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Nichts als die Wahrheit
30 Jahre Die Toten Hosen – Ein Dokumentarfilm von Eric Friedler



Im Jahr ihres 30. Jubiläums stehen 
sie dort, wohin sie in ihren An fän
gen nie wollten: ganz oben. Die 
von Journalisten gerne als „dienst
älteste Punkband Deutschlands“ 
bezeichnete Musikgruppe Die Toten 
Hosen (DTH) sind zweifellos die 
Band des Jahres 2012: Ihr aktuelles 
Studioalbum „Ballast der Republik“ 
setzte sich in Deutschland, Öster
reich und der Schweiz an die Spitze, 
der Song „Tage wie diese“ erhielt 
in den genannten Ländern Doppel

platin, und nach Veröffentlichung der Single „Altes Fieber“ 
gab es sogar erstmals in der Bandgeschichte zwei Titel in 
den Top 15 der deutschen Singlecharts. 

Von all dem haben die Mitglieder der Düsseldorfer Band 
um den Sänger Campino als junge Punks nur heimlich ge
träumt. Denn getreu ungeschriebener Punkgesetze galt  
Erfolg den Rebellen vom Niederrhein als uncool – genauso 
wie musikalische Ausbildung, Ziele oder modische Klei
dung. „Als Punk muss man gar nichts können,“ erklärt 
Campino in einer Fernsehaufzeichnung der frühen 80er
Jahre. „Dazu braucht man keine Qualifikation, nichts.“

„Nichts als die Wahrheit – 30 Jahre Die Toten Hosen“ zeich
net nicht nur den Werdegang von DTH als wechselvollen 
Weg einer AusnahmeBand nach, sondern entführt auf ei
ne Zeitreise durch die jüngste deutsche Vergangenheit und 
liefert wie nebenbei die eindrucksvolle Schilderung eines 
Deutschlands, das sich aus dem kleinbürgerlichem Mief 
diesseits und jenseits der Mauer in eine offenere, vielfarbi
gere Gesellschaft wandelte. 

Regisseur Eric Friedler, der in diesem Jahr bereits mit  
„Der Sturz – Honeckers Ende“ und „Ein deutscher Boxer“ 
zwei herausragende, von Kritik und Zuschauern gleicher
maßen stark beachtete Dokumentarfilme vorgelegt  
hat, hat DTH über mehr als zwölf Monate mit der Kamera 
begleitet. Eric Friedler hat für seine Filme „Das Schweigen 
der Quandts“ und „Aghet – ein Völkermord“ zahlreiche 
Auszeichnungen, u. a. den Deutschen Fernsehpreis und den 
GrimmePreis, erhalten. Er stand hinter den Bandmitglie
dern auf der Bühne des berühmten Rock am RingFestivals 
und mischte sich unter die Gäste von PrivatAuftritten,  
von der Band „Magical Mystery Tour“ genannt. Immer wie
der traf Friedler die Bandmitglieder zu intensiven Einzel 
Interviews. Er führte im unmittelbaren BandUmfeld Ge
spräche und traf sich mit Schlüsselfiguren wie dem Rock
Aktivisten Bob Geldof oder Charlie Harper, dem britischen 

„Godfather of Punk“. 

Dabei ist Friedlers Film nicht nur eine kenntnisreiche Ana
lyse des „Systems DTH“ im Spannungsfeld zwischen deut
scher Arbeitsmoral und PunkrockIdealen. Mehr als eine 
deutsche Erfolgsstory. Vielmehr ist „Nichts als die Wahr
heit – 30 Jahre Die Toten Hosen“ ein mitreißendes, zutiefst 
menschliches Porträt von fünf Freunden, die sich über bio
grafische Aufs und Abs, persönliche Schicksalsschläge und 
Konflikte hinaus leidenschaftlich, neugierig und radikal  
gemeinsam auf das Abenteuer Leben einlassen wollten. 
Und die keine Pläne haben, das nach 30 Jahren zu ändern. 

Thomas Schreiber, 
Leiter des NDR Programmbereichs 
Fiktion & Unterhaltung 

Radikal gemeinsam –  
mehr als eine deutsche Erfolgsstory



Nichts als die Wahrheit
30 Jahre Die Toten Hosen – 
Ein Dokumentarfilm von Eric Friedler

INHALT

2012 feiert Deutschlands bekannteste Punkrockband „Die Toten Hosen“ ihr 30jähriges 
Jubiläum. In seinem neuen Film „Nichts als die Wahrheit – 30 Jahre Die Toten Hosen“ 
gelingt dem renommierten Dokumentarfilmregisseur Eric Friedler die Innenansicht einer 
Band, die sich vom Bürgerschreck zur Kultband entwickelte und in ihrem Schaffen immer 
wieder deutsche Geschichte widerspiegelt. Der NDR Autor nimmt die Zuschauerinnen und 
Zuschauer mit auf eine emotionale Reise durch PunkExzesse bis hin zu dem unerwartet 
großen Erfolg, den „Die Toten Hosen“ derzeit mit ihrem 13. Studioalbum und ihrer aktuel
len KonzertTour feiern.

Mit großer Offenheit berichten die Bandmitglieder von persönlichen Höhepunkten und 
seelischen Tiefschlägen, lassen die Zuschauer immer wieder eintauchen in das Lebens
gefühl der vergangenen Dekaden. Der Film zeichnet nach, woher „Die Toten Hosen“ 
kamen und wohin sie gingen, welche Ideale den Anfang begleiteten und welche die 
Bandmit glieder auf dem Weg nach oben hinter sich gelassen haben. Das überraschende 
Psychogramm einer Band, über die man glaubte, alles schon zu wissen. 

Mit u. a. dem Rockmusiker und Aktivisten Bob Geldof, der PunkLegende Charlie Harper 
und Schauspielerin Marianne Sägebrecht.

Immer noch große Sprünge:  
Campino 2009 im Spagat

Mal auf dicke Hose: Die Band 
1985, damals mit Schlagzeuger 
Trini Trimptop (3. v. l.)

Eroberung der Frontstadt: 
Erster Auftritt der Hosen 1982 
in WestBerlin
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„Nichts als die Wahrheit – 30 Jahre Die Toten Hosen“ 
ist eine Trebitsch Entertainment Produktion im Auftrag des NDR.
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Campino, Andi, Breiti, Kuddel und Vom. Fünf Namen, 
ein Begriff: Die Toten Hosen. Wer auch nur einen dieser 
Namen in eine Internetsuchmachine eingibt, wird von 
tausenden Seiten überwältigt. Die Toten Hosen (im 
Volksmund „die Hosen“ genannt) feiern 2012 ihr 30. 
Bandjubiläum, sie sind fester Bestandteil der deutschen 
Musikszene, füllen Clubs und Stadien und liefern zu
verlässig neue Platten.

Eigentlich glaubt man, alles über sie zu wissen: Als rot
zige Punkrocker fingen sie 1982 an, schockten mit ge
schmacklosen Klamotten, runtergeschrammelten Ak
korden und einem durchweg respektlosen Umgang mit
Konventionen aller Art. Ihr Credo: „Als Punk musst du 
gar nichts können.“ Aus dem „nichts“ wurde im Laufe 
der Jahre eine der erfolgreichsten deutschen Bands,  
die sich in ihrem 30. Jahr mit Hits wie „Tage wie diese“ 
oder „Altes Fieber“ in die Führungspositionen der 
Charts katapultierte.

Aber was hält diese Band seit 30 Jahren wirklich zusam
men? Lediglich am Schlagzeug hat es Umbesetzungen 
gegeben: Der erste Drummer, Trini Trimpop, war drei 
Jahre an den Trommeln dabei, arbeitete dann im Ma
nagement und befand nach zehn Jahren, dass es für  
ihn Zeit war, neue Wege zu gehen. Dennoch blieb er  
der Band stets verbunden, ebenso wie sein Nachfolger,
Wolfgang Michael „Wölli“ Rohde, den ein Unfall zum 
Aufhören zwang. Schlagzeuger Nummer 3, der Englän
der Vom Ritchie, schwingt nun seit mehr als 13 Jahren 
die Sticks bei den Hosen. Fluktuation sieht anders aus.

Seit 1982 also spielt die Band mit den genannten Schlag
zeugerAusnahmen in ein und derselben Besetzung. In 
unserer so gern als schnelllebig beschriebenen Welt eine 
Ausnahme und in unseren Tagen, in denen man sich den 
Namen manch einer neugegründeten Band vor ihrer 
Auflösung kaum merken kann, fast ein Unikum. Gibt es 

ein Rezept für diesen Zusammenhalt? Was spielt sich im 
Proberaum ab, wenn die Band nicht auf der Bühne steht? 
Welchen Regeln folgen sie? Woran glauben sie?

„Nichts als die Wahrheit – 30 Jahre die Toten Hosen“ wid
met sich diesen Fragen. Und findet oftmals überraschen
de Antworten. Produzentin Katharina M. Trebitsch fasst 
die Vorüberlegungen zusammen: „Wir waren uns schnell 
klar, dass wir keinen Film ausschließlich für Fans machen 
würden, sondern einen Film, der hinter die Kulissen 
schaut und sich dem Phänomen dieser 30jährigen musi
kalischen Arbeit, dieses gemeinsamen Lebens nähert.“

Armut, Drogen, Punk, Sex, das eigene Erwachsenwer
den, Misserfolge und Höhepunkte, Frauen und Männer, 
Medien, Kommerz, Musik, Kinder, persönliche Rück
schläge und emotionale Katastrophen – aufrichtig und 
uneitel erzählen die Bandmitglieder Regisseur Eric 
Friedler ihre Geschichte.

„Es war auf der allerersten Tournee 1982: Ein verregneter 
Oktobertag. Wir sind von Saarbrücken nach Kassel ge
fahren und kamen gerade an Frankfurt vorbei. Und da 
habe ich mich gefragt: Ist es das, was du machen willst? 
Und die simple Antwort war: Ja.“ Michael „Breiti“  Breit
kopf, der zweite Gitarrist der Toten Hosen, sieht im In
terview nachdenklich lächelnd vor sich hin. Seine Worte 
lassen beim Zuschauer das typische Bild eines deut
schen Herbsttages auf einer Autobahn entstehen: Die 
Regentropfen, die sich im Fahrtwind auf dem Seiten
fenster zu jagen scheinen, das monotone Geräusch der 
Scheibenwischer, die Scheinwerfer der anderen Autos, 
die matt durch das trübe Grau scheinen. Und doch  
verändert dieser scheinbar unspektakuläre Moment 

„Breitis“ ganzes Leben. Denn danach ist für den jungen 
Mann klar, dass es für ihn nichts anderes mehr geben 
kann als das Leben eines Musikers, der mit seiner Band 
die Welt bereist.

„Wir sind in der 75. Spielminute,  
aber wir führen 3:1“ (CAMPINO)

ZUM FILM „NICHTS ALS DIE WAHRHEIT – 30 JAHRE DIE TOTEN HOSEN“
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Neben Konzertaufnahmen vor der gigantischen Kulisse 
des Rock am RingFestivals oder einer Vielzahl von noch 
nie im Fernsehen gezeigten Archivaufnahmen lebt 

„Nichts als die Wahrheit – 30 Jahre Die Toten Hosen“
von diesen kleinen Momenten des Lebens. Momente, 
die Richtungsänderungen einläuteten, die zur Umkehr, 
zum Nachdenken zwangen und den Werdegang der
Band beeinflussten.

Zum Beispiel von dem Moment, als Campino, späterer 
Sänger der Toten Hosen, einen ungefähr gleichaltrigen 
Jungen auf der Straße sah, der eine PunkSchallplatte 
unter dem Arm trug, die er selbst zu Hause hatte. Da
wusste er: „Du bist nicht allein! Es gibt noch andere, die 
dieses Zeug gut finden!“ Oder der Moment, als nach  
einer der frühen Tourneen alle Bandmitglieder bei ihrer 
Rückkehr ohne Wohnung dastanden, weil die Gagen
nicht dazu reichten, regelmäßig Miete zu zahlen. Der 
Moment, als der Band klar war, dass Kuddels Drogen
konsum sein Leben gefährdete und sie ihrem ersten  
Gitarristen das Messer auf die Brust setzte.

Gerade diese kleinen Augenblicke, das leichte Zögern, 
das einer Aussage vorangeht, das sichtbare Erinnern,  
lösen den erzählerischen Sog von „Nichts als die Wahr
heit – 30 Jahre Die Toten Hosen“ aus. Der Zuschauer 
taucht ein in die Welt der Band, ihre Gefühle, Träume, 
Sehnsüchte, Ängste und Zweifel. Er sieht der Band beim 
Leben zu, teilt unmittelbar Schmerz und Freude –
ohne störende OffStimme, ohne die Distanz, die ein 
Kommentar von außen schaffen kann.

Wenn die Band davon berichtet, wie ein Mädchen bei 
ihrem tausendsten Konzert im Düsseldorfer Rhein
stadion im Gedränge zu Tode kam, scheinen der Film 
und das Leben einfach anzuhalten. Und jede Musik ist 
verstummt.

Schon die Geburtsstunde der Toten Hosen ist anders  
als der übliche Beginn von Musikerkarrieren. Die Toten 
Hosen waren niemals Nachwuchskünstler, die bereits 
als Kinder Klavier übten oder zur Musikschule gebracht 
wurden, wie sie freimütig erzählen. Sie waren nur  
Jungs aus derselben Nachbarschaft, die weniger Musik  

machen als vor allem eine Band sein wollten, wie sich 
Campino erinnert: „Wenn man eine Band zusammen
stellt, wenn du dich entscheiden musst zwischen einem 
guten Musiker und einem gutem Freund, dann nimm 
den guten Freund. Das mit der Musik, das wird sich 
schon irgendwie ergeben auf dem Weg.“

Genauso ungewöhnlich mag auch der Name des Regis
seurs in Verbindung mit den Toten Hosen erscheinen. 
Schließlich ist Eric Friedler vor allem bekannt für seine 
politischen Dokumentarfilme. Produzentin Katharina 
Trebitsch dazu: „Diese Kombination hat mich interes
siert: eine Rockband und der gleichermaßen detailver
sessene wie unkonventionelle Filmemacher. Ich hatte
mit Friedler ja bereits 2010 an „Aghet – Ein Völkermord“ 
erfolgreich zusammengearbeitet, war interessiert,  
auf welche Weise er die Geschichte dieser besonderen 
Band erzählt – und bin heute sehr froh über seine
vielschichtige Herangehensweise an diese ungewöhn
liche deutsche Erfolgsstory.“

Es lag lange Zeit im Dunkel, ob die fünf Jungs aus  
Düsseldorf überhaupt jemals ein Publikum erreichen 
würden. Denn sie waren alle erfüllt von derselben Lei
denschaft für eine Musik, die im Deutschland der 80er
Jahre mehrheitlich auf höchst unverständige Ohren 
stieß, wie eine Passantenbefragung in einer niedersäch
sischen Einkaufsstraße demonstriert, mit der „Nichts 
als die Wahrheit – 30 Jahre Die Toten Hosen“ den damali
gen Zeitgeist charakteristisch einfängt. Die „verrückten 
Punker“, so befanden die Befragten kopfschüttelnd, 
sollten auf keinen Fall mehr „hier bei uns in Deutsch
land“ leben, sondern „nach Afrika, zu den Zulukaffern“ 
geschickt werden. Seltene Einmütigkeit bei den beiden 
deutschen Halbstaaten: Auch auf der anderen Seite  
der Mauer teilte man diese Meinung. Allerdings mit 
weitaus bedrückenderen Konsequenzen für die ost
deutschen Punks, wie Fotos aus StasiBeständen unter
streichen, die im Film zu sehen sind.

Im Interview mit dem britischen PunkFan Mark Reeder, 
der von WestBerlin aus die illegalen Konzerte der  
Toten Hosen in der DDR organisierte, zeigt sich auch, 
wie mutig und ungewöhnlich der Plan der Band war, 
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die eigene Freiheit aufs Spiel zu setzen, um ostdeut
schen Punks ein paar unvergessliche Stunden zu  
be reiten. Zum ersten Mal zeigt der Film hier noch nie  
gesehene Aufnahmen eines Auftritts der Hosen in  
OstBerlin.

Die Bandgeschichte ist immer wieder mit der Geschich
te ihres Landes verbunden, die Lieder der Toten Hosen 
spielen vor dem Hintergrund der AntiAtomBewegung 
oder vor den Bildern der neonazistischen Pogrome in
RostockLichtenhagen nach der Wiedervereinigung. Den 
Schilderungen ihres politischen Engagements – sie set
zen sich u. a. für die Organisation Pro Asyl ein – stellen 
die Musiker immer wieder charmant und humorvoll
Erinnerungen gegenüber, die ihre tiefe Verbundenheit 
füreinander ausdrücken.

Mehr als 400 Stunden Material sichtete Regisseur Eric 
Friedler für diesen Film. Sein Team wurde in Privatarchi
ven und Sendeanstalten fündig und gewann am Ende 
einen umfassenden Überblick über die sich wandeln
den Videoformate der vergangenen Jahrzehnte: Von  
DigiBeta, BetacamSP, über VHS, VHSC, IMX bis hin zu 
Super 8 und Hi8 wurde alles in den Schneideraum ge
liefert. Gleichzeitig ein Zeugnis der Medienpräsenz der  
Toten Hosen, die ihre Auftritte besonders in den An
fangsjahren immer wieder den medialen Gegebenhei
ten anpassten. Dabei gingen sie mitunter durchaus 
fragwürdige Kompromisse ein, um beispielsweise über
haupt im deutschen Fernsehen auftreten zu können, 
wie sie heute selbstkritisch anmerken.

11.843 Reisekilometer legte Eric Friedler für diesen  
Film mit seinem Team zurück, begleitete die Band bei 
ihren großen ArenaKonzerten wie auf der „Magical 
Mystery Tour“, den so genannten WohnzimmerKonzer
ten. Auf der Suche nach der Frage, was die Toten Hosen 
nun eigentlich ausmacht, traf er Campino und dessen  
Familie in Cornwall, besuchte die anderen Bandmitglie
der immer wieder und sprach in London mit Bob Geldof 
und PunkIkone Charlie Harper von den UK Subs, der  
die Hosen als „wahrscheinlich beste unbekannte Band 
der Welt“ lobte.

Am Ende lässt sich das Geheimnis der Toten Hosen  
vielleicht in einem Satz von Campino zusammenfassen, 
den dieser am Ende des Film sagt und den jeder von 
den Toten Hosen hätte sagen können: „Es ist ein Riesen
glück, diese anderen getroffen zu haben, die es immer 
noch mit mir zusammen schaffen, einen Konsens  
zu finden, wo wir uns als Band definieren, als Gang.“

Und auch auf die Frage nach der Zukunft hat Campino 
zum Ausgang eine Antwort: „Wir ziehen unser Leben 
durch und wir beenden das erst, wenn wir selber mei
nen, dass es Zeit ist, was anderes zu machen. Wir sind 
in der 75. Spielminute, aber wir führen 3:1.“
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Was für ein Jahr für Die Toten Hosen: Zuerst machten 
sie sich zu ihrem 30. Bandgeburtstag selbst das schöns
te Geschenk in Form ihres Studioalbums „Ballast der 
Republik“ und der dazugehörigen ersten Single „Tage 
wie diese“. Danach hagelte es Rekorde und Premieren: 
 
Das aktuelle Album „Ballast der Republik“ hielt sich 
sechs Wochen auf Platz Eins der Albumcharts und 
erreichte gleichzeitig in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz die Spitze. Der Longplayer erhielt diverse 
Edelmetallauszeichnungen: Fünffachgold in Deutsch
land, Doppelplatin in Österreich und Gold in der 
Schweiz.
 
Der Hit des Jahres „Tage wie diese“ war wochenlang 
Nummer Eins in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz und wurde mit Doppelplatin in Deutschland, 
Platin in Österreich und der Schweiz ausgezeichnet. 
 
Die aktuelle Single „Altes Fieber“ stieg auf Platz Drei  
in die Singlecharts ein. Mit „Tage wie diese“ auf Platz 15 
hatten Die Toten Hosen zu diesem Zeitpunkt zum 
ersten Mal seit der Bandgründung zwei Titel in den Top 
15 der deutschen Singlecharts. 
 
1982 gründeten sich aus versprengten Mitgliedern 
Düsseldorfer Punkbands der ersten Generation Die 
Toten Hosen. 30 Jahre, 23 Alben (alle Compilations, 
LivePlatten und Ausflüge als „Die Roten Rosen“ mit
gerechnet), unzählige SingleVeröffentlichungen, 
Konzerte, Erfolge, Peinlichkeiten, Höhe und Tiefpunkte 
später erschien mit „Ballast der Republik“ ihr neues 
StudioAlbum. Über zwei Jahre hatten die Arbeiten an 
dem neuen Album gedauert. 
 
Ihr Jubiläumsjahr läutete die Band mit einer Tournee 
durch die Wohnzimmer ihrer Fans ein, um mit ihnen 
gemeinsam den 30jährigen Bandgeburtstag zu feiern. 

Fast 4500 Bewerbungen gab es für diese „Magical 
Mystery Tour“, aus denen die Band 16 Konzertorte 
auswählte. Die Konzertreise fand einen Monat lang von 
April bis Mai 2012 statt. 
 
Im Sommer 2012 spielte die Band als Headliner auf den 
ausverkauften Rock am Ring / Rock im ParkFestivals 
sowie auf Festivals in Österreich und der Schweiz. 
 
Alle 26 Konzerte der am 14. November 2012 startenden 

„Der Krach der Republik“Tournee sind ausverkauft. 
Aufgrund der ungebrochen großen Nachfrage wird die 
Tournee auch im kommenden Jahr fortgesetzt. 

Campino (bürgerlich Andreas Frege)
Geboren 22. Juni 1962 in Düsseldorf, Sänger 

„Wenn man eine Band zusammenstellt, wenn du dich 
entscheiden musst zwischen einem guten Musiker und 
einem gutem Freund, dann nimm den guten Freund. 
Das mit der Musik, das wird sich schon irgendwie 
ergeben auf dem Weg.“

Breiti (bürgerlich Michael Breitkopf)
Geboren 6. Februar 1961 in Düsseldorf, Gitarrist 

„Lass dir von niemandem erzählen, dass du das jetzt 
nicht kannst, weil du kein Talent dafür hast oder weil 
das schlecht ist, was du machst oder weil es sowieso 
nur Krach ist, weil es hauptsächlich aus drei Akkorden 
besteht.“

Die Toten Hosen – 
die Band und ihre Geschichte
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Kuddel (bürgerlich Andreas von Holst)
Geboren 11. Juni 1964 in Münster, Gitarrist 

„Also, ich wüsste nicht, was aus mir geworden wäre, 
wenn es die Hosen nicht gegeben hätte. Ich hab keinen 
Job gelernt. Ich hab keine Ausbildung, ich hab nichts 
anderes gemacht. Ich hab Schule abgebrochen, ich  
hab einmal Inventur im Supermarkt gemacht, wo ich 
auch noch beschissen wurde. Das war mein Berufs
leben. Ich hatte auch keine Visionen, was ich werden 
sollte. Das war mir alles zu dem Zeitpunkt echt egal.“

Andi (bürgerlich Andreas Meurer)
Geboren 24. Juli 1962 in Essen, Bassist 

„Ein Leben ohne Die Toten Hosen kann ich mir schon 
vorstellen. Gott sei Dank musste ich das noch nicht 
ausprobieren. Das ist bestimmt nun mal mehr als die 
Hälfte meines Lebens, weit mehr als die Hälfte meines 
Lebens inzwischen. Aber das Leben wird auch weiter
gehen, wenn es Die Toten Hosen nicht gibt. Also, da 
mache ich mir jetzt auch nicht große Sorgen. Ich 
wünsch mir auf jeden Fall, dass wir das noch ’ne Weile 
machen können, weil ich es gerne mache.“

Vom (bürgerlich Stephen George Ritchie)
Geboren 6. August 1964 in Billericay, England, 
Schlagzeuger

„Ich hatte mich auf das wilde Leben gefreut, aber als ich 
einstieg, war alles vorbei. Ich war total enttäuscht. Ich 
dachte: ‚Ist das alles? Wann geht’s los? Ich bin bereit!‘ 
Diese Zeiten waren einfach vorbei und irgendwie denke 
ich, war das auch gut so.“

Alle Zitate aus „Nichts als die Wahrheit – 30 Jahre Die Toten Hosen“
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ERIC FRIEDLER
Buch und Regie

Der gebürtige Australier arbeitet seit 2002 beim Nord
deutschen Rundfunk und betreute vielfach beachtete 
Dokumentar, Fernseh und Spielfilme. Als Regisseur 
wurde Eric Friedler vielfach national und international
ausgezeichnet, u. a. mit dem Deutschen Fernsehpreis, 
dem GrimmePreis und dem HannsJoachimFriedrichs
Preis. Seit 2011 leitet er die Abteilung Sonderprojekte  
für Dokudrama und Dokumentarfilm beim NDR. 

Filmografie (Auswahl)

2012 Nichts als die Wahrheit – 
 30 Jahre Die Toten Hosen
 Ein deutscher Boxer 
 Der Sturz – Honeckers Ende
2011 Die Olympia-Intrige
2010  Aghet – Ein Völkermord
2008  Das Schweigen der Quandts
2005  Der Kreml
2004 Für Allah in den Tod
2003  Konvoi in den Tod
2001  Dr. Illegal
2000  Verstümmelt
1998  Mörder gesucht
1997  Makkabi lebt
1996  Fremde Welten im Herzen
1995 Der Partisan
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Was hat Sie an dem Projekt „Nichts als die Wahrheit – 
30 Jahre Die Toten Hosen“ gereizt?
Wer in Deutschland lebt, kommt an den Toten Hosen 
nicht vorbei. Gleichgültig, ob man ihre Musik mag  
oder nicht. Eigentlich war ich nie ein Fan, trotzdem 
wusste ich immer, dass es diese Band gibt und zwar  
seit Jahrzehnten. Mich hat beschäftigt, was diese 
Musiker seit 30 Jahren zusammen hält. Ich war neu
gierig, wie das funktioniert. Wie arbeiten die mit
einander? Sind das Freunde? Mit welchen Idealen  
sind sie ge startet, wo stehen sie heute?

Die Toten Hosen haben früh ihr eigenes Plattenlabel 
gegründet, organisieren ihr Merchandising selbst, 
gelten als sehr interessiert daran, über alles die 
Kontrolle zu haben. Wie sind Sie damit umgegangen?
Der Band war klar, dass sie mit diesem Film das Risiko 
eingeht, hier einmal nicht die letzte Instanz zu sein.  
Ich habe von Anfang an gesagt, dass eine irgendwie 
geartete „Abnahme“Situation nicht stattfinden wird. 
Interessanterweise waren die Bandmitglieder aber 
genau daran interessiert. Sie waren gespannt, wie ein 
schonungsloser, ein frischer Blick von außen sie ein
fängt – und begegneten uns mit bewundernswerter 
Ehrlichkeit. Von dem Moment an, bei dem wir uns auf 
diese Vorbedingung geeinigt hatten, haben sie mir  
ihre Türen geöffnet, ließen unsere Kameras selbst im 
Proberaum bei konzentrierten Proben zu, hinter der 
Bühne, bei Auseinandersetzungen oder nur mit Bade
handtuch bekleidet. Sie waren uneitel, direkt, zeigen 
sich unverfälscht und ließen so eine große Nähe zu.  
Im Film sprechen sie mit einer unglaublichen Offenheit 
über ihr Leben, Sex, Drogen und Beziehungen.

30 Jahre ist eine lange Zeit. Wie erzählt man eine 
solche Chronologie?
Man erzählt am besten keine Chronologie. Das ist ja  
für den Zuschauer auch schnell langweilig. Mich haben 

Wendepunkte und Schlüsselerlebnisse interessiert.  
Wie ist die Band damals zum Punk gekommen? Welche 
Inhalte haben ihre Haltung als Band geprägt, politisch, 
emotional, persönlich? Wie funktioniert das interne 
Zusammenspiel? Wie kam es zu illegalen Konzerten  
in der DDR? Wie sind die Bandmitglieder mit ihrem 
Erwachsenwerden umgegangen? Welche Probleme 
bringt Erfolg mit sich? Sind sie ihren Idealen treu 
geblieben ?

Gleichgültig, wen man in der Unterhaltungs- und 
Medienbranche fragt, eigentlich kann jeder eine 
Geschichte über Die Toten Hosen erzählen. 
Und genau deswegen haben wir weitgehend auf 
Anekdotisches verzichtet. Unser Ziel war nicht, einen 
Jubiläumstribut für Die Toten Hosen zu schaffen, in 
dem möglichst viele Prominente ihre Erinnerungen 
erzählen. Genauso wenig wie die Bedienung von 
Klischees, die uns im Zusammenhang mit der Band 
schnell aufgefallen sind: RandaleKonzerte und Fußball. 
Uns interessierte vielmehr, wie die Mitglieder der  
Band ihre eigene Entwicklung sehen, einordnen, 
kommentieren. Wann stand die Zukunft der Band  
auf der Kippe? Wie wurden Krisen bewältigt?

Welches Material gibt es in diesem Film zu sehen?
Neues und bisher nicht Gesehenes. Wir haben zum 
Beispiel Material von den illegalen Konzerten in der 
DDR gefunden, das noch niemals im Fernsehen gezeigt 
wurde. Dieses außergewöhnliche Material kombiniert 
mit der Musik der 80er schafft es, überzeugend das 
Lebensgefühl von damals zu vermitteln. Der Film bietet 
einen Mix aus unbekannten, aber auch bekannten 
Bildern, an die sich bestimmt viele auch gern und mit 
einem nostalgischen Grinsen erinnern. Dafür haben wir 
in Kauf genommen, mitunter Material zu verwenden, 
das heutigen Sehgewohnheiten und Qualitätsmaß
stäben nicht immer genügt. Am Werdegang der Toten 

„Der Band war klar, dass sie mit  
diesem Film ein Risiko eingeht“
INTERVIEW MIT ERIC FRIEDLER
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Hosen kann man beispielhaft die Veränderung der 
Medienlandschaft und Entwicklung moderner Techno
logie ablesen. Angefangen vom Super8Film über die 
verschiedenen VideoFormate bis hin zu Digitalauf
nahmen – unser Cutter hat sich im Schnitt durchaus  
die Haare raufen müssen. Wir selbst haben Die Toten 
Hosen natürlich mit neuesten HDKameras begleitet.

Warum haben Sie auf einen Erzähler verzichtet?
Zu allererst stand die Überlegung: Wer kann über 
Die Toten Hosen besser Auskunft geben als sie selbst?  
Mir erschien die spezifische Schnittmethode des 
großen Dokumentarfilmers Eberhard Fechner, man 
spricht auch von einem „künstlichen Dialog an einem 
imaginären Tisch“, für die Geschichte dieser Band  
das adäquate künstlerische Prinzip. Schließlich leben 
alle Protagonisten, sie können selbst erzählen, einander 
ergänzen, einander widersprechen. 

Wie fügt sich dieser Film in die Reihe ihrer bisherigen 
Filme?
Manchmal habe ich den Eindruck, dass ich – gleich
gültig, welche Geschichte ich mir vornehme – immer 
Geschichten über Deutschland erzähle. Auch die 
Laufbahn der Toten Hosen ist natürlich eng mit der  
Entwicklung des Landes verzahnt. Wir erleben ihren 
Aufbruch und ihre Rebellion gegen eine Periode, die 
BAPSänger Wolfgang Niedecken uns im Interview 
wunderbar beschreibt: „Es war noch eine ziemliche 
bleiverglastenachFrikadellenundkaltemZigaretten
rauchmiefendeEckkneipen Zeit“. Wir erfahren von 
ihrem Entsetzen darüber, dass ihnen bei ihren ersten 
legalen Konzerten in der ehemaligen DDR der offene 
Rassismus entgegen schlägt, der schließlich zu den 
Pogromen in RostockLichtenhagen führte. Wir sehen 
den Toten Hosen beim Leben zu und reisen durch  
30 Jahre Deutschland. 
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