der Tanz zu dritt in der Scheune ist ein Höhepunkt. Die 
Vergangenheit erscheint für einen knisternden Augenblick
als wiederholbar.
Wir sind da auch weit über das Drehbuch hinausgegangen.
Weil es einfach mit den Schauspielern möglich war. Das
sind Sternstunden. Der Dreh dieser Szene war für alle eine
große emotionale Erfahrung.Wir haben die ganze Zeit mit
lauter Musik gedreht, damit diese Stimmung da ist, und die
half uns sehr dabei.

Auch die Eskalation zwischen den beiden Männern im Watt
wirkt sehr eindringlich.
Obwohl das wirklich ziemlich schwierig war, bei minus
zehn Grad und Windstärke acht. Zum Glück konnte man die
Schauspieler wenigstens warm anziehen. Für mich war das
genau der richtige Background für diese Szene, es hätte
nicht besser sein können. Dieser schneidende Wind, diese
Eiseskälte, man konnte auch nicht mehr normal miteinan-
der reden. Meine Regieanweisungen bestanden eigentlich
nur noch aus einem Anschreien, aber das war genau die
Stimmung, die wir da alle brauchten. Ich bin sehr glücklich
über das, was die beiden da gemacht haben.

Es muss für Peter Sattmann und Hans-Uwe Bauer bitterkalt
gewesen sein, bis zur Hüfte in der winterlichen Nordsee zu
stehen.
Die beiden hatten natürlich Neopren drunter. Das Wasser
lief dann natürlich in die Gummistiefel hinein, es war wirk-
lich an der Grenze. Aber das Raue, das brauchte es einfach.

Dazwischen immer wieder Bilder von der Landschaft.
Die Landschaft war bei dieser Sequenz der dritte Haupt-
darsteller.

Am Ende hängt Anna ein Foto von früher an die Wand.
Ist das, was war, jetzt endlich Vergangenheit?
Jetzt ist die Geschichte äußerlich abgeschlossen. Innerlich
sicherlich nicht. Das wollten wir zeigen: dass man sich
trennt und jeder jetzt seinen Weg geht, aber dass sie alle
diese Geschichte bis zu ihrem Tod in sich herum tragen 
werden.
Im Drehbuch gab es ursprünglich viel Dialog für die 
letzte Sequenz, als seine Frau mit Dieter wegfährt, aber 
wir haben uns entschieden, alle Dialoge konsequent
zu streichen und die Bilder sprechen zu lassen. Da 
treffen sich drei nach mehr als 30 Jahren und geraten 
für 48 Stunden in einen Strudel, aus dem werden sie 
dann wieder ausgespuckt und dann ist der Film vorbei.
Dieter schläft ja im Grunde. Das ist so eine Stimmung 
wie nach einem – gelungenen – Klassentreffen. Man 
hat Leute 25 Jahre nicht gesehen und die dann einen 
ganzen Abend erlebt, und am nächsten Morgen ist man
wieder allein und auf der Heimfahrt: Dann hat man 
so einen psychischen Kater, an dem man zwei, drei Tage
knabbert.
Das ist für mich die Pointe des Films: dass es genau da 
weiter geht, wo es angefangen hat und zwischendurch 
gab es so eine kleine Irritation. Dafür stehen diese 
Schlussbilder.
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Peter Sattmann wuchs in Friedrichshafen am Bodensee auf.
Er arbeitet als Bühnen- und Filmschauspieler, Regisseur,
Drehbuchautor, Filmkomponist und Musiker. Diese Vielfalt
bewahrt er auch bei seiner Rollenauswahl in unzähligen
Fernsehfilmen, in denen er den Ganoven ebenso über-
zeugend darstellt wie den Agenten, den Politiker, den Arzt
usw. Bereits als Kind war Sattmanns schauspielerisches 
Talent erkennbar; doch er versuchte sich zunächst als 
Musiker, um dann doch eine Ausbildung an der Neuen
Schauspielschule München zu absolvieren. 1969 wurde 
er am Deutschen Theater in Göttingen, danach am 
Württembergischen Staatstheater engagiert. Hier begann
Sattmann, Stücke unter eigener Regie auf die Bühne zu
bringen. Bis 1990 spielte er dann am Berliner Schiller-
theater.

Sein Filmdebüt gab Peter Sattmann 1977 mit „Die Brüder“
unter der Regie von Wolf Gremm. Bekannt machte ihn 
vor allem der Krimi-Dreiteiler „Der Bastard“ (1988). Neben
Auftritten in Serien folgten Rollen in Fernsehfilmen wie
„Meine Schwester und ich“,„Alpenglühen“,„Dann kamst
du“,„Wie buchstabiert man Liebe?“,„Eine schräge Familie“
oder „Küss mich,Tiger!“. Auch für Kinofilme („Abge-
schminkt“,„Bandits“,„Frauen lügen nicht“,„St. Pauli Nacht“
u. a.) stand Sattmann vor der Kamera. Nun ist er in „Der
letzte Tanz“ zu sehen.Weitere Informationen über den
Künstler sind unter www.sattmann.de zu finden.

Filmografie (Auswahl)
Fernsehen
2007
Der letzte Tanz (Regie: Jan Ruzicka)
2005
Emilia – Familienbande (Regie:Tim Trageser)
Liebe wie am ersten Tag (Regie: Jan Ruzicka)
Emilia – Die zweite Chance (Regie:Tim Trageser)
Meine Schwester und ich (Regie: Ilse Hofmann)
2004
Schöne Witwen küssen besser (Regie: Carlo Rola)
Ein Gauner Gottes (Regie: Helmut Metzger)
2003
Alpenglühen (Regie: Hajo Gies)
Dann kamst du (Regie: Susanne Hake)
Tochter meines Herzens (Regie: Dietmar Klein)

2002
Blond: Eva Blond! – Das Urteil spricht der Mörder 
(Regie: Jorgo Papavassiliou)
Tatort: Schatten (Regie:Thorsten Näter)
2001
Wie buchstabiert man Liebe? (Regie: Christine Hartmann)
Küss mich,Tiger! (Regie: Jan Ruzicka)
2000
Im Club der Millionäre (Regie:Thorsten Näter)
Schweigen ist Gold (Regie: Sabine Landgraeber)
1999
Eine schräge Familie (Regie: Jan Ruzicka)
Tatort:Traumhaus (Regie: Ulrich Stark)
1998
Freiwild (Regie:Wolfgang Dickmann u. Dietmar Klein)
Macht (Regie: Miguel Alexandre)
1996
Schuldig auf Verdacht (Regie: Petra Haffter)
1995
Verliebte Feinde (Regie: Bernd Böhlich)
1992
Einer stirbt bestimmt (Regie: Rainer Bär)
1989
Der Bastard (Regie: Ulrich Stark)
1983
Kerbels Flucht (Regie: Erwin Keusch)
1977
Die Brüder (Regie:Wolf Gremm)

Kino 
1999
St. Pauli Nacht (Regie: Sönke Wortmann)
1998
Frauen lügen nicht (Regie: Michael Juncker)
1997
Bandits (Regie: Katja von Garnier)
1993
Abgeschminkt (Regie: Katja von Garnier)

Peter Sattmann ist Dieter Walling
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„Der Film hätte vor dreißig Jahren 
gedreht werden können, und die Geschichte
könnte auch in hundert Jahren noch mal 
erzählt werden“

Sie sind in Sachsen geboren, aber im Westen aufgewach-
sen. Und Sie sind Jahrgang ’47. Die Studentenproteste,
die Straßenkämpfe, die „wilden“ WG-Zeiten sind also auch
Teil Ihrer eigenen Jugend gewesen. Blicken Sie gern auf 
diese Zeit zurück?
Ich bin im eigentlichen Sinne kein Achtundsechziger, ich 
bin ein Sechsundsechziger. 1965 zog es mich von Friedrichs-
hafen nach München. Ich war nicht der einzige, den es 
damals nach München zog. Man muss sich vergegenwär-
tigen, dass München Mitte der Sechzigerjahre die Anlauf-
stelle der ersten Weltjugendbewegung war. Die Gammler.

Der ganze Tross, der Ende der Sechziger nach San Francisco
und Anfang der Siebziger nach Kathmandu pilgerte, hat
sich zu jener Zeit in München „formiert“. Im Englischen
Garten trafen sich die Kinder dieser Welt. Der Englische
Garten war für zwei, drei Jahre im wahrsten Sinne des 
Wortes bevölkert. Ich war nur einer von vielen. Aber ich 
war der erste Straßenmusikant in der Kaufingerstraße. Es
war die „reichste“ Zeit meines Lebens. München nannte
man damals die Weltstadt mit Herz.
Als 1968 in Schwabing die ersten Stühle auf die Straße 
flogen, war ich schon auf der Schauspielschule und eigent-
lich schon wieder auf dem bürgerlichen Trip. Politisiert
wurde ich erst wieder ein paar Jahre später, als die „Spitze
der Studentenbewegung“ in Stuttgart-Stammheim einsaß
und ich am Staatstheater Stuttgart unter Claus Peymann
Theater spielte.

Gespräch mit Peter Sattmann
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Wir machten ein sehr lebendiges und spannendes Theater,
das Haus war immer voll, die Theaterkritiker bejubelten uns
im ganzen Land, nur den Politikern waren wir  zu „heiß“,
bei ihnen waren wir als Sympathisanten der in Stammheim
einsitzenden Terroristen verschrien.
Der damalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg,
Hans Filbinger, der als Richter noch nach Kriegsende 
Fahnenflüchtige zum Tode verurteilt hatte, kündigte 1978
unserem Schauspieldirektor Claus Peymann den Vertrag,
weil er am Schwarzen Brett des Theaters für den Zahnersatz
für Gudrun Ensslin Geld sammeln ließ. Gudrun Ensslin 
beging am 18. Oktober 1977 im Hochsicherheitstrakt des 
Gefängnisses Stuttgart-Stammheim Selbstmord.

Vermissen Sie die Zeit, als das Theater politisch noch für
Schlagzeilen sorgte?
Nein, ich vermisse es nicht. Ich gehöre nicht zu denen, die
sagen, früher war alles besser. Schon gar nicht, was das 
Theater betrifft.Theater ist eine Gegenwartskunst, eine
Kunst der Gegenwart; die Malerei, die Musik, die Literatur
überdauern die Zeit, das Theater lebt in der Zeit, hat nur 
für den Augenblick Gültigkeit. Und dass das Theater heute
nicht in den politischen Schlagzeilen steht, spricht ja 
eigentlich nur für die derzeitige Politik.

Franziska Walser spielte damals auch in Stuttgart.
Sie ist also tatsächlich so etwas wie eine alte Wegbeglei-
terin. Haben Sie bei der Arbeit über die alten Zeiten 
geredet? 
Ich hatte Franziska tatsächlich ähnlich lange nicht
gesehen, wie der Dieter in der Geschichte seine Anna 
nicht gesehen hat.Franziska unter diesen Umständen,in
dieser Geschichte wieder zu sehen, war wirklich wunderbar.
Ob wir über die alten Zeiten geredet haben? Fragen Sie 
mal Jan, den Regisseur, oder Hans, unseren Kollegen. Ich
glaube, wir sind den beiden ganz schön auf die Nerven 
gegangen.

Ihre Figur, Dieter Walling, unternimmt eine Reise in 
seine Vergangenheit – und begegnet dabei einem alten
Freund, der ihn mit den Maßstäben von damals misst.
Ein Alptraum? 
Die Frage ist nicht ganz richtig. Er begegnet nicht zufällig
seinem alten Freund, er sucht ihn gezielt auf, er stellt sich
bewusst den Vorwürfen.Wer den Film bis zum Ende guckt,
weiß warum.

Hans-Uwe Bauer spielt hier den Idealisten und Loser – und
er ist der einzige von Ihnen dreien mit Ost-Sozialisation.
Hatte das Einfluss auf die Arbeit?
Nein, keinen. Verstehen Sie mich richtig. Hans-Uwe Bauer
ist ein klasse Schauspieler und sehr liebenswerter Kollege,
und er hat die Arbeit sehr beeinflusst, aber eben nicht als
ehemaliger Ossi, sondern einfach als guter Schauspieler.
Überhaupt glaube ich, ist die Geschichte des Films keine
Achtundsechziger-Geschichte. Der Film hätte vor dreißig
Jahren gedreht werden können, und die Geschichte könnte
auch in hundert Jahren noch mal erzählt werden. Die 
Geschichte handelt von Liebe und Leidenschaft, von alter
Freundschaft, von Jugendträumen, von Schuld und Sühne
und vor allem vom Verzeihen.

Dieter muss sich sagen lassen, er sei schon immer ein 
Mitläufer gewesen, einer, der überall das Beste für sich
selbst rausholt. Sie geben ihm dennoch etwas sehr Liebes-
wertes. Was gefiel Ihnen an dieser Figur?
Nichts. Mir hat die Figur überhaupt nicht gefallen. Ich 
hätte viel lieber den anderen gespielt. Aber was mich 
als Schauspieler an Dieter interessierte und mich „Blut
lecken“ ließ, war eben jenes Trauma, das ihn umtreibt.

Diese Dreiecksbeziehung von damals – glauben Sie, dass
die jemals funktioniert hat? Was hielt sie zusammen?
Weiß ich nicht. Ehrlich.

Das Lebensgefühl von damals wird vor allem über die 
Musik transportiert. Hören Sie die selbst auch noch gern?
Haben Sie persönliche Wünsche äußern können?
Persönliche Wünsche zu äußern bedurfte es nicht. Jan 
hatte schon bei der ersten Leseprobe die ganze Musik aus
jener Zeit im Gepäck. Dass  „Nights in White Satin“ zum
zentralen Nostalgie-Bonbon des Films wurde, war von An-
fang an jenseits irgendwelcher Diskussion um persönliche
Geschmäcker. Natürlich höre ich die Musik aus der Zeit
noch gerne, aber es ist beileibe nicht so, dass ich meinen
MP3 Player damit voll packe.
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Hans Uwe Bauer ist Willi Hinrichsen

Hans Uwe Bauer wurde 1955 in Stralsund geboren.
Er studierte an der Hochschule für Film und Fernsehen
„Konrad Wolf“ in Potsdam Babelsberg. Namhafte 
Stationen seiner bisherigen Theaterkarriere waren 
u. a. das Berliner Ensemble, das Maxim Gorki Theater 
und die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz.
Dabei arbeitete er beispielsweise mit den Regisseuren 
Andreas Kriegenburg, Martin Meltke und Fritz Marquardt
zusammen.

Mit seinem Auftritt in dem Film „Der Aufenthalt“ von 
1983 machte Hans Uwe Bauer auf sich aufmerksam, so 
dass diverse Kino- und Fernsehfilme folgten. Darüber 
hinaus spielt Hans Uwe Bauer regelmäßig Rollen in der
ARD-Krimi-Reihe Tatort.Weitere wichtige Filme mit ihm
sind „Stahlnetz – PSI“, „Die Zeit der Rache“ unter der 
Regie von Friedemann Fromm,„Die Frau des Heimkehrers“
und das Dokudrama „Kinder der Vertreibung“. Beliebt ist
er aber auch durch die verschiedensten (Episoden-)Haupt-
rollen in Serien wie „Großstadtrevier“ oder „Typisch So-
phie“. Einen großen Erfolg hatte Bauer mit seiner Rolle 
als Stasi-Nachbar Herr Fromm in Leander Haussmanns 
Kinofilm „Sonnenallee“.Weitere besondere Kinofilme 
sind beispielsweise „Stilles Land“ (Regie: Andreas Dresen),
„Good Bye Lenin“ oder „Das Leben der Anderen“ (Regie:
Florian Henckel-Donnersmarck).
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Filmografie (Auswahl)
Fernsehen
2007
Eine gute Mutter (Regie: Matthias Glasner)
Verdammtes Leben (Regie: Andreas Senn)
Der letzte Tanz (Regie: Jan Ruzicka)
2006
Kinder der Vertreibung (Regie: Hans Christoph Blumenberg)
2005
Die Frau des Heimkehrers (Regie: Gabi Kubach)
Tatort: Revanche (Regie: Johannes Grieser)
2004
Die Leibwächterin (Regie: Markus Imboden)
Typisch Sophie (Regie: Brigitte Müller)
2003
Tatort: Abschaum (Regie:Thorsten Näter)
Tatort: Heimspiel (Regie:Thomas Jauch)
Großstadtrevier (Regie: Karsten Wichniarz)
2002
Zeit der Rache (Regie: Friedemann Fromm)
Tatort: Rückspiel (Regie: Caspar Heidelbach)
Das Konto (Regie: Markus Imboden)
2001
Kelly Bastian – Geschichte einer Hoffnung 
(Regie: Andreas Kleinert)
Stahlnetz – PSI (Regie: Markus Imboden)
Großstadtrevier (Regie: Helmut Förnbacher)
2000
Die Männer vom K3 - Tyrannenmord (Regie: Jan Ruzicka)
1997
Tatort: Eiskalt (Regie: Kurt Okermueller)

Kino
2007
Der blinde Fleck (Regie:Tom Zenker)
Der Befehl (Toby Brauhäuser)
Vater (Peter Kahane)
2006
Das Leben der anderen 
(Regie: Florian Henckel-Donnersmarck)
2003
Good Bye Lenin (Regie:Wolfgang Becker)
2000
So weit die Füße tragen (Regie: Hardy Martins)
1999
Sonnenallee (Regie: Leander Haußmann)
1993
Stilles Land (Regie: Andreas Dresen)
1989
Versteckte Fallen (Regie: Rainer Behrend)
1985
Der Hut der Brigadier (Regie: Horst E. Brandt)
1983
Der Aufenthalt (Regie: Frank Beyer)
1981
Die Landvermesser (Regie: Carl Hermann)
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„Die Haltung ist es, über die ich zu Willi 
unmittelbar Zugang gefunden habe.
Es gefällt mir sehr, dass er so eine klare 
Überzeugung hat“

Sie sind Jahrgang ’55 und in der DDR aufgewachsen. Über
die Studentenproteste im Westen wurde in den DDR-
Medien nur wenig berichtet, und Sie waren damals noch
sehr jung. Haben Sie bewusste Erinnerungen daran?
Es wurde nicht nur wenig berichtet, sondern wenn über-
haupt berichtet wurde, dann wurden die Ereignisse 
politisch ausgeschlachtet. Die Unzufriedenheit der Stu-
denten im Westen wurde zugunsten des Sozialismus 
ausgelegt. Die Berichterstattung in den Medien war stets
stark gefiltert und politisch gefärbt. Ansonsten, im Alltag,
wurde über diese Dinge nicht geredet. Erstens weil man 
ja nicht viel wusste und zweitens weil man sich nicht
traute. In der Schule schon gar nicht.

Die Biermann-Ausbürgerung 1976 zog in der DDR öffent-
liche Proteste nach sich. Während die Jugend im Westen
von der Revolution träumte, träumten die Protestler im 
Osten aber von der Reform des Sozialismus. Machten diese
geschichtlichen Unterschiede es schwerer, sich in die Figur
des Willi Hinrichsen einzudenken?
Dazu muss man zunächst sagen, dass die Biermann-Aus-
bürgerung eher bei den Künstlern und Intellektuellen ein
Thema war; die anderen Bevölkerungsschichten haben sich
dafür weniger interessiert oder es vielleicht gar nicht so
wahrgenommen. Ich war damals noch Tischler, und ich
weiß zwar, dass ich das damals in der Zeitung gelesen habe,
dass es Künstler gab, die Abstand nahmen von der offiziel-
len Politik, aber das hat mich dann nicht weiter beschäftigt.
Was nicht heißt, dass ich nicht auch kritisch gedacht hätte.
Ich hab zwar damals immer geglaubt, dass wir das bessere
System haben als der Westen, aber gegenüber dem Partei-
apparat war ich schon sehr kritisch eingestellt.Wir hatten
nur nicht viele Möglichkeiten, unsere Kritik zu formulieren,
ohne gleich erhebliche Bestrafungen zu riskieren.Trotzdem
konnte man zu all den Dingen, die man um sich beobachte-
te, eine klare innere Haltung haben. Die Haltung ist es auch,
über die ich zu Willi unmittelbar Zugang gefunden habe.
Es gefällt mir sehr, dass er so eine klare Überzeugung hat.
Er ist zwar auch ein bisschen ruppig, weil er viel durchge-
macht hat, aber er ist immer ganz konkret und geradlinig,
nicht so ein windiger Typ. Das gefiel mir wahnsinnig gut

an dieser Figur.Willi hat zwar eine harte Schale, aber er 
ist trotzdem sehr sensibel. Dass ich das auch spielen durfte,
hat mich sehr gefreut.

Sie brauchten also keine extra Vorbereitung?
Was die historischen Ereignisse angeht, hatte ich mich
gleich nach dem Mauerfall ausführlich informiert. Ich habe
mich damals eine Weile mit diesen Themen beschäftigt,
vor allem mit dem Terrorismus. Das musste ich nicht mehr
eigens nachholen. Das Schöne an diesem Film ist ja, dass
hier das Politische dramaturgisch nicht im Vordergrund
steht. Es ist eher ein stiller Film, die menschlichen Aspekte
stehen hier im Mittelpunkt.
Ein wichtiger Punkt, weshalb es für mich leicht war, mich 
in diese Geschichte einzufinden, ist übrigens auch die 
Art, wie hier mit den Themen Liebe und Freundschaft um-
gangen wird. Freundschaft war ja zu DDR-Zeiten etwas,
das ungeheuer hochgehalten wurde. Die Freunde, der 
Zusammenhalt, das war für uns wahnsinnig wichtig. Und
diese Freundschaften halten bis heute. Auch Jan Ruzicka,
unseren Regisseur, kenne ich schon seit der Studienzeit.
Wir haben uns immer gut verstanden und haben einen 
guten Zugang zueinander.

Franziska Walser und Peter Sattmann haben in den 
70ern im selben Ensemble gespielt, kennen sich also auch
in Wirklichkeit schon seit 30 Jahren. Machte Sie das in 
der Gruppe nicht zum Außenseiter?
Nein, gar nicht.Was allerdings auch daran liegt, dass ich,
wenn ich zu den Dreharbeiten komme, bereits über die 
Figur ticke, mich schon innerhalb der Rolle bewege. Da
steht das Persönliche erst mal nicht im Vordergrund. Die
Zusammenarbeit hat wunderbar funktioniert, und Jan 
hat so eine unglaubliche Ruhe, dass man sich regelrecht
behütet fühlt. Er lässt seinen Schauspielern Zeit, er lässt
sie machen, ohne zu stark einzugreifen, und da kann dann
auch untereinander rasch etwas Gutes entstehen.

Sie haben an sehr erfolgreichen Filmen über die Ex-DDR
mitgewirkt:„Sonnenallee,„Goodbye Lenin“ und zuletzt
„Das Leben der anderen“. Hier bewegen Sie sich in einem
sehr westdeutschen Milieu. Wie war das für Sie?
Klar bewegt man sich in den eigenen Kreisen und Themen
erst einmal sicherer, aber ich hab ja nun auch schon einige
Jahre Kapitalismus erlebt. (Lacht.) Ich weiß ja, wie das 
funktioniert. Zunächst mal kann ich sagen, dass es dieses

Gespräch mit Hans Uwe Bauer
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Denken in Ost und West vielfach eigentlich schon gar nicht
mehr gibt. Man trifft sich, um zusammen zu arbeiten, und
man akzeptiert sich, egal woher man kommt. Mehr Bedeu-
tung hat eigentlich, wie bekannt man ist. Denn mit dem 
Bekanntheitsgrad und mit der Größe der Rollen verändert
sich auch die Art und Weise, wie man wahrgenommen und
behandelt wird. Manchmal führt das wirklich zu merk-
würdigen Auswüchsen, wenn sich z. B. zum Pressefoto nur
noch die Stars, die Hauptdarsteller, präsentieren dürfen 
und plötzlich so getan wird, als wären alle anderen gar
nicht dabei gewesen. Das war früher in der DDR anders, da
stand die Leistung des Ensembles stärker im Vordergrund,
nicht so sehr die Größe der Rolle. Auch wenn natürlich 
klar war, dass der, der vorn stand und den Lear spielte, ganz
besonders gut sein musste.

Welchen Blick haben Sie auf die Dreiecksbeziehung 
zwischen Willi, Anna und Dieter? Gab es auch in Ihrer 
Jugend Experimente mit der „freien Liebe“?
Na ja, ich kenne solche Dreiecksgeschichten schon auch,
aber ohne Sex. Bei uns ging’s schon prüder zu als im West-
en. Da wurde nicht die „freie Liebe“ propagiert, sondern
Werte wie Freundschaft und Kameradschaften wurden
groß geschrieben.Was nicht heißt, dass es bei uns nicht
auch WGs gegeben hätte. Ich hab’ selbst während des 

Studiums lange Zeit in einer 3er-WG gelebt, mit einem Paar.
Wir waren sehr eng miteinander befreundet, bildeten 
eine echte Gemeinschaft, aber Gruppensex war im Osten
verpönt. Das war tabu.

Die Musik ist ein Mittel, das Zusammenhalt stiftet
zwischen den dreien. Die alten Lieder katapultieren die
Gruppe wieder in die alte Zeit zurück. Funktioniert das bei
Hans Uwe Bauer ebenfalls? 
Ja, wir haben diese Musik natürlich damals auch gehört.
Wir hatten zwar die Platten nicht, aber wir kannten sie
trotzdem. In den Discos war das damals allerdings streng
geregelt. Da wurde 20 Prozent Westmusik und 80 Prozent
Ostmusik gespielt.Wir kannten die Musik vor allem aus
dem Radio.Wir haben regelmäßig RIAS Berlin gehört, da
gab es immer die Schlager der Woche.
Aber für unsere Arbeit an diesem Film spielte die Musik 
eigentlich gar keine so große Rolle.Wir haben gespielt, als
ob es die Musik gar nicht gäbe. Aber mir gefällt die Aus-
wahl, die getroffen wurde, sehr gut. Häufig ist die Musik 
so moralisierend, sie gibt dem Zuschauer vor, was er wo
empfinden soll. Vor allem in amerikanischen Filmen stört
mich das oft. Hier gibt die Musik aber eher so ein atmos-
phärisches Grundgefühl an. Die Geschichte ist stark genug,
um für sich stehen zu können.
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Franziska Walser gehörte in den Jahren 1976 bis 2001 dem
festen Ensemble der Münchner Kammerspiele an. Hier
stand sie in Stücken wie „König Lear“ (Regie: Dieter Dorn),
„Das Gleichgewicht“ (Regie: Jens-Daniel Herzog) oder 
Euripides´„Alkestis“ (Regie: Jossi Wieler) auf der Bühne.
1980 wurde sie mit dem Theater-Förderpreis der Stadt Mün-
chen ausgezeichnet. Seit 2002 überzeugt die Schauspielerin
auch an anderen Bühnen; so z. B. am Schauspiel Köln in
„Shape – Das Maß der Dinge“ oder am Schauspiel Frankfurt
in „Frankfurter Verlobung“. Aktuell ist sie im Schauspiel-
haus Zürich in „Nach der Liebe beginnt ihre Geschichte“ 
(Regie: Matthias Hartmann) sowie in „Der zerbrochene
Krug“ (Regie: Jan Bosse) als Frau Marthe Rull zu sehen.

Auch in Film-Produktionen setzt Franziska Walser schau-
spielerische Akzente mit ihrer Darstellung der jeweiligen 
Figuren, so etwa in den TV-Filmen „Die Rache der Carola
Waas“,„Im Chaos der Gefühle“,„Ich will laufen“ und „Tod
einer Freundin“ , die alle unter der Regie von Diethard 
Klante entstanden sind, in der Folge „Vater Unser“ der Reihe
Polizeiruf 110 oder in den Kinofilmen „Suck my Dick“ von 
Oskar Roehler und „Verschwende deine Jugend“. Für ihre
Rolle der Johanna Rein in der Kinoverfilmung von „Erfolg“
erhielt Franziska Walser 1991 den Bayerischen Filmpreis.

Filmografie (Auswahl)
Fernsehen
2007
Mein Mann der Trinker (Regie: Bodo Fürneisen)
Tatort: Unter uns (Regie: Margarethe von Trotta)
Reine Geschmacksache (Regie: Ingo Rasper)
Der letzte Tanz (Regie: Jan Ruzicka)
2006
Polizeiruf 110 – Traumtod (Regie: Christine Hartmann)
Tod einer Freundin (Regie: Diethard Klante)
Rosenheim Cops – Der Wolf im Schafspelz 
(Regie: Rainer Gutjahr)
2005
Der Elefant – Nichts als die Wahrheit, Serie 
(Regie: Hans-Dieter Bücking)
Wilsberg und das Objekt der Begierde, Reihe 
(Regie: Buddy Giovinazzo)
2004
Ich will laufen (Regie: Diethard Klante)
2003
Polizeiruf 110 – Vater Unser (Regie: Bernd Schadewald)
2002
Ich hab es nicht gewollt (Regie: Norbert Kückelmann)
Im Chaos der Gefühle (Regie: Diethard Klante)
2001
Oh du Liebezeit (Regie: Martina Elbert)
2000
Tatort: Bienzle und das Doppelspiel 
(Regie: Hartmut Griesmayr)
Fast ein Gentleman – Der Rotlichtphilosph 
(Regie: Karola Hattop)
1999
Die Rache der Carola Waas (Regie: Diethard Klante)
1998
Der schöne Mann (Regie: Marianne Lüdcke)

Kino
2006
Im Schwitzkasten (Regie: Eoin Moore)
2003
Verschwende deine Jugend (Regie: Benjamin Quabeck)
2001
Suck my Dick (Regie: Oskar Roehler)
1991
Erfolg (Regie: Franz Seitz)

Franziska Walser ist Anna Wilms
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„Auch wenn ich durchaus Interesse an 
diesen Gedanken und Ideen hatte, war mir 
vieles davon viel zu extrem“

Die Hauptfiguren in „Der letzte Tanz“ durchleben nach 
30 Jahren noch einmal Teile ihrer gemeinsamen Vergan-
genheit. Halten Sie selbst manchmal Rückschau auf 
diese Zeit, auf Ihre Jugend? 
Ja, natürlich. Allerdings habe ich das noch nie zusammen
mit anderen getan. Es gibt zwar durchaus Leute aus dieser
Zeit, die ich auch heute noch kenne, aber wir treffen eigent-
lich nie zusammen.Was sicher auch an meinem Beruf 
liegt, ich bin einfach sehr viel unterwegs. Aber gelegentlich
telefonieren wir wenigstens mal miteinander.

Damals herrschte eine große Aufbruchstimmung. Die 
Achtundsechziger haben eine Menge ins Rollen gebracht ...
Ich war noch relativ jung damals, ich gehörte nicht mehr
unmittelbar zu den 68ern, sondern eigentlich eher zu 
denen, die danach kamen. Damals gab es schon die ersten
Radikalisierungen, und es war klar, dass das alles sehr 
idealistisch gedacht ist, aber nicht unbedingt realistisch.
Auch wenn ich durchaus Interesse an diesen Gedanken 

und Ideen hatte, war mir vieles davon viel zu extrem. Ich 
bin zwar damals auch ein paar Mal verhaftet worden, aber
nur deshalb, weil ich verwechselt wurde mit anderen.

Sie haben vor 30 Jahren in Stuttgart am Theater debütiert,
wo auch Peter Sattmann spielte. Wie war es, sich nach so
lange Zeit wiederzusehen?
Oh, das war schön. Und es ist auch anrührend, wenn man
sich so lange nicht gesehen hat. Man wird sehr melan-
cholisch.

Hatte es Einfluss auf das Zusammenspiel, dass Sie sich
wirklich „von damals“ kennen? 
Ja, auf jeden Fall. Natürlich haben wir über die alten Zeiten
geredet und über die Musik von damals, und wir haben 
sie auch zusammen gehört. Da kommen dann viele Erinne-
rungen wieder hoch, und ich glaube schon, dass wir des-
halb von der inneren Stimmung her sehr in der Geschichte
drin waren, dass unser Spiel davon beeinflusst wurde.

Können Sie von dieser Anna Wilms einiges in sich selbst
wiederfinden? Ist sie Ihnen nahe oder eher fremd?
Sowohl als auch. Ich bin nicht ganz so eigenständig wie 

Gespräch mit Franziska Walser
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Anna. Sie ist ihren Weg ohne festen Partner gegangen 
und hat sich mit dem Alleinsein arrangiert. In dem Punkt
ist sie mir fremd. Ich bin sehr froh, dass ich meinen Weg mit
Familie gehen konnte. Ich habe einen Mann, mit dem ich
sehr gern zusammenlebe, und zwei Kinder, Annas Leben
wäre mir zu einsam. Aber zugleich hat diese Anna auch 
etwas sehr Lebenskluges und Vitales. In dem Punkt fühle
ich mich ihr nah.

Anna stand vor 30 Jahren zwischen zwei Männern – und
findet sich plötzlich in derselben Situation wieder. Genießt
sie die doppelte Aufmerksamkeit?
Absolut. Es ist doch etwas Schönes, von zwei Männern
gleichzeitig begehrt zu werden. Das kann sie schon 
genießen. Aber so eine Dreier-Konstellation ist natürlich
auch schwer auszuhalten. Für die Frau ist es in diesem Fall
leichter als für die Männer, die nicht gut damit umgehen
können. Aber als die Situation dann eskaliert, ist Anna 
natürlich auch genervt, weil sie merkt, dass sich seit
damals eigentlich nichts geändert hat.

Annas Sohn beobachtet eher amüsiert, dass plötzlich zwei
Männer um die Mutter buhlen, und nimmt das zum Anlass,
sie über damals zu befragen. Er entdeckt ganz neue Seiten
an ihr. Gibt es noch Ähnlichkeiten zwischen der Jugend von
damals und von heute? 
Nein, die Jugend ist heute ganz weit von dem entfernt,
was wir damals erlebt und gefühlt haben. Die sind heute
völlig anders.Wenn ich mir so anschaue, wie meine Kinder
zum Beispiel mit ihren Beziehungen umgehen, dann 
stelle ich fest, dass die jungen Leute diese Dinge heute 
viel ernster nehmen als wir damals, dass sie ernsthafter 
an ihre Liebesbeziehungen herangehen.

Wie vermitteln Sie Ihren Kindern Ihre „wilden“ Zeiten
denn?
Na, ich stelle das ja nicht als Ziel auf, dass jede Jugend so
sein muss wie meine. Ich hab schon wilde Zeiten gehabt
und aufregende Dinge erlebt, aber die ganze sexuelle 
Befreiung hatte auch manchmal etwas Verwirrendes. Das
sehe ich also rückblickend nicht alles nur positiv. Aber wir
hatten insgesamt etwas Spielerischeres im Umgang mit
Beziehung und Sexualität, was ich bei der heutigen Jugend
nicht mehr so finde. Das hat sicher viele Gründe, und 
auch die gesellschaftliche Atmosphäre ist ja heute eine
ganz andere. Heute herrscht ein viel stärkerer ökonomi-
scher Druck, die Jugend steht heute vor dem Problem, in 
einer Wohlstandsgesellschaft zu leben, aber schwer einen
Zugang in sie hinein, ins Berufsleben zu finden.
Ich würde auch gar nicht sagen, dass die 68er in Bezie-
hungsfragen heute irgendeine Vorbildfunktion haben 
können. Ich glaube, dass es in dieser Generation noch keine
echte Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau gab.
Nach meiner Beobachtung herrscht in dieser Generation
vielmehr eine große Einsamkeit zwischen den Geschlech-
tern; sehr viele von ihnen sind in der Einsamkeit gelandet.
So viel die 68er politisch auch angestoßen haben, im 
Bereich des Zwischenmenschlichen hinken sie vielfach
hinterher. Das ist bei der heutigen Jugend vielleicht genau
andersherum.

Finden Sie es gut, dass die 68er jetzt vermehrt einer 
Revision unterzogen werden, dass Bücher und Filme sich
(wieder) mit dieser Zeit auseinander setzen?
Ja, das finde ich sehr gut, und ich habe mich gefreut, als 
mir die Rolle der Anna in diesem Film angeboten wurde .
Ich finde, die Zeit ist einfach reif für dieses Thema.
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