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Inhalt
seelischen Verletzungen hat Krista auch als Erwachsene
noch nicht überwunden.
Sie schließt sich einer Gruppe junger Leute unter Führung
des charismatischen Spaniers Carlos an, die – wie einst die
Katharer oder die Taboristen – als christlich-fundamentalistische Revolutionäre auftreten und sich – wie ihre mittelalterlichen Vorbilder – dazu berufen fühlen,„das Haus des
Herrn“ gegebenenfalls auch mit Mitteln brutalster Gewalt
„zu reinigen“ …
Ein weiterer junger Mann, Eric, tritt in Kristas Leben, unmittelbar bevor sie mit Carlos und den anderen Gruppenmitgliedern „als Werkzeug Gottes in gottloser Zeit“ die Kirche
von einigen der „Teufel“ befreien will, die sich „in der Erscheinungsform Mensch“ im Tempel des Herrn eingenistet
haben.

In einer Zeit, die von vielen als „aus den Fugen geraten“
erlebt wird, finden immer mehr Propheten Gehör, die verkünden, dass nur durch extreme Aktionen das vermeintlich
Böse vernichtet und die Rettung der Menschheit noch
gelingen kann.
Wer an nichts mehr glaubt, kann alles glauben – diese
simple Erkenntnis machen sich solche Gurus zunutze und
formen, abgeschirmt von der Außenwelt, junge Menschen
zu fanatisierten und ihrem Meister hörigen, gewaltbereiten
Jüngern.
Der französische Publizist Gilles Kepel spricht von der
„Revanche de Dieu“: Auf allen Kontinenten wächst die
Bereitschaft, traditionelle Religionen mit neuer Bedeutung
zu erfüllen und – notfalls mit Gewalt – wieder für ein
„sakrales Fundament“ unserer Gesellschaft zu sorgen.
Vor diesem Hintergrund wird die Lebensgeschichte von
Krista Notter, Mitte 30, erzählt, die als 16-Jährige eine
Tochter geboren hat, die ihr sofort nach der Geburt abgenommen und zur Adoption freigegeben wurde. Vater des
Kindes ist ein katholischer Priester, der mehrere Mädchen
missbraucht hat, ohne dafür je zur Verantwortung gezogen
worden zu sein. Die ihr damals zugefügten schweren

Mit Eric beginnt der zweite Teil von Kristas Liebesgeschichte – die sich im weiteren Verlauf dramatisch zuspitzt
und sich zu einem Kampf auf Leben und Tod zwischen
Carlos, Eric und Krista entwickelt, den einer der drei nicht
überleben wird. Der Zuschauer erfährt die Zusammenhänge durch die Figur Bernadette, Kristas inzwischen
erwachsenen Tochter, die ihrer leiblichen Mutter in ihrem
ganzen Leben bewusst nie begegnet ist …
Christian Görlitz

Kurzinhalt
Krista Notter hat als Sechzehnjährige eine Tochter geboren, die ihr sofort nach der Geburt abgenommen und
zur Adoption freigegeben wurde. Vater des Kindes ist ein
katholischer Priester, der mehrere Mädchen missbraucht
hat, ohne dafür je zur Verantwortung gezogen worden zu
sein. Die ihr damals zugefügten seelischen Verletzungen
hat Krista auch als Erwachsene noch nicht überwunden.
Auf der Suche nach einer Lebensperspektive gerät sie an
den charismatischen Spanier Carlos, dem sie sich bedingungslos anvertraut. Er ist Führer einer Gruppe christlichfundamentalistischer Revolutionäre, die sich als „Werkzeug
Gottes“ dazu berufen fühlen, Missstände in der Kirche
notfalls auch mit Mitteln brutaler Gewalt zu „bereinigen“.
Erst durch ihre Liebe zu Erik, einem naiven, jungen Deutschen, der ihr bedingungslos seine Hilfe anbietet, erkennt
Krista, dass sie auf dem falschen Weg ist. Zwischen ihr,
Carlos und Erik entbrennt ein Kampf um Leben und Tod.
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Christian Görlitz Buch und Regie
Christian Görlitz wurde 1944 in Hamburg geboren.
Nach seinem Psychologie- und Philosophie-Studium in
Hamburg sowie amerikanischer Literatur und Linguistik
an der University of Pennsylvania, Philadelphia, begann
der Diplom-Psychologe 1974, für Film und Fernsehen zu
arbeiten. Bis 1980 war er Assistent von Ottokar Runze.
Seit 1981 arbeitet er als freier Regisseur und Drehbuchautor
in seiner Heimatstadt.
Christian Görlitz’ Arbeiten wurden mehrfach mit Preisen
ausgezeichnet, darunter der Publikumspreis beim Internationalen Fernsehfestival in Monte Carlo für „Die Bombe“,
der Adolf-Grimme Preis und neben weiteren Auszeichnungen auch der 1. Preis der Kinderjury beim Internationalen
TV-Festival Chicago für Christian Görlitz’ Kinderserie „Der
kleine Vampir“. 1998 erhielt er erneut den Adolf-GrimmePreis, diesmal „mit Gold“ für das Psychodrama „Freier Fall“.
Mit Christiane Hörbiger in der Hauptrolle drehte er 1999
das Melodram „Der Preis der Sehnsucht“ und 2001 die
Komödie „Klaras Hochzeit“. 2002 wurde sein eindringlicher
Psychothriller „Nachts, wenn der Tag beginnt“ gesendet.
Im selben Jahr erzählte er in einem weiteren Psychothriller,
dem NDR Fernsehfilm „Die Geisel“, die erschütternde
Geschichte einer Anstaltsleiterin im Männergefängnis,
die von einem Insassen vergewaltigt wird und danach
zwischen die Fronten eines politischen Machtkampfes
gerät. Als letztes war der Film „Außer Kontrolle“ mit
Christiane Paul und Jürgen Vogel zu sehen. Dieses Jahr
folgen nun die NDR Produktionen „Mutterglück“ und
„Die Verlorenen“.

Filmografie

(Auswahl)

Fernsehen
2006
Mutterglück (Regie u. Buch)
Die Verlorenen (Regie u. Buch)
2003
Außer Kontrolle (Regie u. Buch)
Das Duo – Bauernopfer (Regie u. Buch)
2002
Nachts, wenn der Tag beginnt (Regie)
Die Geisel (Regie u. Buch; NDR)
Mörderherz (Regie u. Buch)
2001
Mord im Haus des Herren (Regie u. Buch)
Klaras Hochzeit (Regie)
2000
Die Verbrechen des Professor Capellari – Zerbrechliche
Beweise (Regie u. Buch)
1999
Der Preis der Sehnsucht (Regie)
1997
Das Böse (Regie u. Buch)
1996
Freier Fall (Regie u. Buch)
1994
Tödliches Geld, 2 Teile (Buch und Producer)
1992
Der kleine Vampir, Serie (Regie)
1991
Der Deal (Regie u. Buch)
1987
Die Bombe (Regie u. Buch)
1983
Der Fahnder, Serie (Regie)
Kino
1981
Das Ende vom Anfang (Regie u. Buch)
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Gespräch mit Regisseur Christian Görlitz

„Mich interessierte vor allem die Frage: Wie
weit kann und will ein Mensch in Glaubensverwirrung gehen?
Wie ist die Idee zu Ihrem Film „Die Verlorenen“ entstanden? Wollten Sie den Roman „Die Namenlosen“ von
Hansjörg Schertenleib verfilmen? Oder waren Sie schon bei
den Planungen und Recherchen zu einem sektenkritischen
Film, als Sie auf diesen Roman stießen?
Das Thema „Gut und Böse“ schleicht sich immer wieder in
meine Arbeiten ein, 1997 habe ich sogar einen Film mit
dem Titel „Das Böse“ geschrieben und gedreht. Spätestens
seit diesem Film ist das Thema „Gut und Böse,Werte und
Religion“ verstärkt in meinen Filmen präsent. Im Januar hat
man mich zu einer Tagung im Vatikan mit dem Titel „Nur
Angst und Schrecken – Das Böse im Film“ eingeladen, dort
wurde „Das Böse“ vorgeführt und diskutiert.

Wie sind Sie auf den Roman von Hansjörg Schertenleib
gestoßen?
Eine Bekannte kannte das Buch und meinte, es könnte
mich interessieren. Ich habe den Roman gelesen und war
sehr beeindruckt – bis auf einen Aspekt: Die weibliche
Hauptfigur wird bei Schertenleib von ihrem Sektenguru
dazu auserkoren, ein Selbstmordattentat auf den Papst
zu verüben. Da mittlerweile der wirkliche Papst Johannes
Paul II. tatsächlich von einem Attentäter schwer verletzt
worden war, hatte sich für mich ein fiktives Attentat
auf den Papst als Thema für einen Film vollkommen
erledigt.
Sie haben den Roman also abgewandelt.
Ja. Mich interessierte vor allem die Frage:Wie weit kann
und will ein Mensch in Glaubensverwirrung, so möchte ich
das nennen, gehen?

| Die Verlorenen

Wie weit geht denn konkret Ihre Hauptfigur Krista,
gespielt von Karoline Eichhorn?
Sie ist vor vielen Jahren traumatisiert worden, hat tiefe
seelische Verletzungen erlitten, und zwar im Umfeld
von Kirche und Religion. Als diese Erlebnisse jetzt wieder
schemenhaft in ihr Bewusstsein treten, kommt sie damit
nicht klar und taucht in eine Art Nebenreligion ab. Mich hat
dabei auch die Frage interessiert, ob es sich lediglich um
einen Kult oder schon um einen satanistisch-terroristischen
Zirkel handelt und wie leicht eine religiöse Schwärmerei
zu einer solchen Gefahr werden kann. Mit diesem Ansatz
konnte ich auch Buchautor Hansjörg Schertenleib überzeugen. Auch mein fertiges Drehbuch fand sein uneingeschränktes Einverständnis.
Warum haben Sie Karoline Eichhorn für den Part der
Krista ausgesucht?
Karoline Eichhorn hat mir in zwei Filmen von Oliver Storz
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sehr gut gefallen, in „Drei Tage im April“ und „Gegen Ende
der Nacht“. Karoline Eichhorn gehört zu den erwachsenen
Frauen, die trotzdem noch etwas Spätstudentisches ausstrahlen, etwas Fragendes, Suchendes, Naives, Staunendes.
Außerdem haben wir viele Szenen, die in einer Art Trainingscamp der religiösen Fanatiker spielen, draußen in der
spanischen Natur gedreht. Und ich wusste, dass Karoline
Eichhorn durchaus einen Sinn für diese harte, sportliche
Seite ihrer Rolle hat.
Haben Sie den Titel von „Die Namenlosen“ zu „Die
Verlorenen“ verändert, weil Ihr Film die Romanhandlung
abwandelt?
Ja. Sonst würde der Film alle diejenigen enttäuschen,
die eine Romanverfilmung erwarten. Mein Film umfasst
zudem nicht das gesamte Romangeschehen, er endet
früher als das Buch und fügt einen neuen Handlungsstrang hinzu.
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Überraschenderweise haben Sie Schertenleibs Schauplätze
in andere Länder verlegt. Warum?
Unsere Geschichte spielt in Norddeutschland und in
Spanien. Daraus ergeben sich besonders wirkungsvolle
Kontraste – auch zwischen Kristas Freunden, dem Spanier
Carlos und dem Hamburger Eric. Kurz gesagt: Ich habe
aus dem Roman eine Geschichte gemacht, in der es um
die zerstörerische Kraft der Liebe und um die positive,
die heilende Kraft der Liebe geht – und zwar in einem
religiösen Umfeld, in dem Menschen schmerzhafte Erfahrungen mit der Religion gemacht haben. Im übrigen ist
dieser Film als Koproduktion zwischen dem NDR und dem
Katalanischen Fernsehen entstanden.
Gab es weitere Aspekte, die Sie an diesem Stoff
interessiert haben?
Mich interessiert die Auseinandersetzung mit Menschen,
die ihren Glauben ernst nehmen und sich damit weit
hinaus außerhalb des Mainstreams begeben. Andererseits
möchte ich aufzeigen, inwieweit innerhalb der Institution
Kirche extremste Missstände geduldet oder unter den
Teppich gekehrt werden, die erst allmählich ans Licht
kommen. Wir wissen, dass Menschen anderen Menschen
unter dem Deckmantel der Kirche furchtbare Dinge antun!
Die Verletzungen sitzen so tief, dass manche Opfer erst
nach Jahren oder Jahrzehnten darüber reden können.
Ihre Hauptfigur Krista hat solche Verletzungen erlebt.
Welchen Prozess durchläuft sie jetzt, als sie in den Sog
eines dubiosen Sektenführers gerät?
Sie ist als 15-Jährige von einem Diakon missbraucht und
geschwängert worden. Ihre Mutter wollte das nicht wahrhaben. Krista musste das Kind zur Welt bringen und sofort
zur Adoption freigeben. Nach außen hin wurde so getan,
als hätte ein Vagabund die Tochter vergewaltigt. Krista
hat diese seelische Verletzung verdrängt und sich in ihre
Innenwelt zurückgezogen ...
... trägt aber Gefühle in sich, die jederzeit ausbrechen
können, oder?
Richtig. Jetzt, mit etwa Anfang 30, trifft sie auf einen Fremden, einen Spanier, in den sie sich verliebt und der in ihr die
schlummernden Schmerzen zum Ausbruch bringt. Carlos
ist ein charismatischer Mann, ein religiös verbrämter Rattenfänger, der zum Kreuzzug gegen die Kirche aufbricht.
Seine Parolen, dass die Kirche korrupt ist und von Grund auf

gereinigt werden muss, hält sie sofort für richtig. Seinen
Forderungen, diese Kirche zu bekämpfen, schließt sie sich
ohne Zögern an. So stößt sie zu seiner kleinen Schar, die dazu bereit ist, für den ihrer Meinung nach wahren Glauben
notfalls auch mit Gewalt einzutreten. Und wenn Carlos
verlangt, dass jeder zuerst den Peiniger tötet, der ihn selbst
gepeinigt hat, hält sie diesen Auftrag für plausibel und
konsequent.
Allerdings muss Krista feststellen, dass sie sich einem
Sektenführer anschließt, der auch in den eigenen Reihen
keine Gnade kennt, falls jemand sich seiner Doktrin
widersetzt …
Ihr wird schnell bewusst, dass es den Weg zurück für sie
nun nicht mehr gibt. Wer aussteigt, wird umgebracht.
Wenn man sich intensiver mit Sekten beschäftigt, merkt
man schnell, dass solche Terrormethoden bei manchen
Gurus an der Tagesordnung sind. Überhaupt haben diese
Anführer für alles Mögliche passende Begründungen parat.
Die einen zum Beispiel verdammen sexuelle Freizügigkeit,
die anderen feiern sie. Da muss man nur mal in die einschlägige Literatur, zum Beispiel das Buch „Satanismus in
Deutschland – Zwischen Kult und Gewalt“ von Rainer
Fromm hineinschauen, um zu sehen, wozu solche Sekten
fähig sind.

| Die Verlorenen

Was fanden Sie am spannendsten an Kristas Weg in
den Okkultismus?
Am fesselndsten fand ich die Frage, wie Krista sich verhält,
wenn sie merkt, dass sie einen katastrophalen Fehler begangen hat, als sie sich den Verlorenen angeschlossen hat,
im Irrglauben, sie könne Gleiches mit Gleichem vergelten
und damit die Welt verbessern. Nun versucht sie nämlich,
der Fehlentscheidung noch etwas Gutes abzuringen, indem
sie für ihre Tochter Bernadette eine Art Testament auf Band
spricht. Dass sie sich dazu entschließt, ihrer Tochter ihren
Irrweg zu schildern und zu erklären, macht sie zu einer
Person, die vom Opfer zum Täter und letztendlich zum Aufklärer wird. Das bewundere ich.
Mit Bernadettes Suche nach der verlorenen Mutter ziehen
Sie eine zweite Erzählebene in den Film ein ...
Ja, wir haben einen weiteren Handlungsstrang mit einer
eigenen Dynamik, in dem wir die Tochter mit ihrer Sehnsucht nach der verlorenen Mutter erleben – stets hochemotional schwankend zwischen Verdammung und
Heiligsprechung dieser Mutter, die sie zur Adoption weggegeben hat. Das Adoptionskind Bernadette, gespielt von
Anne Kanis, ist für mich sozusagen eine vierte Hauptfigur
in diesem Film …
... und Trägerin eines Hoffnungsschimmers?
Ja. Der junge Gaukler Eric hätte Krista mit der Kraft der
Liebe möglicherweise retten können, aber er kam zu spät in
ihr Leben. Jetzt trifft er Jahre später Kristas Tochter Bernadette. Sie verstehen sich, sie stehen sich bei, und ich deute
vorsichtig an, dass hier eventuell eine neue Liebe entstehen
könnte. Ich wollte kein kitschiges Happy-End, aber ich
wollte auch kein nihilistisches Finale ohne jede Hoffnung.
Kristas Leben sollte nicht sinnlos gewesen sein.
Immer wieder werden Ihre Protagonisten in den Fernsehnachrichten Zeugen von Terroranschlägen, im Café oder
Hotel können sie diesen Bildern nicht entrinnen. Fängt
Ihr Film die Grundstimmung nach den Anschlägen vom
11. September 2001 ein?
Ja, diese Nachrichtenbilder nehmen den Charakter eines
eigenen Handlungsstrangs an. Schließlich sehen wir
momentan ständig Berichte von Anschlägen in Israel und
Palästina, in Afrika die Kriege, in Bagdad Attentate mit
täglich bis zu 70 Toten, auch in Afghanistan finden immer
wieder Anschläge statt – wir haben uns daran gewöhnen
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müssen, diesen Terror im Fernsehen mitzuerleben. Ich
wollte eben auch zeigen, dass das Fernsehen zum Informationsmedium der alltäglichen Gewalt geworden ist.
Sie haben „Die Verlorenen“ als Koproduktion mit dem
katalanischen Fernsehen in Barcelona produziert. Was
bedeutete das für die Dreharbeiten?
Wir haben zweisprachig gedreht und durften eine sensationell funktionierende Zusammenarbeit mit unseren
katalanischen Partnern erleben. Abgeblockt haben jedoch
verständlicherweise die Kirchen, bei denen wir die Terroranschläge drehen wollten. Wir mussten uns am Ende
damit begnügen, vor der Bußkirche Sagrada Corazon auf
Barcelonas Aussichtsberg Tibidabo zu drehen, ins Kircheninnere wollte man uns nicht vorlassen. Aber unter uns:
Von außen ist die Kirche prachtvoller als von innen!
Wie gut gelang die Zusammenarbeit mit den katalanischen Schauspielern?
Wir hatten eine Reihe von Darstellern aus Katalonien auf
der Besetzungsliste, darunter David Selvas als Sektenführer
Carlos, dem es wirklich hervorragend gelungen ist, den
charismatischen, verführerischen Charakter dieses
Menschen zu verdeutlichen. Allerdings mussten wir beim
Casting länger nach ihm suchen – viele Katalanen sehen
nicht so aus, wie wir Deutschen uns einen typischen
Spanier vorstellen.
Auf der Berlinale lief der deutsche Kinofilm „Requiem“
über eine Frau, die Opfer einer Teufelsaustreibung wird,
und Hollywood hat Dan Browns Buchbeststeller „Sakrileg“
verfilmt. Erobern derzeit religiöse Themen Bildschirm
und Leinwand?
Wir leben in einer Zeit des Umbruchs, viele meinen sogar,
in einer Zeit, in der „alles aus den Fugen“ geraten ist. Die
Menschen verspüren daher derzeit ein größeres Bedürfnis
nach Orientierung und Religiosität, das aber von der traditionellen Kirche nicht mehr voll befriedigt wird. Natürlich
findet das auch in den Medien seinen Widerhall. Seitdem
man das Judas-Evangelium entdeckt hat, das einen völlig
neuen Blick auf den angeblichen Verräter Jesu eröffnet, bin
ich mir sicher, dass einige Filmproduzenten schon darüber
nachdenken, wie sie diesen Stoff auf die Leinwand bringen
und damit ein neues Kapitel zum Thema „Gut und Böse“
schreiben können.
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Karoline Eichhorn ist Krista Notter
Karoline Eichhorn wurde 1965 in Stuttgart geboren. Bereits
mit elf Jahren war ihr Berufsziel klar: Sie wollte Schauspielerin werden. So studierte sie nach der Schulzeit an
der Essener Folkwang-Schule Schauspiel. 1989 debütierte
sie an der Berliner Schaubühne unter Peter Stein als Anja
im „Kirschgarten“ und bekam sogleich ein festes Engagement. Von 1990 bis 1992 ging sie an das Schauspielhaus
in Bochum, danach kehrte sie bis 1995 an die Berliner
Schaubühne zurück. Bald begannen erste Fernseharbeiten.
Oliver Storz engagierte Karoline Eichhorn für seinen
Fernsehfilm „Drei Tage im April“, in dem sie die Rolle eines
BDM-Mädchens, das den Insassen eines Gefangentransportes hilft, eindrucksvoll spielt.
Ebenfalls im Jahr 1995 war sie an der Seite von Götz George
in dem Thriller „Der Sandmann“ zu sehen, wofür sie mit
dem Silbernen RTL-Löwen und dem Adolf-Grimme-Preis
ausgezeichnet wurde. Wiederum mit Oliver Storz drehte sie
den TV-Film „Gegen Ende der Nacht“ (1997). Mit dieser Rolle
verdiente sie sich einen weiteren Adolf-Grimme-Preis und
einen Goldenen Löwen. Es folgten Rollen in erfolgreichen
Reihen wie „Tatort“ und „Bella Block“ sowie in diversen Filmen wie z. B. Heinrich Breloers „Todesspiel“(1996),„Fremde
Freundin“ (1999) von Anne Hoeg Krohen oder „Die Verlorenen“ (2004) unter der Regie von Christian Görlitz. Im Kino
war sie u. a. in „Der Felsen“ und in „Nichts als die Wahrheit“
zu sehen. Im letzten Jahr entstand die NDR Produktion
„Drei Schwestern made in Germany“ wieder in der Regie
von Oliver Storz. Darüber hinaus bleibt Karoline Eichhorn
weiterhin den Brettern, die die Welt bedeuten, treu, zum
Beispiel am Thalia Theater Hamburg und am Burgtheater
Wien.

Filmografie (Auswahl)
Fernsehen
2006
Die Verlorenen (Regie: Christian Görlitz)
2005
Drei Schwestern made in Germany (Regie: Oliver Storz)
Tatort: Stille Tage (Regie:Thomas Jauch)
Tatort: Das ewig Böse (Regie: Rainer Matsutani)
2004
Vier gegen Z
(Kinderserie bis 2005, Regie u.a.: Klaus Wirbitzky)
Der letzte Zeuge – Brennende Gier
(Regie: Bernhard Stephan)
2003
Bella Block – Freiheit der Wölfe
(Regie: Christian von Castelberg)
2001
Am Ende der Hochzeitsnacht (Regie: Oliver Kreinsen)
1999
Fremde Freundin (Regie: Anne Hoeg Krohen)
Rosa Roth – Tod eines Bullen (Regie: Carlo Rola)
1998
Abgehauen (Regie: Frank Beyer)
1997
Kind zu vermieten (Regie: Martin Enlen)
Abel – Todesurteil für eine Dirne (Regie: Marc Rothemund)
Gegen Ende der Nacht (Regie: Oliver Storz)
Vorübergehend gestorben (Regie: Sigi Rothemund)
1996
Kalte Küsse (Regie: Carl Schenkel)
Todesspiel (Regie: Heinrich Breloer)
1995
Der Sandmann (Regie: Nico Hoffmann)
1994
Drei Tage im April (Regie: Oliver Storz)
Kino
2000
Der Felsen (Regie: Dominik Graf)
1998
Nichts als die Wahrheit (Regie: Roland Suso Richter)
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Gespräch mit Karoline Eichhorn
„Krista ist Opfer und total manipulierbar in
jegliche Richtung, und es ist sehr interessant,
so jemanden zu spielen“
In „Die Verlorenen“ spielen Sie eine von einem Priester
vergewaltigte Frau, die sich später als Mitglied einer
radikalen Sekte an der Kirche rächt – was hat sie an der
Rolle der Krista fasziniert?
Grundsätzlich ist es so, dass ich wahnsinnig gerne
Rollen spiele, die Entwicklungen durchmachen, und das
kann man an Hand dieser Frau sehr gut darstellen.

Woher kommen ihre ganzen unglaublichen Verletzungen,
woher ihr Fanatismus und ihre Einsamkeit auf der anderen
Seite? Krista ist Opfer und total manipulierbar in jegliche
Richtung, und es ist sehr interessant, so jemanden zu
spielen.
Haben sie sich besonders auf diese Rolle vorbereitet?
Nein, das habe ich nicht getan. Im Buch steht ja alles drin
und das zu spielen war die Herausforderung. Mit Gefühl
und einem kleinem bisschen Menschenverstand kann
man das gut hinkriegen.
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Nach welchen Kriterien suchen sie sich die Rollen aus?
Wenn ich Drehbücher bekomme, schaue ich da nicht rein
und denke, aha, da ist dies oder jenes nicht drin und deshalb spiele ich die Rolle dann nicht. Ich gucke, ob die Geschichte mich interessiert, denn das ist das Wichtigste, die
Rolle ist dann zweitrangig. Manchmal ist aber leider nur die
Rolle interessant und die Geschichte nicht, das muss man
dann unter dem Gesichtspunkt des Brot-Verdienens sehen.
Im Idealfall mag ich die Geschichte; ich mag das, was der Filmemacher damit sagen möchte und dann kommt natürlich
die Rolle als Zweites.

Krista entschließt sich, aus der Sekte auszusteigen, und
flieht nach Deutschland, wo sie sich versteckt. Warum
bleibt sie ihrer Meinung nach in diesem Moment passiv
und sucht nicht nach ihrer Tochter oder verrät Carlos an
die Polizei?
Krista ist zu schwach dazu. Allein die Kraftaufwendung, aus
den Fängen von Carlos zu entkommen, ist schon zu groß.
Außerdem weiß sie, dass sie sterben wird. Das Wichtigste
für sie in diesem Moment ist, diese Racheaktion abgeschlossen zu haben. Im Film sagt sie, dass Sie dankbar ist,
nicht bis zum Äußersten gegangen zu sein und Carlos nicht
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getötet zu haben, dafür dankt sie Gott jeden Tag. Sie hat
verziehen und möchte nun ihrer Tochter ihr Leben erzählen,
dies ist ihr wichtigstes Anliegen, denn sie weiß, es bleibt
nicht mehr viel Zeit dazu.
Glauben Sie, dass jeder Mensch eine Sehnsucht in sich
trägt, ausbrechen zu wollen – vielleicht auch verbunden
mit einem Hang zur Radikalität?
Ich kann mir vorstellen, dass das jeder Mensch in sich trägt,
der eine mehr, der andere weniger. Aber nur wenige haben
den Mut und die Kraft, es auch tatsächlich ausbrechen zu
lassen. Aber ich glaube, dass diese Sehnsucht bei jedem
vorhanden ist.
Wie war die Zusammenarbeit mit Andreas Pietschmann
und wie wichtig ist es für Sie, mit welchen Schauspielerkollegen sie arbeiten?
Das ist auf jeden Fall wichtig. Wenn es funktioniert, wie
hier mit Andreas, dann passiert es, dass Sachen entstehen
können, die man beim bloßen Lesen eines Drehbuchs nicht
sieht. Wenn es aber nicht funktioniert, was jeder Schauspieler schon erlebt hat, dann wird noch nicht mal das,
was im Buch steht, rübergebracht, sondern letztendlich
entsteht gar nichts.
Man muss sich auf sein Gegenüber verlassen können ...
... ja, man muss wissen, dass man miteinander spielen kann
und dass man etwas bekommt, aber auch etwas geben
kann. So gelangt man zu Ergebnissen, die besser sind als
das, was man sich zuerst vorgestellt hatte. Man sitzt ja im
gleichen Boot, und wenn der Arbeitsfluss nicht funktioniert, dann macht es keinen Spaß und die Arbeit wird
langweilig und dröge.
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„Die Verlorenen“ spielt hauptsächlich in Spanien, drehen
Sie gerne im Ausland?
Ich drehe gerne in einer neuen Umgebung und lerne gerne
neue Menschen und neue Länder kennen. Für mich ist es
traumhaft, im Ausland zu arbeiten.
Sie kommen eigentlich vom Theater, haben unter
anderem in Bochum, an der Berliner Schaubühne und
dem Wiener Burgtheater gespielt – was ist für Sie
der größte Unterschied zwischen Filmarbeit und
Theater?
Der große Unterschied ist, dass ich im Theater die
Möglichkeit habe, mich für sechs oder acht Wochen
mit einem Stück auseinander zu setzen. Man probt jeden
Tag, kann die verschiedensten Sachen ausprobieren
und macht Entwicklungen durch. Diese Arbeit führt
dann zu einer Aufführung, die natürlich den „LiveMoment“ hat – keine Aufführung ist wie die nächste –
und jeder Abend wird von A bis Z durchgespielt.
Das ist beim Film nicht gegeben. Du kommst zum Set,
hast – wenn es gut geht – mit dem Regisseur über
die Szene gesprochen, es gibt eine Stellprobe und es wird
gedreht. Da gibt es keine Entwicklung durchzumachen,
du musst so gut vorbereitet sein, dass du direkt drehen
kannst. Durch diese Arbeitsweise ähnelt sich oft das,
was man spielt.
An welchem Projekt arbeiten Sie zur Zeit?
Zur Zeit drehe ich in Karlsruhe für den Episodenfilm zum
Grundgesetz „GG 19“ die Episode zur Pressefreiheit. Danach
beginnen die Dreharbeiten zu einem Kinofilm von Thomas
Arslan mit dem Arbeitstitel „Ferien“. Theater spiele ich im
Moment nicht.
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Andreas Pietschmann ist Eric Gassinger
Andreas Pietschmann, 1969 in Würzburg geboren, war
eigentlich fest entschlossen, Fußballer zu werden – und
bis in die dritte Liga hatte er es auch geschafft. Seine Liebe
zum Schauspiel entdeckte er erst, als er sich zum Ausgleich
zu seiner Bundeswehrzeit einer Theatergruppe anschloss.
Zunächst studierte er dennoch (Anglistik und Romanistik)
und bewarb sich erst nach seiner Zwischenprüfung an
der Universität, – inzwischen 24-jährig – mit Erfolg an
der renommierten Bochumer Schauspielschule. Von
1993 – 1996 absolvierte er dort sein Schauspielstudium,
an dessen Abschluss sich direkt ein Festengagement am
Schauspielhaus Bochum anschloss, während dessen er
u.a. mit Leander Haußmann, Jürgen Kruse, Christina
Paulhofer und Werner Schroeter arbeitete. Zur Spielzeit
2000/2001 wechselte Andreas Pietschmann ans Hamburger Thalia Theater, wo er unter vielen anderen mit den
Regisseuren Stephan Kimmig, Martin Kusej und Armin
Petra zusammenarbeitete.
Mitte 2004 verließ er das feste Thalia-Ensemble, um
„andere Abenteuer“ wie Gastverträge in Bochum und
Zürich, Lesungen, Hörbücher, Hörfunk und natürlich Filmund Fernsehangebote zu erleben. Film- und Fernseherfahrungen sammelte er immer schon parallel zum
Theater, so zum Beispiel in der deutschen Kinoproduktion
„Echte Kerle“ (1996, Regie: Rolf Silber),„Schimanski – Das
Rattennest“ (1998, Regie: Hajo Gies) „Sonnenallee“ (1999,
Regie: Leander Haußmann) oder „Traumprinz in Farbe“
(2002, Regie: Oliver Dommenget).
In der seit Mitte 2004 intensivierten Film- und Fernseharbeit dreht Andreas Pietschmann unter anderem in einer
durchgehenden Rolle an der Seite von Udo Kier in der
erfolgreichen ARD-Kinderserie „4 gegen Z“, drehte in der
männlichen Hauptrolle in Christian Görlitz’ dramatischer
Liebesgeschichte „Die Verlorenen“ nach Hans-Jörg Schertenleibs Roman „Die Namenlosen“, im archaischen Familiendrama „Apollonia“ (2005, Regie: Bernd Fischerauer),
für Buket Alakus ZDF-Film „Schnee im Sommer“ (Ausstrahlung 2006), die Kinofußballkomödie „FC Venus“ (2006,
Regie: Ute Wieland) und zum Jahreswechsel 2005/2006
in der Regie von Carlo Rola für den Rosa Roth- Dreiteiler
„Sechs Tage zuviel“ in Berlin. Aktuell steht er für die brandneue SAT1-Serie „Die Spezialeinheit“ (AT) in einer der
Hauptrollen vor der Kamera.

Filmografie (Auswahl)
Fernsehen
2006
Die Verlorenen (Regie: Christian Görlitz)
Die Spezialeinheit (AT, Regie: u.a. Hans Günther Bücking)
Schnee im Sommer (Regie: Buket Alakus)
Rosa Roth – Sechs Tage zuviel (Regie: Carlo Rola)
2005
Apollonia (Regie: Bernd Fischerauer)
2004
Vier gegen Z
(Kinderserie bis 2006, Regie u.a. Klaus Wirbitzky)
2003
Edel und Starck – Die Narren sind los (Regie: Ulrich Zrenner)
2002
Traumprinz in Farbe (Regie: Oliver Dommenget)
2001
Drei mit Herz (Regie: Martin Gies)
Die Pfefferkörner (Regie. Claus Wirbitzky)
2000
Höllische Nachbarn 3 (Regie: Sophie Allet-Coche)
S.K. Kölsch – Tod eines Tänzers (Regie:Wolfram Engelhardt)
Tanz mit dem Teufel – Der Entführungsfall Oetker
(Regie: Peter Keglevic)
1999
Thrill (Regie: Peter Jürgensmeier)
Anke (Regie: Sven Unterwaldt jun.)
1998
Schimanski – Rattennest (Regie: Hajo Gies)
1997
S.K. Babies (Regie: Olaf Götz)
Kino
2006
FC Venus (Regie: Ute Wieland)
2005
Fremder Bruder (Abschlussfilm, Regie: Robert Steudtner)
2003
Eines harten Tages Nacht (Kurzfilm, Regie: Martin Rehbock)
1999
Sonnenallee (Regie: Leander Haußmann)
1996
Echte Kerle (Regie: Rolf Silber)
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Gespräch mit Andreas Pietschmann
„Das ist ja auch das Spannende an meinem
Beruf, dass ich manchmal in die Notwendigkeit
gerate, mir Dinge anzueignen, die ich zunächst
nicht kann“
Sie spielen in „Die Verlorenen“ den Straßenkünstler Eric,
der in Spanien auf Krista trifft und sich in sie verliebt. Wie
würden sie Eric beschreiben?
Eric ist ein entwurzelter Mensch, der in den Tag hinein
lebt, ohne viele soziale Bindungen zu haben. Er lebt von
der Hand in den Mund, eine Mischung aus Bohèmien und
Taugenix. Er scheint dies allerdings nicht ganz freiwillig
zu tun, sondern er macht das deshalb, weil er in seinem
vorherigen Leben nicht zu recht gekommen ist.
Dennoch scheint Eric sein Leben in völliger Freiheit zu
genießen...
Man kann natürlich immer aus der Not eine Tugend
machen, und dies tut er auch. Auch wenn er vielleicht eine
Trauer in sich trägt, die aus seiner Vergangenheit herrührt,
ist er auf jeden Fall ein positiver Mensch, der versucht, das
Beste aus allem zu machen. Er lebt ein Leben in großer

Unabhängigkeit, aber gleichzeitig auch ein Leben in großer
Unsicherheit.
Wäre dies ein Lebenskonzept, dass Sie sich für sich selbst
vorstellen könnten?
Davon träumen wir doch alle: möglichst unser soziales
Umfeld nicht verlassen, trotzdem in der Lage zu sein, in den
Tag hinein zu leben. Klar, das wäre schon schön, doch man
ist sozial schnell so stark gebunden und steckt in Strukturen, dass es sehr schwer fällt, dies zu tun. Diese Ahnung
von Abenteuer, Ungewissheit und Freiheit, das reizt mich
dennoch natürlich sehr.
Für Eric steckt Krista voller Geheimnisse und Widersprüche,
dennoch hält er zu ihr. Warum?
Er hat sich wirklich verliebt in diese Frau und versucht
natürlich – um sie zu gewinnen und bei sich zu halten –, die
größtmögliche Behutsamkeit an den Tag zu legen. Er hat
einen ganz tiefen Instinkt dafür, dass eine Frage zuviel ein
„Fauxpas“ wäre und ihm Nachteile verschaffen würde bzw.
er Krista dadurch verlieren könnte. Er spürt, dass Krista ein
Geheimnis mit sich trägt, aber ohne es auszusprechen,
treffen sie quasi die Verabredung, dass das ein Tabuthema
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ist und darüber nicht gesprochen wird. Erst am Ende, als
es um Leben und Tod geht, beginnt Eric, Fragen zu stellen.
Es ist etwas, was Menschen sehr verbindet, wenn sie unausgesprochen Verabredungen treffen, bestimmte Dinge
auszuklammern. Außerdem interessiert man sich für
Menschen viel mehr, wenn man merkt, die tragen ein
Geheimnis mit sich. Man könnte ihm natürlich auch
Feigheit vorwerfen, weil er spürt, dass es sie auseinander
bringen könnte, sobald er danach fragen würde. Ich denke,
es gefällt ihm so, weil er auch eine romantische Ader in
sich trägt.
Später in Deutschland scheint Eric sein Leben als
Weltenbummler aufgegeben zu haben, er wirkt ruhiger
und sesshafter – war es schwierig, beide Seiten dieses
Charakters glaubwürdig zu spielen?
Für mich als Schauspieler war es reizvoll, eine Figur zu
zeichnen, die sich nicht nur über einen kurzen Zeitraum
erstreckt. Durch den Zeitsprung hatte ich die Möglichkeit,

ohne plakativ zu werden, innere Veränderungen zu
spielen. Diese Veränderungen wurden bei Eric durch das
gewaltsame Herausreißen aus einer Beziehung hervorgerufen. Unterstützt wurde das auch durch die andere
Umgebung: Es ist ein Riesenunterschied, ob man im
Spätsommer in Spanien dreht oder ob man in einer
Schweinekälte in St. Peter Ording am Strand steht und
die Haare vom Kopf geblasen kriegt. Dadurch konnte
ich leichter auch eine ganz andere innere Temperatur für
die Figur anlegen.
Wie war ihre Zusammenarbeit mit Karoline Eichhorn?
Super! Wir haben uns blendend verstanden, wir haben
schon in anderen Projekten zusammen gearbeitet. Dazu
kam, dass uns beiden immer wieder von Produzenten oder
Regisseuren gesagt wurde, dass wir wie Geschwister aussehen und dringend mal zusammen spielen sollten. Wir
hatten sehr schnell eine gute Verbindung zueinander, fast
schon wie Krista und Eric in der Geschichte, ohne darüber
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viel reden zu müssen – wir mochten uns einfach. Karoline
ist eine ganz tolle Instinkt-Schauspielerin, die eine wahnsinnige Tiefe und Ausstrahlung hat, ich schätze sie als
Kollegin sehr!
Sie spucken im Film Feuer und jonglieren – mussten Sie
diese Dinge für den Film erlernen?
Ja, das habe ich extra für den Film gelernt! Als Christian
Görlitz mir sagte, dass ich die Rolle spiele, ist er natürlich
davon ausgegangen, dass diese Dinge gedoubelt werden.
Ich stehe aber auf dem Standpunkt, so viel wie möglich
selber machen zu wollen – das ist ja auch das Spannende
an meinem Beruf, dass ich manchmal in die Notwendigkeit
gerate, mir Dinge anzueignen oder zu lernen, die ich zunächst nicht kann. Ich habe im Internet recherchiert, wo
man Jonglieren lernen kann und bin darauf gestoßen, dass
in Italien ein großes Jonglier-Treffen stattfindet. Ich habe
mich dann ins Auto gesetzt, bin dort hingefahren und habe
drei Tage mit Straßenkünstlern aus ganz Europa unter
freien Himmel geschlafen und mir einen Lehrer gesucht
und geübt. Gefunden habe ich einen Deutschrumänen, der
dann sowohl mein Lehrer wurde als auch im Film für die
ganz gefährlichen Sachen, die ich nicht erlernen konnte,
mein Double war.
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Neben der Fernseh- und Theaterarbeit wirken Sie auch
in zahlreichen Rundfunkproduktionen mit – was ist das
reizvolle daran?
Was ich daran sehr schätze ist, dass du andere Mittel
benutzt. Im Theater und Film hat man die Möglichkeit,
mit Gestik, Mimik oder der Physis zu arbeiten, wenn du
Hörfunk machst oder Hörbücher liest, bist du dieser
Möglichkeit völlig beraubt. Es gibt keine Tricks, wenn
man sich unsicher fühlt, hier noch ein bisschen mit dem
Gesicht oder mit dem Körper zu übertünchen, es zählt
nur allein die Stimme. Ich empfinde diese Reduktion im
Ausdruck als Bereicherung, weil man nicht betrügen kann,
man kann nicht schummeln! Ich mag das sehr gerne.
In welchen Produktionen sind Sie demnächst zu sehen?
Gerade kommt „FC Venus“ raus, eine Kino-Fußballkomödie,
produziert von „Wüstefilm“. Parallel läuft die Kinderserie
„4 gegen Z“, in der auch Karoline spielt. Dann spiele ich
noch in „Fremder Bruder“, einem Film von Robert Steudtner. Im Laufe des Jahres wird der ZDF-Film „Schnee im Sommer“ von Buket Alakus zu sehen sein. Und momentan stehe
ich für SAT1 vor der Kamera und spiele dort in einer neuen
Serie „Die Spezialeinheit“, da geht es um eine Eliteeinheit
der GSG9.
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Susanne Freyer Produzentin
Nach fünf Jahren redaktioneller Arbeit beim Bayerischen
Rundfunk ist Susanne Freyer seit 1995 für die neue
deutsche Filmgesellschaft (ndF:) als Produzentin tätig.
Zu Susanne Freyers ersten Produktionen zählten quotenträchtige Serien wie „Der König“ mit dem unvergessenen
Günter Strack in der Hauptrolle für Sat.1 sowie die turbulente Familienserie „Drunter und Drüber“ für das ZDF.
Es folgten u. a. der Schul-Dreiteiler „Einfach Klasse“ und
das Dokudrama „Einfach raus“ (ARD) über die letzten Tage
bis zum Mauerfall in der deutschen Botschaft in Budapest.
Den populären Krimi „Treibjagd“ mit Heiner Lauterbach,
Udo Samel und Nina Kunzendorf in den Hauptrollen realisierte sie gemeinsam mit Regisseur Uli Stark. Das Drama
„Ein Teenager flippt aus“ für RTL wurde auf Festivals in
Hamburg und Gera gezeigt.

Einen Namen machte sich Susanne Freyer vor allem mit
hochwertigen Fernsehfilmen unter der Regie von Christian
Görlitz wie „Das Böse“ zum Thema Kindesmissbrauch,
„Das gestohlene Leben“, eine tragische Ost-WestGeschichte, für den NDR „Die Geisel“, ein authentisches
Gefängnisdrama mit Suzanne von Borsody, das zum Biarritz
Filmfestival nominiert war, und das Liebesdrama „Außer
Kontrolle“ (mit Sepp Bierbichler und Christiane Paul), das
zum Münchner Filmfest eingeladen wurde.
Mit Grimme-Preisträger Jo Baier realisierte sie den
historischen Film „Verlorenes Land“, der beim TV-Festival
in Venedig seine Uraufführung erlebte und das Schicksal
einer Familie in der Nachkriegszeit erzählt; die Hauptrollen
spielen Martina Gedeck und Monica Bleibtreu.
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Der historische Dreiteiler „Die Kirschenkönigin“ wurde
auf dem Münchner Filmfest präsentiert. Rainer Kaufmann
inszenierte die spannende Lebensgeschichte einer
mutigen Frau in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
mit Johanna Wokalek in der Hauptrolle. Daneben produzierte Freyer die charmanten Romantic Comedies
„Italiener und andere Süßigkeiten“, Regie Ute Wieland
und „Stürmisch verliebt“, beide für ProSieben. Zuletzt
hat sie, gemeinsam mit Christian Görlitz, die Aussteigergeschichte „Die Verlorenen“ (mit Karoline Eichhorn)
und den Psycho-Thriller „Mutterglück“ (mit Jürgen Vogel)
für den NDR realisiert.
Zur Zeit bereitet Susanne Freyer u. a. gleich drei Romanadaptionen vor: neben der Verfilmung des romantischen
Romans „Der russische Geliebte“ mit Iris Berben und
Ronald Zehrfeld in den Hauptrollen, Regie Uli Stark, bereitet
sie gemeinsam mit Christian Görlitz ihren ersten Kinofilm,
nämlich die Umsetzung der Komödie „Fleisch ist mein
Gemüse“, nach dem Roman von Heinz Strunk vor. Außerdem arbeitet sie an der Adaption des gesellschaftskritischen Buchs „Spieltrieb“ von Juli Zeh.
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Filmografie (Auswahl)
Fernsehen
2006
Mutterglück (Regie: Christian Görlitz)
Die Verlorenen (Regie: Christian Görlitz)
2005
Stürmisch verliebt (Regie: Josh Broecker)
2004
Italiener und andere Süßigkeiten (Regie: Ute Wieland)
2003
Die Kirschenkönigin (Regie: Rainer Kaufmann)
Außer Kontrolle (Regie: Christian Görlitz)
Treibjagd (Regie: Ulrich Stark)
2002
Die Geisel (Regie: Christian Görlitz)
Verlorenes Land (Regie: Jo Baier)
2001
Ein Teenager flippt aus (Regie: Hannu Salonen)
2000
Das gestohlene Leben (Regie: Christian Görlitz)
1999
Einfach raus (Regie: Peter Vogel)
Einfach Klasse (Regie: Michael Rowitz)
1998
Dr. med Mord (Regie: Christian Görlitz)
1997
Das Böse (Regie: Christian Görlitz)
Drunter und Drüber (Regie: Jan Ruzicka u. a.)
Kap der Rache (Regie: Axel de Roche)
1996
Ein Bernhardiner namens Möpschen
(Regie: Hannelore Unterberg)
1995
Der König (Regie: Christian Görlitz, Michael Rowitz, u.a.)
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Gespräch mit Susanne Freyer

„Ich versuche, mich am Puls der Zeit zu
bewegen. Das, was ich dort entdecke, bilde
ich gerne ab oder fange es in Filmen ein“
Wie sind Sie und ihr Regisseur Christian Görlitz auf die
Romanvorlage zum Film aufmerksam geworden?
Christian und ich arbeiten schon sehr lange und sehr
eng zusammen – auch mit dem NDR. Wir sind eigentlich
immer auf der Suche nach Stoffen. Christian lässt sich
dabei gerne von Romanen, aktuellen Ereignissen oder
Zeitungsmeldungen inspirieren. Auf der permanenten
Suche nach Geschichten, die uns bewegen, sind wir auf
das Buch „Die Namenlosen“ von Hansjörg Schertenleib
gestoßen.
Was hat Sie im Besonderen am Thema dieses Romans
gereizt?
Uns hat an dem Buch weniger das Thema „Sekte“ interessiert als vielmehr das Thema „religiöser Fanatismus“, der
im Roman zur Aussteigergeschichte einer Frau führt, die

vom Leben gebeutelt und auf Grund ihrer Vergangenheit
nie ihre Mitte oder ihren Platz in der Gesellschaft gefunden
hat. Sie befindet sich auf der Suche nach einer Heimat
und nach Liebe. Christian Görlitz ist am Thema Liebe sehr
interessiert, und er schafft es, dieses Thema eben nicht
zwangsläufig in Liebesfilmen umzusetzen, sondern er
findet Ansatzpunkte, das Thema auf seine Weise und in
seinen Stoffen zu erzählen.
Worin Unterscheidet sich der Film „Die Verlorenen“ vom
Buch „Die Namenlosen“? Auf welche Dinge haben Sie sich
bei der Umsetzung besonders konzentriert?
Wir sind viel dichter an der Person, die Karoline Eichhorn
verkörpert, geblieben, wir folgen immer nur ihr. Im Roman
ist eine viel größere Backgroundstory anerzählt, die noch
untermauern möchte, warum diese Frau nun dieses Schicksal genommen hat. Wir haben versucht, ihre Heimatlosigkeit klarer darzustellen, und haben sie nicht so deutlich
in einem biederen katholischen Umfeld angesiedelt; wir
haben sie freier erzählt.
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Warum haben Sie sich für Karoline Eichhorn als Krista
entschieden?

spannend ist, diese Dinge zu erzählen, und das es spannend ist, wie wir diese Dinge erzählen.

Karoline Eichhorn war von Anfang an die Wunschbesetzung, für uns trägt sie das Heimatlose, das „auf der Suche
sein“ in sich. Sie ist eine hervorragende Schauspielerin
und passte sehr gut zu der Rolle.

Die Gewaltanschläge im Film werden über den in der Ecke
stehenden Fernseher in der Strandbar oder über Zeitungsmeldungen gezeigt – was hat Sie dazu bewogen, den Filter
„Medien“ zu benutzen?
Ganz klar haben uns damals der 11. September und die
Berichterstattung über dieses Ereignis dazu bewogen, die
Anschläge in unserem Film genau so zu erzählen.

Wie sind Sie auf Andreas Pietschmann gekommen?
Das war ein schwieriger Prozess, denn die Figur des
Gauklers verlangte es, glaubwürdig verkörpert zu werden.
Gleichzeitig musste eine große Faszination von ihr ausgehen. Wir haben sehr lange gesucht, ohne eine konkrete
Besetzung vor Augen zu haben, und fanden dann in
Andreas genau den Richtigen. Er verbindet Klugheit und
Attraktivität und hat die Möglichkeit, sich vornehm zu
geben und darüber hinaus auch das Straßenleben glaubhaft vermitteln zu können. Dazu kam, dass Andreas die
Rolle unbedingt spielen wollte, er hat sich sogar extra die
Haare lang wachsen lassen! Er hat uns einfach überzeugt.
Sie haben in Spanien und Deutschland gedreht – wie
waren die Produktionsbedingungen in Spanien?
Wir hatten einen Produktionspartner in Barcelona, aber
zunächst waren wir skeptisch, denn es hatte ein bisschen
die Qualität von „mañana“, also von „kommst du heute
nicht, kommst du eben morgen“. Doch als die Entscheidung gefallen war, wirklich dort zu drehen, klappte alles
wie am Schnürchen, alles war perfekt organisiert, fast
schon „amerikanisch“. Wir würden jeder Zeit wieder dort
drehen.

Sie erzählen mit „Die Verlorenen“ nah an der heutigen
Wirklichkeit – ist es Ihnen wichtig, nah am Zeitgeschehen
zu arbeiten?
Dies ist auf jeden Fall ein Anspruch, den ich habe. Ich finde
es aber auch spannend, wie schnell einen die Realität
einholen kann, und ich finde es wiederum spannend, diese
Realität abzubilden. Zur Zeit arbeite ich mit Christian
Görlitz an der Umsetzung des Romans „Spieltrieb“ von
Juli Zeh. Darin geht es um Gewalt und um ein junges
Mädchen, das zusammen mit einem Mitschüler einen
Lehrer erpresst. Auch hier haben uns die Ereignisse an
Berliner Schulen eingeholt. Dennoch trifft die Schulen
nicht allein die Schuld, es sind vielmehr die Gesellschaft
und die Umgebung, in der die Kinder aufwachsen, die so
etwas möglich machen. Und da muss man etwas ändern.
Ich möchte nicht unbedingt „zeitaktuell“ arbeiten – also
eine Geschichte über die Vogelgrippe würde mich jetzt
nicht interessieren – sondern ich versuche, mich am Puls
der Zeit zu bewegen. Das, was ich dort entdecke, bilde ich
gerne ab oder fange es in Filmen ein.

Wie haben die Spanier, so kurz nach den Anschlägen
von Madrid, auf die inszenierten Terroranschläge im Film
reagiert?
Es war nicht einfach, diese Aufnahmen herzustellen. Wir
hatten z. B. Probleme, in Kirchen zu drehen, und haben
dann eben vor einer Kirche die Einstellungen realisiert.
Aber letztendlich war alles herstellbar. Wir konnten die
Menschen immer wieder davon überzeugen, dass es

Krista findet durch die Liebe zu einem Lebenskünstler
wieder zu sich und entschließt sich, aus der Sekte auszusteigen – glauben Sie an die Heilkraft der Liebe?
Ich glaube an die Liebe, ich glaube, dass es sie gibt und
dass sie Positives bewirken kann und dem verfalle ich auch
gerne, gestehe ich. Ich habe immer wieder Stoffe, durch die
ich die Botschaft vermitteln möchte, dass Liebe heilt. Dieser
Gedanke hält einen in dieser Branche auch aufrecht!

| www.DasErste.de

| www.ard-foto.de

Impressum
Herausgeber:
Redaktion:

NDR Presse und Information
Iris Bents

Bildredaktion:
Bildnachweis:
Fotos:

Bettina von Kempski
© NDR/Bernd Fraatz
www.ard-foto.de, Passwort über die NDR Fotoredaktion,Tel. 040/41 56-23 05

Interviews:
Mitarbeit:

Oliver Schwabe und Michael Handwerk
Anja Meier

Grafik + Herstellung: Ingo Schillinger · Printmedien aller Art, Großhansdorf
Druck:
Bartelsdruck GmbH, Lüneburg
Pressekontakt:

NDR Presse und Information, Rothenbaumchaussee 132, 20149 Hamburg
Iris Bents,Tel. 040/41 56-23 00, Fax 040/41 56-21 99, presse@ndr.de, www.ndr.de/presse

