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DER GUTE GÖRING
„Der gute Göring“: Albert, ein stiller und heute vergessener Held – Hermann, der zweite 
Mann im NS-Staat nach Hitler. Fünf fiktionale Akte und dokumentarisches Material 
zeichnen das Verhältnis der beiden ungleichen Brüder nach.

VORWORTE

Sie sind Brüder, tragen denselben Namen, sind im 
sel ben Haus aufgewachsen. Zwei Männer und zwei 
Leben, wie sie unterschiedlicher nicht sein können: 
Der eine vernichtet, der andere rettet Menschen.
Albert Göring hat zahllose Menschen vor den Nazis 
bewahrt, Juden wie Nichtjuden. Ein Held der Mensch-
lichkeit in Zeiten der Barbarei. Er riskierte immer wie-
der sein eigenes Leben, um andere zu retten. Sein 
Nach name, der für ihn zum Fluch wurde, der ist be-
kannt. Ihn kennt kaum jemand.
Sein älterer Bruder Hermann hingegen ist bis heute 
zweifelhaft berühmt. Kein anderer Nationalsozialist 
war Adolf Hitler so nah, kein anderer Nazi-Potentat 
vereinte so viele Ämter auf sich, kein anderer stellte 
seinen zusammengeraubten Reichtum so schamlos 
zur Schau. 
Die beiden so unterschiedlichen Brüder bleiben einan-
der Zeit ihres Lebens loyal verbunden und treffen sich 
im Kreise der Familie. Für wenige Stunden klammern 
sie Politik, Ideologie und Werte aus. Bis zum Schluss, 
trotz aller Unterschiede, stehen sich die Brüder sehr 
nah. Der Ältere schützt den jüngeren vor Verhaftung 
und Tod.
Das vom NDR und BR produzierte Dokumentarspiel 
zeigt Begegnungen der beiden Männer an unter-
schiedlichen Stationen ihres Lebensweges. Die Zeit 

verändert sie. So trifft am Anfang ein gefallener Pilot 
und Fliegerheld ohne Perspektive auf einen Ingenieur 
mit Zukunft. Jahre später ein prunksüchtiger Nazi- 
Fürst auf einen Heimatlosen. Ein Mörder auf einen 
Retter. Ein Entmachteter auf einen Machtverächter. 
Und bei ihrer letzten Begegnung in einem alliierten 
Gefängnis ein Verlierer auf einen – Verlierer. Am Ende 
sind beide Geschlagene. Der eine entzieht sich der 
 Todesstrafe durch Selbstmord. Der andere stirbt in der 
Nachkriegsrepublik, verarmt und vergessen. 
Das historische Dokumentarspiel hat in der ARD eine 
lange Tradition. Breloer, Königstein, Friedler, Namen, 
die für herausragende Produktionen stehen. „Eich-
manns Ende“, „Ein blinder Held – Die Liebe des Otto 
Weidt“, „Schabowskis Zettel – Die Nacht als die Mauer 
fiel“, das sind nur einige Produktionen, die für die Band-
breite und Qualität des Genres stehen. 
Produziert wurde das Dokumentarspiel von der Vin-
cent TV GmbH. Mein Dank gilt dem exzellenten Team, 
das dieses Projekt erst möglich gemacht hat!
Geschichte kann aufwühlend, unangenehm, vor allem 
aber immer wieder lehrreich sein, das beweist „Der 
gute Göring“ eindrucksvoll.

Lutz Marmor
Intendant des NDR

Albert Göring starb 1966 in München, verarmt, ver-
gessen und vermutlich mit einiger Verbitterung. 
Zahllosen Menschen hatte er das Leben gerettet, sein 
eigenes riskiert. Und doch blieb ihm jegliche Anerken-
nung dafür versagt, in den dunklen Jahren der Nazi-
diktatur seinen Prinzipien und denen der Mensch-
lichkeit treu geblieben zu sein. Wieso haben wir ihn 
nicht gekannt? In den 1960er-Jahren wollte sich in 
Deutschland niemand für ihn interessieren. Und so 
fand seine Geschichte über erstaunliche Umwege 
zu uns, mit einer schier unglaublichen Verspätung. 
Eine britische Dokumentation zur Jahrtausendwende, 
das Buch eines australischen Forschers im Jahr 2012, 
schließlich ein langer Artikel im „Spiegel“, den ich im 

Frühjahr 2013 las. Darin schrieb Gerhard Spörl unter 
dem Titel „Görings Liste“: „So ließe sich der ganze 
Wahnsinn dieser Zeit am Beispiel dieses Brüderpaars 
erzählen. Darin steckt wunderbares Material für eine 
Doppelbiografie und natürlich auch für einen Film.“ 
Diese Zeilen waren der Anfang unseres Filmprojekts. 
Es kommt spät – 50 Jahre nach Albert Görings Tod, 70 
Jahre nach Ende der Nazidiktatur. Und doch gerade 
zur rechten Zeit, da wir mit einer neuen, jungen Gene-
ration über Nationalismus und Menschlichkeit wieder 
streiten wie lange schon nicht mehr. 

Sandra Maischberger  
Produzentin Vincent TV

„Wieso haben wir ihn nicht gekannt?“

„Geschichte kann aufwühlend, unangenehm, vor allem aber immer wieder 
lehrreich sein, das beweist ‚Der gute Göring‘ eindrucksvoll.“
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Zwei Brüder. Den einen kennt jeder – er war Reichs-
feldmarschall und die Nummer zwei nach Adolf Hitler: 
 Hermann Göring. Der andere ist vergessen – zu Unrecht, 
denn er hat im Dritten Reich zahlreiche Menschenleben 
gerettet, indem er ihnen etwa Pässe besorgte oder Geld 
für sie auf Konten in der Schweiz hinterlegte:  Albert 
Göring.
Im filmischen Teil des Dokumentarspiels begegnen 
sich Hermann und Albert Göring in fünf Szenen, die 
historisch belegt sind. Bei einem dieser Treffen, das im 

Jahr 1935 spielt, bittet Hermann seinen um zwei Jahre 
jüngeren Bruder um Hilfe für die Schauspielerin  Henny 
Porten, deren Mann Jude ist. Bei einer Begegnung im 
Dezember 1944 muss Hermann Göring seinen kleinen 
Bruder vor der Gestapo schützen, die ihn lange schon 
bespitzelt und mit dem Tode bedroht. Am 13. Mai 1945 
sehen sich Hermann und Albert Göring zum letzten 
Mal in amerikanischer Kriegsgefangenschaft.
Die Spielszenen ergänzen Interviews mit Albert  Görings 
Tochter, seiner Stieftochter und den Kindern von 

Gerette ten. Dazu kommt ein Interview mit Irena Stein-
feldt, der Leiterin der Abteilung der Gerechten unter den 
Völkern in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in 
Jerusalem.
Albert Göring ist heute vergessen, weil sein Name  Göring 
ist. Sein Name war in der Nachkriegszeit vergiftet. Mit 
Gelegenheitsübersetzungen musste sich  Albert Göring 
durchschlagen; er starb verarmt 1966. Die Menschen, 
die er gerettet hatte, unternahmen schon in den Sech-
zigerjahren Versuche, ihn ins richtige Licht zu rücken. 

In Yad Vashem liegt seit etlichen Jahren ein Antrag vor, 
Albert Göring in die Reihe der  „Gerechten unter den 
 Völkern“ aufzunehmen. Mit dieser  Auszeichnung ehrt 
der Staat Israel Nicht-Juden, die in der Hitlerzeit  Juden 
vor Verfolgung, Deportation und Ermordung  retteten. 
Über den Antrag für Albert  Göring ist bis heute noch im-
mer nicht entschieden.

DER GUTE GÖRING 

Der gute Göring 
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BESETZUNG/STAB

ALBERT GÖRING BARNABY METSCHURAT
HERMANN GÖRING FRANCIS FULTON-SMITH
EMMY GÖRING ANNA SCHUDT
HENNY PORTEN NATALIA WÖRNER
CARIN GÖRING AGNES LINDSTRÖM BOLMGREN
OLGA GÖRING ANNA VON BERG
PAULA GÖRING LENA MÜNCHOW
ERNA VON MILTNER HELENA HENTSCHEL
GENERAL BODENSCHATZ THOMAS ZIESCH
AMERIKANISCHER OFFIZIER MICHAEL VON BURG
u. v. a.

EINE KOPRODUKTION DER VINCENT TV GMBH MIT NDR UND BR, 
GEFÖRDERT MIT MITTELN DER NORDMEDIA FONDS GMBH IN NIEDERSACHSEN
UND BREMEN NORDMEDIA

DREHBUCH  JÖRG BRÜCKNER, GERHARD SPÖRL
REGIE KAI CHRISTIANSEN
KAMERA  JAN KERHART
TON ROBERT F. KELLNER 
LICHT GÜNTER BERGHAUS, HENDRIK RÖMER, FLORIAN HOFF
SZENENBILD HARALD TURZER
KOSTÜME  GUDRUN LEYENDECKER
MASKE YVONNE OPPERMANN
SCHNITT  BARBARA TOENNIESHEN
MUSIK EIKE HOSENFELD, TIM STANZEL
AUFNAHMELEITUNG  ANDREA GIESEL (VINCENT TV), MELANIE HEILIG (VINCENT TV)
HERSTELLUNGSLEITUNG  PETER EFFENBERG (VINCENT TV)
PRODUKTIONSLEITUNG  JOST NOLTING (NDR)
REDAKTION MARC BRASSE (NDR), SABINE SCHARNAGL (BR)
AUSFÜHRENDE PRODUZENTEN SANDRA MAISCHBERGER, MATTHIAS MARTENS
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FRANCIS  
FULTON-SMITH
Hermann Göring (1893 – 1946)

Hermann Göring, im Ersten Weltkrieg ein hochdekorierter Fliegerheld, 
ebnete Hitler den Weg zur Macht – und stieg an dessen Seite zum 
zweiten Mann im Staat auf. Er war maßgeblich mitverantwortlich 
für den Zweiten Weltkrieg und ging als einer der grausamsten 
Nazi-Verbrecher in die Geschichte ein. Kein anderer NS-Potentat hat 
so viele Ämter auf sich vereint, kein anderer war  Hitler so nahe. Er war 
es, der Anweisung gab, „Vorbereitungen für eine Gesamtlösung der 
Judenfrage in Europa“ zu treffen. Zur selben Zeit inszenierte sich der 
prunksüchtige Reichsmarschall auf seinem schlossartigen Anwesen 
bei Berlin als Renaissancefürst und Kunstfreund. Zwei Frauen brachte 
er aufrichtige romantische Gefühle entgegen: seinen Ehefrauen 
 Carin, die 1931 starb, und Emmy. In Nürnberg zum Tod durch den 
Strang verurteilt, entzog er sich der Hinrichtung durch Selbstmord. 

Der gute Göring 
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BARNABY  
METSCHURAT
Albert Göring (1895 – 1966) 

Albert Göring verachtete das Regime und machte nie einen 
Hehl  daraus. Er war ein Lebemann, ein Frauenliebling, ein 
Ge nuss mensch. Und er half unzähligen Menschen der Nazi- 
Todesmaschinerie zu entkommen. Geschickt verstand er es, 
seinen prominenten Familien namen zu nutzen – und seinen 
mächtigen Bruder mit einzuspannen.  Dafür, dass die zwei so 
unterschiedlich  waren, drängt sich die Frage auf: Bis heute ist 
un klar, ob die beiden tatsächlich denselben Vater hatten – oder 
Albert der Spross einer Affäre seiner Mutter war. Albert hat 
immer gespürt, dass er in seiner Familie ein Außenseiter war.  
Er rettete Juden wie Nichtjuden – aber das wollte nach dem 
Krieg keiner hören: Ein Göring war ein Göring und damit ein Nazi. 
Sein Familienname war ein Fluch für Albert. Er starb Ende der 
Sechziger in der Nachkriegsrepublik – verarmt und vergessen.

Der gute Göring 
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NATALIA WÖRNER
Henny Porten (1890 – 1960) 

Henny Porten, der größte weibliche Filmstar 
der damaligen Zeit, war eine Kollegin 
von Emmy Göring. Doch bald blieben die 
Rollenangebote aus, weil sie mit einem 
Juden verheiratet war. Und ausgerechnet 
Hermann Göring, treibende Kraft bei der 
„Endlösung der Judenfrage“, vermittelte 
ihr Hilfe – in Gestalt seines Bruders.

ANNA SCHUDT
Emmy Sonnemann (1893 – 1973) 

Emmy Sonnemann war eine mediokre 
Schauspielerin, als sie Hermann Göring 
kennenlernte und die Frau an seiner 
Seite wurde. „Blond und groß und lieb 
und fraulich – und dabei harmlos und 
töricht.“  Als Erste Frau des Naziregimes 
fand sie ihre Traumrolle. 1938 kam die 
gemeinsame Tochter Edda zur Welt.

Der gute Göring 
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Im Unterschied zu unserem Porträt über Otto Weidt muss 
der Film über die Görings ohne Zeitzeugen auskommen, die 
die Ereignisse aus erster Hand schildern könnten: Sie leben 
allesamt nicht mehr. Zu Wort kommen daher Angehörige der 
Menschen, die Albert  Göring gerettet hat, sowie seine Tochter 
und Stieftochter. 

Während naturgemäß viel Archivmaterial über  Her   mann 
Göring existiert, gibt es praktisch keine  be weg ten Bilder 
mit dem jüngeren Bruder. Verbürgte Ereignisse sind daher 
nachgestellt worden – der Spiel anteil liegt bei rund 70 
Minuten. 

Für das Drehbuch waren zwei Autoren zuständig:  Gerhard 
Spörl deckte den historischen Teil ab, Jörg Brückner war für die 
Spielszenen zuständig. Regie führte wie schon bei „Ein blinder 

Held – die Liebe des Otto Weidt“ Kai Christiansen. Er bringt 
einen journalistischen Blick mit, den man in diesem speziellen 
 Genre auch braucht. Bei derart komplexen Geschichten genügt 
es nicht, wenn ein Regisseur inszenatorische  Fähigkeiten 
hat, weil auch der historische Hintergrund sehr wichtig ist. 
Darüber hinaus bin ich sehr froh, dass es gelungen ist, einen 
derartig hochkarätigen Cast zu gewinnen und ihn mit unserer 
Begeisterung für den Stoff anzustecken.

„Wir haben schnell gesehen, dass die Geschichte der zwei 
ungleichen Brüder viel hergibt.“ 
Statement des Produzenten Matthias Martens (Vincent TV)

AGNES  
LINDSTRÖM BOLMGREN  
Carin Göring (1888 – 1931) 

Carin Göring, geborene von Kantzow, war eine schwe-
dische Adlige. Für  Hermann Göring verließ sie Mann 
und Kind. Was der Reichsmarschall für die schöne 
Blondine empfand, lag irgendwo zwischen Amour Fou 
und Heiligen verehrung. Sie starb an einer Lungen-
entzündung. Nach ihrem Tod setzte  Hermann ihr 
mit Carinhall ein Denkmal, in dem seine zweite Frau 
mit dem Schatten ihrer Vorgängerin leben musste.

Der gute Göring 
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Was dachten Sie, als Sie das Drehbuch zum ersten Mal gelesen 
haben?
Wahnsinnig gute Dialoge, vor allem, wie sie verzahnt sind. Die 
Figuren sind ungeheuer lebendig, es ist, als ob sie eigentlich 
immer nur reagieren. Wie beim Domino Day, der erste Satz 
fällt und dann kommt es zur Kettenreaktion. 
Die Handlung kannte ich ja bereits, wir haben von Anfang 
an als Team gearbeitet. Dr. Gerhard Spörl lieferte die ersten 
 Rechercheergebnisse, und wir sind meist zusammen zu den 
Interviewpartnern gefahren. Jörg Brückner schrieb die Dialoge 
für die Szenen, und ich habe dann diese dokumentarischen 
Brücken entwickelt, die die fünf Akte miteinander verbinden. 
Im Drehbuch waren die Teile noch strikter getrennt, jetzt las-
sen wir sie mehr ineinanderlaufen.

Wie kam die hochkarätige Besetzung zustande?
Hartnäckig telefonieren. Produzent Matthias Martens, Her-
stellungsleiter Peter Effenberg und ich sind ein erprobtes 
Team. Jetzt hilft es uns auch, dass „Ein blinder Held“, eine Pro-
duktion von Vincent TV im Auftrag des NDR, rbb, hr und WDR, 
so ein Erfolg war. Viele Agenturen und auch viele Schauspieler 
kennen unsere Arbeit. Ich denke, um so einen Stoff echt und 
wahrhaftig wirken zu lassen, müssen alle Posi tionen präzise 
besetzt sein. Es gibt einen Film im Film, nur ein paar Sekunden 
lang, in dem ein Richter Henny Porten verhört – hier haben 
wir mit Axel Gottschick einen perfekten Schauspieler gefun-
den. Bisher haben die ersten Testzuschauer geglaubt, das wäre 
eine Archivsequenz aus den 30er-Jahren und Natalia Wörner 
sehe zufällig so aus wie Henny Porten im Film. Die beiden 

spielen diese Mechanik der Vorkriegskomödien genauso tech-
nisch perfekt wie die Darsteller früher.
Francis Fulton-Smith hatten wir alle als Franz Josef Strauß 
 gesehen und fanden ihn dort großartig. Ich finde es perfekt, 
wie er die Schattenseiten und Stärken der Figur balanciert. 
Barnaby Metschurat war mir in einem „Helen Dorn“-Krimi  
aufgefallen, wie unangestrengt er diesen schweren Part 
 be wältigte. So ist er die moralische Nadel in diesem Schauer-
drama geworden. Was immer auch passiert, was auch immer 
der Bruder macht und tut, für mich reagiert Barnaby als Albert 
immer angemessen und integer. 
Anna Schudt wollten Matthias Martens und ich schon immer 
mal besetzen, ich glaube, dass sie für die Zuschauer in unserer 
Produktion die größte Überraschung ist. Ihre Emmy Göring ist 

komisch und so erschreckend dumm, dass einem immer das 
Lachen im Hals stecken bleibt. 
Natalia Wörner ist mir im Gespräch eingefallen, als wir über 
die Rolle sprachen, und ich wusste vorher nicht, dass Sandra  
Maischberger mit ihr befreundet ist. So hat Sandra den Part 
übernommen, sie für die Rolle zu gewinnen, und dann muss-
ten nur noch Drehtage gefunden werden, die in ihren Termin-
kalender passten ...

Verlangen diese historischen Stoffe von Ihnen als Regisseur 
mehr Verantwortung als fiktionale Stoffe?
Barnaby Metschurat hat immer gesagt, für ihn sei es leich-
ter gewesen, den Bruder Albert zu spielen, weil den niemand 
kennt. Es gibt keinen Vergleich. Dennoch denke ich, alle Filme 

„Die größte Herausforderung war, dass die beiden 
sehr unterschiedlich arbeitenden Schauspieler in eine 
fruchtbare Auseinandersetzung kommen.“ 
Gespräch mit Regisseur Kai Christiansen
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müssen einen packen. Ich mache den Film so, wie ich ihn auch 
schauen mag. Was berührt mich? Was interessiert mich? Wir 
recherchieren viel – auch die einzelnen Abteilungen in Kostüm 
und Szenenbild: Jede Uniform ist genau die, die zu diesem Zeit-
punkt an diesem Ort getragen wurde. Am Anfang sind im Hin-
tergrund von Hermann Göring junge Soldaten zu sehen. Später 
gibt es nur noch junge Soldatinnen und weibliche Bedienstete 
bei Göring, da die Männer alle an der Front sind. Die Kostüme 
sind nahezu alle geschneidert. Das prägt die Atmosphäre des 
Films für alle Schauspieler. Das ist zwar eine Menge Arbeit, 
aber es hilft eben auch, Charaktere zu entwickeln und interes-
sante Bilder zu kreieren. Ich denke aber, dass gute Recherchen 
und eine gute Kenntnis des Milieus  jedem Film helfen.

Was war die größte Herausforderung bei den Dreharbeiten von 
„Der gute Göring“?
Die Grundidee von Jörg Brückner ist genial. Er beschränkt die 
beiden sehr unterschiedlichen und sehr komplexen Biografien 
der Göring-Brüder auf fünf Begegnungen. In den knapp zwan-
zig Jahren, die wir erzählen, sind sich die beiden auch nicht 

wesentlich öfter begegnet. Aber diese fünf Begegnungen sind 
verbürgt und wir wissen, zum Teil sehr genau, was da passiert 
ist. So etwas ist konzeptionell toll und die Produktion freut sich 
natürlich, weil es so einfach klingt. Tatsächlich tragen dadurch 
Barnaby Metschurat und Francis Fulton-Smith die Hauptlast 
des Projektes, und es droht, alles  sehr statisch zu werden. Ent-
weder zwischen den beiden passiert etwas, oder der Film zer-
fällt. Hinzu kommt, dass die Hauptperson vor allem eins ist: 
integer und auch von vielem unbeeindruckt. Hermann Göring 
ist sprunghaft, inkohärent und niemand kann wissen, woran 
man gerade ist. Sie sind also extrem unterschiedlich, man kann 
fast von Paralleluniversen sprechen. 
Die größte Herausforderung war für mich, dass die beiden sehr 
unterschiedlich arbeitenden Schauspieler in eine fruchtbare 
Auseinandersetzung kommen. Die Dreharbeiten waren daher 
eher ein gemeinsamer Trip. Die Schauspieler haben in dem 
Schloss, in dem wir gedreht haben, im Stockwerk darüber zu-
sammen gewohnt. Eine seltsame barocke Welt, mit dem Glanz 
vergangener Tage. Die letzten Aufnahmen fanden dann in 
Wolfenbüttel, in einer Justizvollzugsanstalt, statt. Dort haben 

wir zwar nicht gewohnt, aber wir wurden morgens mit allen 
eingeschlossen und kamen erst nach dem Drehtag wieder in 
Freiheit. Handys waren innerhalb der JVA verboten. Eine sehr 
karge, klaustrophobe Welt. Das letzte, sehr lange und sehr 
intensive Gespräch zwischen den beiden haben wir dann tat-
sächlich am letzten Tag gedreht und das merkt man auch. Da 
brennt die Luft, da passiert so viel zwischen den Zeilen, da ging 
dann das Konzept auf.

Nach dem großen internationalen Erfolg mit „Ein blinder 
Held – Die Liebe des Otto Weidt“: Warum ist das Interesse am 
Dritten Reich heute so groß?
Weil die großen Verbrecher der Weltgeschichte so erdrückend 
berühmt sind und positive Beispiele weniger Beachtung 
fin den. Geschichten, die uns – Sandra Maischberger und 
Matthias Martens, genauso wie allen anderen im Team – 
besonders wichtig sind. Wir müssen eher aufpassen, dass es 
eben nicht noch ein Film über das Dritte Reich wird, sondern 
wirklich etwas Neues erzählt wird. Eine neue Generation erlebt 
Geschichte ja immer wieder neu und es ist kein Zufall, dass 

auf einmal andere Personen in den Fokus rücken. Anne Frank 
wurde gleich zweimal neu verfilmt und auch die Nachkriegs-
strafverfolgung durch den Staatsanwalt Fritz Bauer hat gerade 
zwei Verfilmungen erlebt. Die Gebrüder Göring erscheinen 
mir im Kern fast archaisch wie Kain und Abel, aber es ist auch 
ein Film über einen Helden in dunkler Zeit, der vergessen ist, 
und vielleicht kann unser Film das ein wenig ändern.
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Was hat Sie gereizt, diese Rolle zu spielen? 
Meine Neugier und Abenteuerlust wurden extrem durch die-
ses Projekt geweckt. Einerseits ein historischer und wahrer 
Stoff, andererseits die besondere Form der fünf Begegnungen 
in fünf Akten. Und dann so erfahrene Kollegen wie Francis 
und Kai. Das konnte nur interessant werden!

Was war Albert Göring Ihrer Meinung nach für ein Mensch? 
Ich glaube, dass Albert Göring ein sehr lebensfroher Mensch 
war. Er war dem Schönen verfallen, den Künsten und den 
 Frauen. Ich denke, er muss auch eitel gewesen sein. Und er 
muss auch viel verdrängt haben. Seine Familiengeschichte und 
Zugehörigkeit hat ihn sein Leben lang belastet.

War Ihnen die Geschichte der beiden Göring-Brüder bekannt? 
Ich wusste nicht, dass Hermann Göring Geschwister hatte, 
und vor allem hatte ich nie von dieser außergewöhnlichen 
Brüdergeschichte gehört.

Wie wirkt Albert Göring auf Sie? 
Ich finde, Albert hat sich wie ein Mensch benommen, was im 
Dritten Reich schon eine Leistung gewesen sein muss: Er 
 hatte Zweifel und Angst und hat trotzdem versucht, anderen 
zu helfen.“

Ein Wort zu Ihrem Kollegen Francis-Fulton Smith, der  Hermann 
Göring spielt. Wie war die Zusammenarbeit? 
Francis ist ein Schauspieltier. Er versinkt mit Haut und Haar 
in seiner Rolle. Mit ihm als Kollegen gibt es keine Pause, er 
fordert dich permanent, und das kommt dem Ergebnis, der 
 Geschichte, dem Film sehr zugute.

Nach Strauß jetzt Göring – was macht den Reiz aus,  historische 
Personen zu spielen? 
Ähnlich dem deduktiven und induktiven Denken, also dem 
Bereich der übergeordneten Logik, gibt es auch in der darstel-
lenden Kunst unterschiedlichste Herangehensweisen, um eine 
glaubhafte Wahrhaftigkeit zu erreichen. Diese Gratwanderung 
zwischen gesellschaftlicher Verantwortung und künstlerischer 
Interpretation ist für mich, gerade bei historischen Figuren, der 
besondere Reiz.

Wie haben Sie Hermann Göring als Schauspieler angelegt? 
Für mich war insbesondere spannend, die Bana lität des  Bösen 
zu untersuchen. Ohne die historische  Dimension gegenüber 
den Opfern zu keiner Sekunde aus den Augen verlieren zu 
dürfen, war es für mich wichtig, die Unberechenbarkeit die-
ses  machtbesessenen Egomanen zu erahnen. Wie bei ei-
nem  Haifisch, der seine Beute umkreist, wusste man auch 
bei Hermann Göring nie, ob er einen Scherz machte oder der 
 eigene Lebensabend in er schreckende Nähe gerückt war ... 

War Ihnen die Geschichte der beiden Göring-Brüder bekannt? 
Die deutsche Geschichte hat mich seit jeher brennend inter-
essiert, daher ist mir durchaus bewusst, dass Hermann  Göring 
vier Geschwister hatte. Jedoch, dass der jüngere Bruder Albert 
ein erklärter Antifaschist war und Juden gerettet hat, war mir 
zu meiner Überraschung neu.

Wie haben Sie darauf reagiert, als Sie das erste Mal davon 
hörten? 
Je mehr ich darüber erfuhr, umso sprach loser war ich.

Wie verändert die Uniform den Menschen? 
Uniformität steht diametral zur Individualität. Für mich per-
sönlich und als Schauspieler ist Individualität stets das höhere 
Gut. Das Deutsche Reich im Besonderen und Hermann Göring 
im Speziellen haben die magische Anziehungskraft der uni-
formierten Symbolik auf erschreckende Weise zur Perfektion 
getrieben.

„Für mich war insbesondere spannend, die Banalität 
des Bösen zu untersuchen.“ 
Gespräch mit Francis Fulton-Smith, Darsteller von Hermann Göring

„Albert hat sich wie ein Mensch benommen, was im Dritten 
Reich schon eine Leistung gewesen sein muss.“ 
Gespräch mit Barnaby Metschurat, Darsteller von Albert Göring
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DIE ZEITZEUGEN /  
NACHKOMMEN VON GERETTETEN:

„… Sie können sich vorstellen, 
wie wir uns gefreut haben und 
wie dankbar wir Albert Göring 
dann waren und heute noch 
sind.“

GEORGE PILZER 
Sohn von Oscar Pilzer 
(verdankt Albert Göring sein Leben)

CHRISTINE SCHÖFFEL,  
Tochter von Ernst Neubach, 
einem Freund und 
Arbeitskollegen, der sich 
in der Nachkriegszeit für 
den inhaftierten Albert 
Göring einsetzte. 

BRUNHILDE LÖHNER-FISCHER,  
Stieftochter von Albert Göring

„Ja, er hatte auch diese 
Ausstrahlung. Das ganze 
Flair um diesen Mann, 
muss ich schon sagen. Das 
war jemand.“ 

„Die Nazis haben immer  
einen Grund gesucht,  
meinen Vater zu verhaften“

HERBERT HOHENSINN und  
ERNA KIRSCHNER, Kinder von 
Michael Hohensinn , der Albert 
Göring sein Leben verdankt.

„… da hat der Vater gesagt, 
jetzt ist Schluss, der muss 
befreit werden.“ 

ELISABETH GÖRING,  
Tochter von Albert Göring 

„… er (Albert Göring) 
war immer dagegen, er 
wollte damit nichts zu tun 
haben.“ 

„Irgendetwas in diesen 
Geschichten gibt uns 
die Hoffnung, dass die 
Menschheit auch anders 
handeln kann und dass 
nicht alles schwarz war.“

IRENA STEINFELDT, 
Leiterin der Abteilung der 
Gerechten unter den  
Völkern in Yad Vashem, Israel
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