Freitag, 17.11.2006, 20.40 Uhr auf ARTE | Mittwoch, 22., und Freitag, 24.11.2006, jeweils 20.15 Uhr im Ersten

Der Untergang der Pamir
Zweiteiliger Fernsehfilm

Der Untergang der Pamir

Zweiteiliger Fernsehfilm
in Koproduktion der Polyphon Film– und Fernsehgesellschaft mbH,
des NDR und der ARD Degeto in Zusammenarbeit mit ARTE

Mit
Klaus J. Behrendt
Jan Josef Liefers
Dietmar Bär
Herbert Knaup
u. a.
Buch
Fritz Müller-Scherz
Regie
Kaspar Heidelbach
Sendetermine:
Freitag, 17. November | 20.40 Uhr | ARTE
Mittwoch, 22. November | Freitag, 24. November | jeweils 20.15 Uhr | Das Erste



In diesem Heft
Vorworte
Prof. Jobst Plog NDR Intendant
Dr. Günter Struve Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen

S. 6
S. 7

Inhalt/ Kurzinhalt

S. 8

Stab/Besetzung

S. 10

Statements
Dr. Matthias Esche Produzent
Doris J. Heinze NDR Fernsehfilmchefin
Jörn Klamroth Geschäftsführer der ARD Degeto

S. 11
S. 13
S. 15

Arbeitsbiografien/Interviews
Fritz Müller-Scherz Autor
Kaspar Heidelbach Regie
Klaus J. Behrendt Acki Lüders
Jan Josef Liefers 1. Offizier Hans Ewald
Dietmar Bär Klaus „Globus“ Nissen
Herbert Knaup Kapitän Ludwig Lewerenz
Max Riemelt Kadett Carl-Friedrich v. Krempin
Elena Uhlig Heikedine Lewerenz
Johanne Gastdorf Moni Lange
Jan Gregor Kremp Otto Lange
Götz Weidner Production Design
Arno Steffen Komponist

S. 16
S. 22
S. 30
S. 36
S. 42
S. 48
S. 54
S. 59
S. 64
S. 67
S. 71
S. 74

Historische Einführung

S. 75

 | The
DerSans
Untergang
12 pt der Pamir



Vorwort von Prof. Jobst Plog

Vorwort von Dr. Günter Struve
Rundfunkgebühr stammen. Die FilmFörderung Hamburg,
nordmedia, MSH und die Filmstiftung Nordrhein-Westfalen haben uns nennenswert unterstützt, und auch die ARD
war schnell begeistert. Die Sendergemeinschaft steuert
einen wichtigen Teil zur Finanzierung bei.

Es ist eine Geschichte von Meer und Sturm, vor allem aber
von Menschen im Kampf gegen die Naturgewalten. Und
es ist eine wahre Geschichte: Eine 113 Meter lange Viermastbark verschwindet südwestlich der Azoren spurlos im
Atlantik. Es ist nicht irgendein Schiff, es ist die Pamir,
schwimmende Ausbildungsstätte und Stolz der deutschen
Handelsflotte. 86 Mann Besatzung hat sie, darunter viele
junge Kadetten, die gerade ihre Ausbildung begonnen
haben. Am Ende entgehen nur sechs Mann dem Tod. Sie
verdanken ihr Leben der größten Rettungsaktion, die die
Seefahrt bis dahin erlebt hat: Sieben Tage lang suchen 78
Schiffe aus fünfzehn Ländern nach Überlebenden, zusätzlich werden elf Flugzeuge eingesetzt.
Der Untergang der Pamir löst in der jungen Bundesrepublik der späten 50er-Jahre Trauer und Bestürzung aus. Für
lange Zeit ist die Pamir immer wieder Gesprächsthema
Nummer 1. Die Öffentlichkeit nimmt mit großem Interesse
Anteil an der akribisch durchgeführten Untersuchung des
Seeamts Lübeck. Dort wird die Frage verhandelt, wie es
zu der Katastrophe kommen konnte, wer verantwortlich
ist für den Tod von 80 Männern.
Kein Sender wäre besser geeignet als der NDR, dieses
dramatische Ereignis wiederzuentdecken und für ein
großes Publikum filmisch aufzubereiten. Dabei haben wir
vielfältige Unterstützung gefunden. So haben wir für
dieses Projekt unsere guten Kontakte zu den Filmförderungen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen
genutzt, deren Mittel zu großen Teilen wiederum aus der

Das Ergebnis der Dreharbeiten unter anderem in Lübeck,
Cuxhaven, Neustadt (Holstein) und Hamburg ist exzellent.
Unter der Regie von Kaspar Heidelbach ist mit großartigen
Darstellern ein zweiteiliger Fernsehfilm von großer Bildstärke und enormer Ausdruckskraft entstanden. „Der
Untergang der Pamir“ erfüllt alle Voraussetzungen, um
ein herausragendes Fernsehereignis zu werden. Der Film
wird eine fast ein halbes Jahrhundert zurückreichende
Katastrophe und ihre Zeitumstände in Erinnerung rufen
und erneut zum Gesprächsthema machen.
Prof. Jobst Plog
NDR Intendant

Berichte über Katastrophen gehören heute zu den täg
lichen Nachrichtenmeldungen. Die wörtliche Bedeutung
der Katastrophe, „Umkehr“oder „Wende“, ihr Ausnahme
charakter also, ist dabei fast nicht mehr wahrnehmbar.
Schiffsuntergänge allerdings bewegen die Gemüter jedes
Mal von neuem und haften besonders tief im Gedächtnis:
Der Untergang der Fregatte Medusa 1816, des Passagierdampfers Titanic 1912, der Wilhelm Gustloff 1945 oder der
Viermastbark Pamir 1957 sind nur einige prominente
Beispiele. Sie alle erzählen vom Ausgeliefertsein gegenüber
den Naturgewalten, aber auch von menschlichem Ver
sagen und Verantwortungslosigkeit, von panischer Angst
und Hoffnung in höchster Not, vom Überlebenskampf
und den Qualen, von Hunger und Durst der Schiffbrüchigen auf hoher See.
Das sinkende Schiff, der ertrinkende Mensch, das sind Ur
szenen des Grauens, die die Fantasie der Menschen immer
wieder beschäftigt haben. Schiffsunglücke sind deshalb
auch zum effektvollen Sujet vieler Maler geworden: Caspar
David Friedrichs Ölbild „Die gescheiterte Hoffnung“ mit
der im Eismeer versinkenden Esperanza in der Hamburger
Kunsthalle oder Théodore Géricaults weltberühmtes Gemälde der „Untergang der Medusa“ im Pariser Louvre, um nur
zwei Beispiele zu nennen, verdichten den Gestus des Erhabenen mit der Klage über die menschliche Leichtfertigkeit
und Überheblichkeit. Die zahlreichen Verfilmungen vom
„day of desaster“ der Titanic – die letzte in Hollywood mit
elf Oscars ausgezeichnet – haben das Sublime des Stoffes
endgültig zum sentimentalen Spektakel gemacht.

„Der Untergang der Pamir“ ist kein platter Katastrophenfilm, der nur für Nervenkitzel sorgen will. Der Film zeichnet
die größte Schiffskatastrophe der Nachkriegszeit nach,
bei der 80 Mann südwestlich der Azoren ertranken. Mit
der Pamir versank zugleich eine Epoche der Schifffahrts
geschichte: der frachtführenden Segler, die in die romantische Welt der Windjammer gehören und denen noch ein
Hauch von Freiheit und Abenteuer anhaftet. Der Film will
verständlich machen, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte. Er tut dies jedoch nicht in Form einer historischen Rekonstruktion der Ereignisse, sondern als epische
Fiktion: Die Figuren, ihre Charaktere und Motivationen,
sind frei erfunden. Sie werden in den zwei Teilen ausführlich und präzise entwickelt, um die Zuschauer in ihr Schicksal an Bord hineinzuziehen. Authentizität vermittelt sich
über die verfilmte Möglichkeit: So könnte es gewesen sein.
Der Zweiteiler ist eine filmische Interpretation über die
„Verkettung unglücklicher Umstände“, die zur Katastrophe
geführt hat. Welche Schicksale hinter einem solch lapidaren Satz stehen, das machen die Hauptdarsteller, allen
voran Klaus J. Behrendt als Bootsmann Lüders, Jan Josef
Liefers als Erster Offizier Ewald, Dietmar Bär als Funker
Nissen und Herbert Knaup als Kapitän Lewerenz mit ihrem
differenzierten und kraftvollen Spiel überzeugend deutlich.
Production Designer Götz Weidner hat mit der detailgenauen Verwandlung des russischen Segelschulschiffs Sedov
in die Pamir großen Anteil am Gelingen des aufwändig
produzierten Films. Regisseur Kaspar Heidelbach hat Zeitkolorit und Atmosphäre der 50er-Jahre glaubwürdig in
Szene gesetzt und die erfundenen Personen und Einzelgeschichten in ein wirklichkeitsgetreues Szenario eingebettet.
Die Kirche St. Jakobi in Lübeck bewahrt die Trümmer eines
Rettungsbootes der Pamir zum Gedenken an die Opfer auf.
Für unsere katastrophengeschüttelte Zeit kann der Film
über die spannend erzählte Historie hinaus eine ähnlich
andenkende und mahnende Funktion haben.
Dr. Günter Struve
Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen
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Inhalt
Schleswig-Holstein, Sommer 1957. Seit dem Tod seiner Frau
lebt der Bootsmann Acki Lüders (42) mit seiner Tochter
Julle (8) auf dem Hof seiner Schwiegermutter – todunglück
lich, zerrissen zwischen der Sehnsucht nach dem Leben
auf See und dem Verantwortungsgefühl für sein Kind.
Da besucht ihn, genau im richtigen Moment, sein Freund
Ewald (36). Er ist auf dem Weg nach Hamburg, um als
erster Offizier mit der Pamir nach Buenos Aires zu fahren.
Ewald redet Acki ins Gewissen: ein Vater, der ein schlechter
Bauer ist und aus Kummer zuviel trinkt, ist für Julle auch
nicht besser als ein Vater, der zur See fährt. Ewald kann
seinen Freund überzeugen, mit ihm zu kommen und wieder auf der Pamir als Bootsmann anzuheuern.
In Hamburg angekommen, erwartet die beiden Freunde
eine unangenehme Überraschung: Anstatt des von ihnen
hoch geschätzten Stammkapitäns erwartet sie Wilhelm
Lewerenz (45) als Kapitän der Pamir. Schon ihre erste Begeg
nung endet in einer Auseinandersetzung. Auch die Hin
fahrt verläuft nicht ohne Zwischenfälle. Die sehr unterschiedliche Auffassung über die „richtige“ Ausbildung
der jungen Kadetten führt zwischen Acki, Ewald und dem
Kapitän immer wieder zu heftigen Streitigkeiten.
In Buenos Aires streiken die Hafenarbeiter. Die Pamir kann
nicht beladen werden. Jeder weitere Tag, den das Schiff
nicht auslaufen kann, kostet Geld. Schließlich beugt sich
der Kapitän dem Druck der Reederei: Er lässt seine Mannschaft das Schiff beladen. Nicht wie üblich in Säcken,
sondern, damit es schneller geht, als Schüttgut. Zusätzlich
lässt er auch den Tieftank, der sonst mit Ballast-Wasser
vollgepumpt ist, mit Gerste beladen. Beunruhigt durch die
se ungewöhnliche Vorgehensweise stellen Acki und Ewald
eigene Berechnungen über die Stabilität des Schiffes an.
Das Ergebnis ist alarmierend. Als Ewald seine Berechnungen dem Kapitän zeigt, weist dieser seinen ersten Offizier
zurecht: Er sei kein blutiger Anfänger und wisse, was er
tue. Ewald geht bis an den Rand der Meuterei, um das Auslaufen des Schiffes mit dieser gefährlichen Ballastverteilung zu verhindern. Doch am Ende bleibt ihm nur, seine
Berechnungen als Beweis für den Reeder in das Logbuch
einzukleben.
Die Pamir verlässt den Hafen von Buenos Aires. Alles ist
ruhig. Eine Flaute zehrt an den Nerven der Mannschaft.

Vier Wochen bewegen sie sich kaum von der Stelle. Dann
erreicht ein alarmierender Funkspruch die Pamir: Der Hurrikan „Carrie“ folgt ihrem Kurs. Zum Ausweichen ist es zu
spät. Von Minute zu Minute nimmt der Sturm zu. Schwere
Brecher fegen über das Deck. Längst ist das Kommando
„all hands“ gegeben. Heftig neigt sich die Pamir zur Seite.
Acki gibt den Befehl, die Segel zu „schlachten“. Die Leinwand fliegt davon. Aber unter Deck verrutschen die 4000
Tonnen Gerste. Sie drücken die Pamir immer weiter auf die
Seite. Der Funker Nissen hämmert auf die Morsetaste.
Wegen der extremen Schlagseite kann er sich kaum noch
in seiner Funkbude halten – er weiß, wenn er jetzt unter
Deck bleibt, ist das sein Tod: „SOS–SOS–SOS von Pamir.
Jagt auf uns zu. Deutsche Viermastbark Pamir in Gefahr
zu sinken. Kapitän.“
Immer weiter neigt sich die Pamir zur Seite. Schon fällt
klatschend die Takelage aufs Wasser. Das Deck verschwindet unter den Füßen der Männer. Viele können sich nicht
mehr halten und stürzen in die Tiefe.
Acki schafft es, sich in die schäumenden Wogen gleiten
zu lassen. Gegen den Sturm anbrüllend sammelt er Kadetten und Seeleute um sich. In Zeichensprache macht Acki
seinen Schützlingen klar, dass sie so schnell wie möglich
vom Wrack des Seglers weg müssen. Jede Sekunde kann
das Schiff sinken und sie alle mit in die Tiefe reißen! Zur
gleichen Zeit versucht Ewald, den in der Takelage verhedderten Kapitän zu befreien.
Dann geht alles sehr schnell: Die Pamir sackt über den Bug
weg, und mit einem pfeifenden Geräusch, das sogar Sturm
und Seegang übertönt, entweicht aus dem eisernen Schiffs
körper die Luft. Eine gelbe Staubfontäne aus Gerste stiebt
hoch in den Himmel. Dann versinkt die Pamir im tosenden
Atlantik. Ewald und der Kapitän können sich nicht mehr
retten. Acki und neun weitere Kameraden können sich auf
das Wrack eines Rettungsbootes in Sicherheit bringen –
ein Wrack ohne Bug und Heck, in dem das Wasser steht
und das nur wegen seiner Lufttanks überhaupt noch
schwimmt. Ohne Trinkwasser, ohne Essen bleibt ihnen nur
die Hoffnung auf schnelle Rettung. Inzwischen hat die
größte Suchaktion, die jemals zur Rettung von Schiffsbrüchigen organisiert wurde, begonnen. Als nach zwei langen
Tagen endlich ein amerikanischer Frachter das Rettungs-

boot entdeckt, sitzen neben Acki nur noch vier weitere
Männer. Die anderen haben die Strapazen nicht überlebt.
Mit gezücktem Fotoapparat steht die Mannschaft des
Frachters an Deck, um die fünf Geretteten zu empfangen.
Doch der Anblick, der sich ihnen bietet, lässt sie erstarren:
Vor Glück weinend, verquollen und mit sich vom Salzwasser ablösender Haut stehen die Geschundenen vor ihnen.
In diesem Moment macht niemand auch nur ein einziges
Foto. Glücklich über die eigene Rettung, müssen Acki und
seine Gefährten erfahren, dass außer ihnen nur noch ein
weiterer Kamerad den Untergang überlebt hat.
Als die Fünf einige Tage später auf dem Rollfeld des Hamburger Flughafens ankommen, werden sie von Journalisten
und Kamerateams aus der ganzen Welt empfangen. Julle,
die durch die Menge ihren Vater sieht, reißt sich von ihrer
Oma los und rennt ihm entgegen. Endlich können sich die
beiden wieder in die Arme nehmen.

Kurzinhalt

Eines der tragischsten Unglücke in der Geschichte der
Seefahrt ereignet sich am 21. September 1957:
Das deutsche Segelschulschiff Pamir gerät in das Zentrum
eines Hurrikans und versinkt nach dreistündigem ver
zweifeltem Kampf in den Fluten des Atlantik. Nur sechs
Besatzungsmitglieder überleben die Katastrophe.
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Wie alles begann …
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Besetzung
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„Der Untergang der Pamir“ ist eine
Produktion der Polyphon Film- und
Fernsehgesellschaft mbH, des Norddeutschen Rundfunks und der Degeto Film GmbH, in Zusammenarbeit
mit ARTE.
Gefördert wurde dieser Film durch
die FilmFörderung Hamburg, Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, nordmedia, MSH sowie die Malta Film
Commission.

An einem kalten Wintertag im Januar 2004 hatten sich der
Schauspieler Klaus J. Behrendt und der Autor Fritz MüllerScherz bei mir angesagt. Forschende Fragen vorab am Telefon, welche Art von Stoff die beiden mir anbieten wollten,
wurden standhaft abgewehrt. Erst in meinem Büro, in gera
dezu aufreizender Spannungsdramaturgie, offenbarten sie
ihre Idee: der Untergang der Pamir.
Nach einer kurzen Präsentation der kühnen Unternehmung
entstand ein längeres Schweigen. Ich versuchte zu erinnern,
was ich wusste über diese eine ganze Nation erschütternde
Schiffskatastrophe, das erste kollektive Trauer-Erlebnis
der Deutschen in Friedenszeiten nach dem Trauma eines
von Deutschland entfesselten und verlorenen Weltkrieges
mit fünfzig Millionen Toten.
Ich betrachtete Klaus Behrendt und war mir sicher, dass
wir mit ihm für diesen Stoff den richtigen Sympathieträger
und Helden hatten. Also gab ich den beiden die Hand und
sagte: „Wir machen es.“ Während der Berlinale wenige
Wochen später konnten Doris J. Heinze, Jörn Klamroth und
Kaspar Heidelbach für das Projekt begeistert werden. Noch
immer war keine Zeile geschrieben worden. Das Abenteuer
Pamir nahm seinen Lauf ...
Christine Carben-Stotz hat die Produktion auf einem langen,
mit Hindernissen gepflasterten Weg vorbereitet, durchgeführt und sicher in den Hafen gebracht. Christine CarbenStotz ist tot, durch einen tragischen Unfall aus dem Leben
gerissen. Ich bin dankbar für die langjährige Zusammenarbeit und freundschaftliche Verbundenheit. Die Pamir ist ihre
letzte vollendete Arbeit. Auch aus diesem Grunde wünsche
ich der Pamir den denkbar besten Erfolg.

Dr. Matthias Esche,
während der Dreharbeiten zum „Untergang der Pamir“
Chef der Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft mbH,
inzwischen Geschäftsführer der Bavaria Film
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„Männer und Schiffe. Der Beginn hatte durchaus
etwas von Schulausflugatmosphäre“
Doris J. Heinze

Statement von Doris J. Heinze
Cuxhaven und gingen vorsichtig aufeinander zu. Jan Josef
Liefers gab geduldig Autogramme und war der Held des
Abends. Die Kadetten kannten ihn. „Knocking on Heavens
door“ war auch in Russland ein Hit. Er sprach russisch mit
ihnen. Die Reise begann.
Ich traf sie wieder auf Malta. Da hatten sie Flauten und
Seekrankheit hinter sich und das Leben auf engstem Raum.
Die Sedov war weiter gesegelt. Hier, in den in Seekatastrophen erfahrenen Mediterranean Film Studios, stand der
Untergang an.

„Der Untergang der Pamir“ – schon der Titel beschreibt,
was uns Angst machte. Wir hatten ein überzeugendes
Buch, den Regisseur, den wir uns gewünscht hatten, die
besten Schauspieler, ein grandioses, engagiertes Team.
Und wir fürchteten uns vor dem Untergang.
Wir alle kennen Filme wie „Titanic“ oder „Der Sturm“
von Wolfgang Petersen – großes amerikanisches Kino, das
mit einem vielfachen unseres Gesamtbudgets gewaltige
Schiffskatastrophen vorgelebt hatte. Wir hatten Kaspar
Heidelbach und Götz Weidner, beide mit einer mitreißenden Fantasie und sehr genauen Vorstellungen. Und großer
Überzeugungskraft. Und mit Jörn Klamroth und Matthias
Esche hatte ich Partner, auf die ich mich immer verlassen
konnte. Was uns alle verband, war der gemeinsame, unbedingte Wille es zu schaffen – und ein mulmiges Gefühl.
Trotz allem.
Männer und Schiffe. Der Beginn hatte durchaus etwas
von Schulausflugatmosphäre. Die schöne, stolze Sedov
mit neuem Anstrich und bis in die Details umgerüstet auf
die Pamir. Ein erstes Zusammentreffen von Schauspielern
und Team mit der russischen Besatzung, die meisten junge
Kadetten, wie damals auf der Pamir. Man würde die nächsten Wochen irgendwie gemeinsam verbringen. Die
Produktion hatte einen kleinen Grillabend arrangiert. Und
so standen sie jetzt erwartungsvoll im Nieselregen von

In dem gewaltigen Wasserbecken lag ein Teil vom Bug,
ein Schiffsmodell im Maßstab 1:1, akribisch und mit großer
Liebe zum Detail gebaut. Wir alle bewunderten es, nur
Götz Weidner schien mit seiner Arbeit nie ganz zufrieden.
Es lag auf einer Art Winde, die verschiedene Schräglagen
ermöglichte, zunächst waren es 30 Prozent, 50 dann am
nächsten Tag. Rund um das Becken Wasserkanonen und –
rutschen mit Ausmaßen von Fördertürmen. Die Schau
spieler, gesichert zwar, und doch beachtlich standfest
angesichts der nassen, rutschigen Planken in Schräglage.
Taucher gaben zusätzliche Sicherheit.
Dann ging es los. Eine riesige Stahlkonstruktion ratterte
los und spuckte immer dichter werdende Nebelschwaden
in Richtung Schiffsmodell und in den blauen Himmel von
Malta. Die Rutschen und Kanonen schleuderten Wassermassen auf das Deck, auf die Schauspieler, die in diesen
Momenten nur noch Besatzung der Pamir waren und
ums Überleben kämpften. Und immer wieder Unterbrechungen, in denen das hier im Becken hochgradig salzige
Wasser unangenehm auf ihrer Haut trocknete. Aber sie
lächelten. Genau wie Kaspar Heidelbach, der trotz aller
Konzentration und Anspannung den Eindruck vermittelte
„Ist es nicht herrlich beim Film zu sein?“.

Doris J. Heinze
NDR Fernsehfilmchefin
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„Diese Art Fernsehen ist es, warum wir vor
so langer Zeit mit dem Beruf angefangen haben
und nicht mehr von ihm losgekommen sind“

Statement von Jörn Klamroth
erfunden zu haben, die so oder so ähnlich auf dem Schiff
tatsächlich hätten ihre ersten seemännischen Schritte
machen können. Dazu die älteren Seeleute, wie sie mit
ihrer Erfahrung und Courage, Anstand und Moral in die
Geschichte einbringen, so wie es in frühen Zeiten noch
eher denkbar war. Das starke Miterleben mit unseren Filmfiguren, vor allem im ersten Teil, gibt die Projektionsfläche
für die Größe der Tragödie. Gleichzeitig werden an ihnen
die verschiedenen Facetten der frühen Bundesrepublik
sichtbar. Menschen, für die der zurückliegende Krieg noch
Teil ihrer Geschichte ist, nehmen mit Mut und Hoffnung
die Zukunft an. Und die jungen Leute, die Kadetten der
Pamir, die nur scheinbar durch ihre Uniform zu einem Ganzen verschweißt sind, wie sie im Grunde unterschiedlicher
in Charakter und Herkommen nicht sein können.

Jörn Klamroth

Der Untergang der Pamir, dieses legendären Segelschulschiffes, dieser ersten Botschafterin der jungen Bundesrepublik auf den Weltmeeren, gehört zu den Ereignissen, an
die man sich erinnert und genau weiß, in welcher Situation man zu diesem Zeitpunkt war.
Fritz Müller-Scherz, der Autor aus Mölln, hat die Nachrichten und Reportagen im Bauch eines Frachtenseglers in
Lübeck gehört, der 13-jährige Jörn Klamroth an einem
schwarzen SABA-Röhrengerät aus Bakelit in einer Wohnung in Hamburg. Damals war dieses Drama ein außerordentliches Ereignis. Die relativ reizarme Zeit führte dazu,
dass dieser Tragödie die ganze Aufmerksamkeit zuteil
wurde. Beeindruckt hat zuallererst der Tod der Seekadetten. Sie waren kaum älter als der jugendliche Zeitzeuge.
Und doch war diese Geschichte auch schon überhöht
durch den Aspekt, dass die junge Republik – nach dem triumphalen Erfolg in Bern drei Jahre zuvor – nun auf ihrem
Weg zur Wiedereingliederung in die Weltgemeinschaft
einen außerordentlich tragischen Rückschlag erlitten hatte.
Über die Hintergründe wissen wir heute mehr. Der Autor,
mit großer Passion diesem unvergesslichen Seestück verbunden, hat die Fakten, die zu diesem Desaster geführt
haben, ausgegraben. Ein Netz von im Grunde gewöhnlicher Profitgier, vertrauten Intrigen, Ehrgeiz und schrecklichen Zufällen. Außerordentlich aber sein Verdienst, Figuren

Mit einer hervorragenden Besetzung wird hier im Kleinen
das Bild einer Gesellschaft entworfen, die noch zu aller
Intensität fähig ist und in ihren Urteilen – auch den negativen – geradlinig und unbedingt war.
Der Autor, die Schauspieler, der Regisseur, der überragende
Ausstatter, der Kameramann – in dieser Konstellation und
bei diesem Thema war das ein großer Glücksfall. Dazu ein
Produzent mit kaum gekanntem Herzblut und die Redak
tionskollegin Doris J. Heinze, engagiert und unermüdlich in
der Bewältigung von Problemen und Verbreiten von Zuversicht. Allen sei gedankt. Diese Art Fernsehen ist es, warum
wir vor so langer Zeit mit dem Beruf angefangen haben
und nicht mehr von ihm losgekommen sind.
Jörn Klamroth
Geschäftsführer der ARD Degeto
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Fritz Müller-Scherz Autor
Fritz Müller-Scherz, geb. 1945 in Mölln, war Musiker und
Filmjournalist, bevor er der erste Geschäftsführer des Filmverlags der Autoren wurde. Mehrere Jahre gehörte er zur
Fassbinder-Factory, wo er u.a. als Regieassistent bei Filmen
wie „Angst essen Seele auf“ mitwirkte und als Fassbinders
Koautor den Zweiteiler „Welt am Draht“ schrieb. Mit Wim
Wenders gab er das Filmbuch zu „Im Lauf der Zeit“ heraus
und war als uncredited Autor am Drehbuch „Der amerikanische Freund“ beteiligt.
Als Darsteller sah man Müller-Scherz in deutschen und
internationalen Kino- und Fernsehfilmen, u.  a. in „Fiorile“
der Brüder Taviani und Helmut Dietls legendärer Serie
„Kir Royal“ oder auch in einer Hauptrolle in der mit einem
„Emmy“ ausgezeichneten englischen Mini Serie „Traffik“
für Channel 4. Parallel zu seinem letzten Drehbuch schrieb
er seinen ersten Roman: „Der Untergang der Pamir“
erscheint 2006 bei rororo. Er lebt in Berlin: als freier Autor
und Betreiber der renommierten Cocktail Bar „Green Door“.
Geboren ist er auf einem Schiff, auf einer holländischen
Tjalk mit dem Namen „Gute Erwartung“, das auf dem
Möllner Ziegelsee lag. Seine Kindheit hat er an Bord verbracht. Rund 50 Jahre später hatte er die Idee, den Untergang der Pamir als großen Fernsehfilm zu erzählen: eine
dramatische Geschichte aus der frühen Bundesrepublik,
dem Wirtschaftswunder-Deutschland, zugleich das Ende
des Traums von Freiheit und Abenteuer auf hoher See,
einer Seefahrtsromantik, die mit der Pamir unterging. Als
Drehbuchautor und Schauspieler kann Fritz Müller-Scherz
auf eine Filmografie zurückblicken, die mit dem Neuen
Deutschen Film ebenso verbunden ist wie mit dem bun
desdeutschen Fernsehen: Er hat eng mit Rainer Werner
Fassbinder und Wim Wenders zusammengearbeitet, aber
auch TV-Serien mitentwickelt, die noch heute Stützen des
Programms sind.
Ein Drehbuchautor, so hat er seine Arbeit an „Der Untergang der Pamir“ beschrieben, müsse präzise und sorgfältig
planen wie ein Architekt. „Die kalkulierten Kontraste von
Ausführlichkeit und Aussparung bestimmen den Rhythmus und der wiederum die Wirkung. Ein Film funktioniert
über Verdichtung, Rhythmuswechsel, Schwerpunkte setzen, Spannung wach halten, um jenen Sog entstehen zu
lassen, der den Zuschauer nicht mehr loslässt.“

Filmografie (Auswahl)
Fernsehen
2006
Der Untergang der Pamir (Regie: Kaspar Heidelbach)
2004
SK Kölsch: Väter und Söhne
(Buch mit Anna Dokoupilova und Markus Hoffmann,
Regie: Klaus Knoesel; Sat.1)
2003
SK Kölsch: Tote schweigen nicht
(Buch mit Anna Dokoupilova, Regie: Wilhelm Engelhardt;
Sat.1)
1996/07
Alarm für Cobra 11: 4 Folgen der 1. Staffel
(Buch mit Clementina Hegewisch, Regie; Tomy Wigand,
Peter Vogel, Pete Ariel; RTL)
1993/94
Der Gletscher-Clan: 14 Folgen
(Buch mit Clementina Hegewisch, Regie: Nikolai
Müllerschön; Pro 7)
1991
Sommergeschichten: Fit mit Schmitt
(Buch mit Clementina Hegewisch, Regie: Utz Weber; ZDF)
1992/93
Der Salzbaron: 13 Folgen (Regie: Bernd Fischerauer; BR)
1985
Bell's Paradise (Regie: Ian McNoughton)
1982
Sei zärtlich, Pinguin
(Buch mit Barbara Ossenkopp u. a., Regie: Peter Hajek)
1974
Welt am Draht, zweiteiliger Fernsehfilm
(Buch mit Rainer Werner Fassbinder, Regie: Rainer Werner
Fassbinder; WDR)

Theaterregie
1973 in Bochum mit Rainer Werner Fassbinder:
„Bibi“ nach Heinrich Mann, Kammerspiele,
(Intendant Peter Zadek)
Regieassistenz
bei „Welt am Draht I und II“
„Angst essen Seele auf“
„Martha“
„Der amerikanische Freund“
TV-Spiel „Nora“ (RWF)
„Zärtlichkeit der Wölfe“ (Uli Lommel),
„Fontanes Effi Briest“ (RWF)
„Wachtmeister Rahn“ (Uli Lommel)
Moderator
für die wöchentliche Sat.1-Familienshow
„Köpfchen, Köpfchen“, 36 Shows, 1988.
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Gespräch mit Autor Fritz Müller-Scherz
Herr Müller-Scherz, Ihr Buch erzählt die Geschichte des
Untergangs des Segelschulschiffs Pamir, der 1957 für große
Bestürzung sorgte. Wie haben Sie sich dem realen Ereignis
angenähert?
Nahe war ich diesem Thema immer. Ein enges Verhältnis
zu Segelschiffen hatte ich schon von Natur aus, da ich
selbst auf einem Segler geboren bin und die ersten sieben
Jahre an Bord aufwuchs. Das Schiff war eine sehr schöne
holländische Tjalk, die „Gute Erwartung“, mit Seitenschwertern, 75 BRT, Länge über Alles 23 Meter. So klein dieses
Stahlschiff im Vergleich zur stolzen Pamir auch war, gab
es übrigens doch auch eine Verbindung – die „Gute Erwartung“ wurde im selben Jahr wie die berühmte Viermastbark gebaut, nämlich 1905. Als das Schwesterschiff, die
„Passat“, nach dem Pamir-Untergang still gelegt und 1959
in Travemünde auf dem Priwall fest verankert wurde, war
sie gerade mal 200 Meter von dem Liegeplatz der „Guten
Erwartung“ entfernt. So hatte ich ein Abbild der Pamir fast
ständig vor Augen.

„Nur wenn ich Figuren und ihre widersprüchlichen
Gefühle dem Zuschauer sehr sorgsam näher
bringe, ist der Zuschauer wirklich berührt“
Fritz Müller-Scherz

Erinnern Sie noch den Moment, als Sie vom Unglück
erfuhren?
Ich konnte zurückgreifen auf eine starke Erinnerung, die
meine Arbeit an dem Buch sehr bestimmt hat. Als Zwölfjähriger hörte ich abends an Bord unserer Tjalk im Radio
die schreckliche Nachricht von dem Untergang. Als Junge,
der mehr als die Hälfte seines Lebens auf dem Wasser
zugebracht hatte, identifizierte ich mich natürlich sofort
mit den jungen Kadetten, die in einer Ausbildung waren,
die auch ich mir damals erträumte. In diesem Moment sah
ich die Kadetten vor mir, wie sie im Ozean in haushohen
Wellen einsam um ihr Leben kämpften. Da hatte ich etwas
über die Unerbittlichkeit der Natur begriffen. Die Erinnerung an diesen Abend ist mir immer geblieben. Jahrzehnte
später nahm mich Klaus J. Behrendt mit zu einem Gespräch
mit dem Produzenten Matthias Esche. Ihm habe ich spontan die Geschichte dieser Tragödie angeboten. Matthias
Esche hat das Potential dieses Stoffes sofort begriffen und
sagte einfach nur trocken „Das machen wir!“ und besie
gelte die Produktion mit Handschlag. Er und auch Doris J.
Heinze vom federführenden NDR sind ein hohes Risiko
eingegangen, und für diesen Mut – und auch die Nerven,
die sie dann bei der Finanzierung und Herstellung dieses
nicht gerade billigen Zweiteilers bewiesen haben – muss
ich beide wirklich bewundern!

Wie sah Ihre Recherche aus?
Selbstverständlich sind in den Text Kenntnisse aus Untersuchungsergebnissen der Seeamtsverhandlung in Lübeck,
aus Reiseberichten und Pressemeldungen, von Foto- und
Bilddokumenten aus Archiven und dem Internet sowie
dokumentierte Aussagen und Zitate von Zeitzeugen und
Überlebenden eingeflossen. Jedoch bildeten die Recherchen um die dramatischen Ereignisse des Untergangs am
21. September 1957 nur die Grundlage des Drehbuchs und
auch des Romans! Denn dann kam überhaupt erst die
Fantasie dazu und die eigene Interpretation der fiktiven
Charaktere der handelnden Menschen, der damaligen Zeit
und der damaligen Werte.
Haben Sie mit Zeitzeugen oder Überlebenden gesprochen?
Ich habe immer wieder sehr intensive Gespräche mit dem
Kapitän a.D. Uwe-Jens Petersen aus Hamburg geführt, der
selbst 1954 als junger Kadett auf der Pamir ausgebildet
worden ist. Er kannte dieses Schiff bis auf die letzte Schrau
be und war mit den technischen Gegebenheiten, mensch
lichen Verhältnissen, Ritualen, Hierarchien und Pflichten
auf einer so großen Viermastbark natürlich durch und
durch vertraut. Mit einem der drei noch lebenden Opfer
des Unterganges habe ich nicht gesprochen. Aber dies
absichtlich nicht; allein schon aus Respekt vor den realen
Ereignissen und vor den immer noch starken Erinnerungen
und bedrängenden Gefühlen der Überlebenden. Außerdem wollte ich keinen so genannten „Doku-Fiktion-Film“
schreiben, sondern einen menschlichen, dramatischen
Film, mit der Authentizität der Geschichte meiner erfundenen Charaktere, losgelöst von den historischen Ereignissen. Dazu brauche ich als Autor eine innere Freiheit, die
ich versucht habe, mir zu schaffen.
Wie nah sind Sie an der Realität geblieben?
Wie gesagt: Ich bilde die Realität von damals nicht 1:1 ab.
Das Drehbuch, und auch der Roman, sollten keine akribische
Rekonstruktion der Vorgänge um die Pamir sein, sondern
die Beschreibung eines packenden und tragisch endenden
Abenteuers von jungen Menschen, die an der Schwelle zum
Erwachsenwerden standen und sich gerade erst anschickten, auf dieser schicksalhaften Reise zu Männern zu werden. Sämtliche Charaktere und Namen im Buch entspringen
meiner Fantasie. Was an Bord in den letzten Stunden tatsächlich geschah, wird niemand je genau wissen. Doch dass
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die erfahrenen Seeleute, ebenso wie die jungen Kadetten, in
eine existenzielle Bewährungssituation gerieten, in der sie
schließlich unterliegen mussten, ist sicher. Diese archaische
Konfrontation zwischen Mensch und Natur zu gestalten,
habe ich als große Herausforderung empfunden.
Sie erzählen die Geschichte mit epischer Sorgfalt und
einem großen Aufgebot an Figuren. Im ersten Teil werden
die um sie herum angelegten Handlungsfäden sorgfältig ausgesponnen, trotz aller Spannung fast eine Idylle.
Warum diese Ausführlichkeit?
Nur wenn ich Figuren und ihre widersprüchlichen Gefühle
dem Zuschauer sehr sorgsam näher bringe, ist der Zuschau
er wirklich berührt und interessiert sich immer mehr für
das, was diese Figuren fühlen, wie sie handeln und wie sich
ihr Drama entwickelt. Die Charaktere müssen in ihrem
Wesen wahrhaftig sein. Und das versuche ich mit dieser
Ausführlichkeit, die im Grunde sehr genau kalkuliert ist, zu
erreichen. Bootsmann Acki Lüders zum Beispiel, die Haupt
figur, wird als gebrochener Mann erzählt, der durch den
Tod seiner Frau und seines neugeborenen Sohnes völlig
seinen inneren Halt verloren hat. Erst dadurch wirkt die
Passionsgeschichte, die er dann durchlaufen muss, um
wieder zum Leben zurückzufinden, tatsächlich. Denn sonst
würden wir uns gar nicht so sehr dafür interessieren, was
da an Bord mit ihm geschieht.
Auch an Land gehen die Geschichten während der Reise
der Pamir weiter, aber anders als bei den Geschichten an
Bord scheinen Sie hier eher auf die Kunst der Aussparung
zu setzen: Meist sind das kurze Szenen, die etwas andeuten, dann aber gleich wieder abbrechen. Welches erzähle
rische Kalkül liegt dem zugrunde?
Das kann ich natürlich auch nur verkürzt beantworten, da
das eine sehr technische Frage des Drehbuchschreibens ist,
zu komplex, um sie hier wirklich befriedigend erklären zu
können. Nur so viel: Das alles geschieht nach einer sorgfältigen und präzisen Planung, ähnlich wie in guter Architektur. Denn diese kalkulierten Kontraste von Ausführlichkeit
und Aussparung bestimmen den Rhythmus und der wieder
um die Spannung dieses Films, seine ganze Wirkung. Es
funktioniert über Verdichtung, Rhythmuswechsel, Schwerpunkte setzen, Spannung wach halten, in zwei Mal 90
Minuten möglichst einen Sog entstehen zu lassen, der den
Zuschauer immer weniger loslässt.
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Stand die Besetzung des Bootsmanns mit Klaus J. Behrendt
oder des Funkers Globus mit Dietmar Bär schon beim
Schreiben fest? Haben Sie den Schauspielern die Rollen auf
den Leib geschrieben?
Der Wahrheit die Ehre: Mit beiden bin ich seit vielen Jahren
befreundet. Klaus J. Behrendt lernte ich als einen Darstellerkollegen und Partner in einem Film kennen. Er spielte
einen Zuhälter und das Mitglied einer Bande von Mädchen
händlern, und ich war deren zwielichtiger Anwalt. Nach
dem Film stellte er mir dann seinen Freund Dietmar Bär
vor. Das reichte. Für einen Autor ist es selbstverständlich
sehr reizvoll und ein Glücksfall, für zwei so gute Schauspieler eine Rolle erfinden zu können. Zumal, wenn man
sie so genau begreift, versteht, und ja, auch durchschaut.
Und es hat funktioniert: Klaus ist tatsächlich der Bootsmann und Dietmar ist tatsächlich der Funker Nissen. Das
ist nicht hinterher „besetzt“.
In Ihrem Buch sind blinder Ehrgeiz und Sturheit des Kapitäns maßgeblich verantwortlich für die Katastrophe – er
hat das unsachgemäße Stauen des Getreides angeordnet
und auch die Ballasttanks mit Gerste statt mit Wasser
füllen lassen. Entspricht das der Realität?
Die Gründe, die schließlich zu dieser Katastrophe führten,
sind eine unglückliche Verkettung tragischer Umstände
– wie meist. Niemandem, auch dem Kapitän nicht, konnte
eine eindeutige Schuld zugewiesen werden. Letztlich
addierten sich Fehler der Reederei, des damaligen Kapitäns
sowie verschiedene Umstände und Fehler beim Beladen des
Seglers. Dazu kam der verheerende Orkan, den die Pamir bei
ihrer Bauweise allerdings unter normalen Umständen hätte
überstehen müssen. Selbst das Seeamt, das das Unglück
akribisch untersuchte und in Lübeck öffentlich verhandelte,
kam zu keinem eindeutigen Ergebnis. Die Haltung und
die Handlungsweise unseres Kapitäns Lewerenz im Film
gründen sich vor allem auf seinen von mir entworfenen
Charakter.
Ist mit der Pamir nicht auch in gewisser Weise eine Epoche
untergegangen?
Die Katastrophe bedeutete nicht nur das Ende der Pamir,
sondern markierte ebenso das Ende einer Jahrhunderte
langen Ära der deutschen Seefahrtsgeschichte, nämlich
der Epoche der Fracht tragenden Segelschulschiffe. Mit der
Pamir ging eine ganze Welt unter, die mythische Welt der

Windjammer, eine verklärte, bessere Vergangenheit.
Noch heute wird „Seefahrt“ nicht mit den hochmodernen
computergesteuerten, aber seelen- und reizlosen Container
schiffen oder Öltankern der Gegenwart gleichgesetzt,
sondern mit den großen Segelschiffen der Vergangenheit
und den Männern, die auf ihnen fuhren, mit Romantik,
Abenteuer und auch Tod. All das verkörperte die Pamir.
Sie selbst sind auf einem Schiff geboren und haben die
ersten sieben Lebensjahre an Bord verbracht. Wie prägt
dies einen Menschen?
Ich habe erst mit 13 das Schwimmen gelernt. Und ich
tauche nicht.

Sie sind nicht nur Drehbuchautor, sondern auch Schauspieler. In diesem Film sind Sie in einer kleinen Rolle als Taxifahrer zu sehen. Spielen Sie öfters in eigenen Filmen mit?
Der Taxifahrer war nur ein interner Spaß. Eine größere Rolle
habe ich erst einmal in einem eigenen Serienstoff gespielt,
und das war auch eher ein Zufall, da mich der Produzent
damals dazu drängte. Allerdings spiele ich seit den 80erJahren immer mal wieder und das gern, auch im Ausland.
An welchem Projekt arbeiten Sie zur Zeit?
Im Moment habe ich, wie ich glaube, erneut Glück gehabt:
Ich arbeite an einem Film für eine sehr bekannte Schauspielerin, die ich persönlich kenne und deren herausragende Arbeit ich sehr bewundere. Der Stoff für sie ist ein
Psychothriller.
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Kaspar Heidelbach Regie
Kaspar Heidelbach, 1954 geboren, gehört zu den festen
Größen im deutschen Fernsehgeschäft. Nach und zum Teil
auch während des Studiums der Kunstgeschichte und der
Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften hat Heidelbach
in seinen acht Jahren als Regieassistent das Handwerk
umfassend gelernt. Wie nur wenige Regisseure kennt sich
Heidelbach dadurch in den verschiedenen Departments
der Filmherstellung aus und konnte somit die Verantwortung für immer anspruchsvollere Projekte übernehmen.
Bekannt wurde er durch TV-Filme wie „Leo und Charlotte“
oder „Nie mehr zweite Liga“ und seine Arbeiten für die
„Lindenstraße“. Vor allem aber tragen u.a. viele Kölner
und Münsteraner „Tatort“-Folgen Heidelbachs unverwechselbare Handschrift. So arbeitete er also bereits mehrere
Male erfolgreich mit Klaus J. Behrendt und Jan Josef Liefers
zusammen. Eine logische Konsequenz aus Heidelbachs
kontinuierlichem Schaffen ist seine Umsetzung von „Das
Wunder von Lengede“, die als Zweiteiler mit großem Erfolg
ausgestrahlt wurde und für die er 2004 den Bayerischen
Fernsehpreis sowie den renommierten Adolf-Grimme-Preis
erhielt. Mit „Der Untergang der Pamir“ ist Heidelbach eine
weitere einzigartige Aufbereitung eines aufwändigen,
historischen Stoffs gelungen.

Filmografie (Auswahl)
Fernsehen
2006
Der Untergang der Pamir
2005
Tatort: Der Frauenflüsterer
Tatort: Schattenhochzeit

2002
Tatort: Rückspiel
Verhexte Hochzeit
2001
Tatort: Bestien
2000
Zwei vom Blitz getroffen
Nie mehr zweite Liga
Tatort: Bittere Mandeln
Tatort: Quartett in Leipzig
1999
Verratene Freundschaft – Ein Mann wird zur Gefahr
Stan Becker – Echte Freunde
Tatort: Der Affen
1997
Out of nowhere
Tatort: Willkommen in Köln
Tatort: Bombenstimmung
1996
Das Tor des Feuers
1993
Klefisch – Tod am Meer
Polski Crash
1994
Babyfon – Mörder im Kinderzimmer
1992
Tatort: Der Mörder und der Prinz

2004
Tatort: Eine Leiche zuviel

1990
Leo und Charlotte

2003
Das Wunder von Lengede
Tatort: Das Phantom

seit 1986:
Ein Fall für zwei
1985
Lindenstraße

„Ich hänge gemeinsam mit
den Schauspielern in Neopren
im Wasser, so dass sie nicht
das Gefühl haben, da sitzt einer
draußen schön im Trockenen
und verlangt alles mögliche“
Kaspar Heidelbach
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Gespräch mit Kaspar Heidelbach

Herr Heidelbach, die Pamir ging vor fast fünfzig Jahren
südwestlich der Azoren unter. Haben Sie vor den Dreh
arbeiten viel zu dem historischen Fall recherchiert?
Natürlich, das gehört dazu. Ich habe mir sämtliche verfügbare Literatur und Filme darüber besorgt. Ich kannte die
Geschichte der Pamir, aber nicht sehr detailliert, dafür bin
ich zu jung. Also habe ich alles über Großsegelei gelesen
und die 36 verschiedenen Segel, die es gibt, auswendig
gelernt. Es sind immer noch schätzungsweise dreißig Wind
jammer als Segelschulschiffe auf den Weltmeeren unterwegs, aber natürlich nicht mehr in der Lastensegelei.
Die wurde in Deutschland mit dem Untergang der Pamir
eingestellt.
Welche Filme haben Sie gesehen?
Es gibt alte Wochenschau-Aufnahmen und Filme über
Großsegelei. In einem dieser Filme, der direkt nach dem
Untergang der Pamir produziert wurde, kommen Windjammer aus der ganzen Welt vor. Diese Schiffe haben alle
– wie auch die Pamir, die lange unter neuseeländischer
Flagge gefahren ist – eine sehr wechselvolle Geschichte.
Viele von ihnen sind sowohl nach dem Ersten als auch
nach dem Zweiten Weltkrieg als Reparationsleistungen
an andere Länder abgetreten worden. Die Sedov, mit der
wir gefahren sind, hieß ursprünglich „Magdalena Vinnen“
und ist im Rahmen der Reparationsleistungen des Zweiten
Weltkriegs an die Russen gegangen. Genauso die „Gorch
Fock 1“: Die heißt jetzt „Towaritsch“ und fährt unter russischer Flagge.

War es schwierig, ein Schiff zu finden, das die Rolle der
Pamir spielen kann?
Natürlich war das aufwendig. Es gibt nicht mehr so viele
Schiffe dieser Bauart – der einzige andere mir bekannte
P-Liner aus dieser Serie der Laeisz-Line ist die Kruizenstern.
Es ging dann darum, ob man die Sedov nimmt oder die
Kruizenstern. Es musste ja eine Viermastbark sein. Wir
haben uns dann für die Sedov entschieden, weil wir da
weniger umbauen mussten. Das hatte zwar den Nachteil,
dass das Schiff schwarz gestrichen werden musste – die
Sedov ist ursprünglich weiß gewesen – aber es war an den
Aufbauten nicht so viel zu verändern wie bei der Kruizenstern. Die hat beispielsweise schon sehr viele Nylontaue,
die es ja damals nicht gegeben hat, und auf der Sedov
gibt es reine Hanftaue. Das große Problem war natürlich,
die modernen Seenotrettungsgeschichten zu kaschieren,
weil es damals ja nur Ruderboote und Schwimmwesten
gab. Die Rettungsinseln mussten also verborgen oder
abgeflext werden, und das war natürlich nicht ganz unproblematisch, denn mein Kameramann und ich sind schließlich mit dem Schiff von Amsterdam aus nach Teneriffa
gesegelt. In dem Film geht es einerseits um ein Kapitel
Seefahrtshistorie, aber auch in den anderen Szenen spielt
natürlich das Zeitkolorit eine Rolle. Die Atmosphäre der
50er-Jahre wird durch eine liebevolle Ausstattung, aber
auch durch das Licht beschworen. Das ist ja prinzipiell die
Arbeit eines Regisseurs mit seinem Team, dass man sich zu
einer Geschichte eine Ästhetik überlegt und die auch über
Requisiten, Kostüme, über Musik erzeugt. Man sitzt vorher
zusammen, man reist und bespricht, was man wie machen
könnte, welchen „Look“ man der Sache gibt.
Wie eng arbeiten Sie bei solchen Projekten mit den Produktionsdesignern zusammen?
Sehr eng. Es gibt keine Farbe, die der Kameramann und ich
nicht mitbestimmt haben, kein Auto, das ich nicht selbst
ausgesucht habe. Es läuft kein Musikstück, das ich nicht
mit ausgewählt habe. Es ist – wenn man so will – kein Knoten geknüpft worden, wo ich nicht dabei war; ich bin da
ziemlich detailverliebt.
Die Musik geht auch durch Ihre Hände?
Sowohl die Originalmusik, also die Titel, die in Lokalen und
Eisdielen laufen, als auch die komponierte Musik. Ich habe
mit Arno Steffen, meinem Leib- und Magenkomponisten,

schon im Vorfeld viel geredet und angehört, und wir haben
uns für eine Richtung entschieden. Danach bin ich dann
auch bei der Musikaufnahme und beim Mischen dabei. Ein
Film ist eine große Zusammenarbeit.
Viele Szenen sind in ein warmes Licht getaucht, das fast
nostalgisch wirkt.
Wir wollten es natürlich auch warm gestalten in der
Heimat durch dieses braune warme Licht. Das war die Idee,
die dahinter stand.
In einer Szene überfliegt eine Superconstellation die Viermastbark – ist das die Nahtstelle von alter und neuer Zeit?
Natürlich. Aber der eigentliche Umbruch für die Segelfahrt war ja die Dampfschifffahrt. Wobei die Segler in den
Anfängen ja mindestens genauso schnell waren: Sie sind

bis zu 22 Knoten gelaufen, was nicht viele Dampfschiffe
damals geschafft haben. Das war ihr Trumpf.
In den Untersuchungen zum Unglück heißt es, dass die
Stamm-Mannschaft in schlechter Verfassung gewesen sei,
weil man Ende der 50er-Jahre kaum noch Leute für die
Segelfahrt gefunden habe.
Dabei hatten die es sogar noch gut. Man hatte 1942 auf eine
Drei-Wachen-Schicht umgestellt, das bedeutete, man hatte
acht Stunden Pause, es sei denn, es hieß „all hands on deck“.
Davor gab es den Turnus der Vier-Stunden-Wache: Man
konnte nie länger als vier Stunden schlafen. Es waren wirklich harte Hunde, die diese Schiffe segelten. Und natürlich
wurde auch an der Besatzung gespart – diese Schiffe sind
teilweise von zwanzig Männern um Kap Hoorn gesegelt
worden. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
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Wie muss man sich die Dreharbeiten vorstellen? Sind Sie
mit den Schauspielern auch auf Törn gegangen?
Auf Teneriffa trafen wir das Hauptteam und die Schauspieler. Nur Klaus J. Behrendt war schon mit uns dorthin gefahren. Von Teneriffa aus sind wir dann immer wochenweise
rausgefahren, aus Zeit- und Kostengründen. Schlepper und
Liegegebühren kosten viel Geld. Also waren wir immer
eine Woche draußen und hatten dann wieder zwei Tage
Landgang. Die Schauspieler waren unterwegs alle in Mann
schaftskabinen untergebracht.

Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär haben ja tatsächlich
als Kölner Tatort-Gespann ein markantes Image. Ist das
für einen Regisseur nicht schwer, gegen so ein Image
anarbeiten zu müssen?
Das sehe ich nicht so. Erstens habe ich dieses Gespann
miterfunden, ich habe die ersten drei Folgen mit ihnen
inszeniert und mittlerweile fast ein Drittel davon. Und
warum sollten die beiden nicht einmal etwas anderes
machen, sie sind schließlich Schauspieler. Und die spielen
doch mit ungeheuerer Lust einmal andere Rollen.

Ungewöhnliche Arbeitsbedingungen: ein großes Ensemble
und dann die räumlich beengten Verhältnisse an Bord.
120 russische Kadetten, 80 Mann Besatzung, 50 Mann
Team und 20 Schauspieler. In der Kabine „Murmansk“ beispielsweise waren Jan Josef Liefers, Dietmar Bär, Klaus J.
Behrendt, Herbert Knaup und Tilo Prückner untergebracht.

Klaus J. Behrendt zeigt hier tatsächlich neue Seiten.
Wie haben Sie mit ihm an der Figur gearbeitet?
Wir haben lange zusammen überlegt, wie dieser Acki
Lüders sein sollte. Klaus war ja schon in die Drehbuch
entwicklung mit eingeschaltet. Ein Film ist ja nicht
nur als Geschichte eine Herausforderung, sondern auch
darin, dass man die Schauspieler einmal anders sieht.
Gerade das macht ja so einen Spaß.

Dazu die äußeren Bedingungen von Wind und Wetter.
Sind Sie in schweres Wetter geraten?
Nein, mit den Schauspielern sind wir in keinen Sturm
geraten.
Aber die Szenen der Reise nach Buenos Aires sind
tatsächlich auf See entstanden.
Ja, alles. Auch bei der Seebestattung oder der Szene,
in der ein Matrose abstürzt – da ist das Schiff unterwegs.

Und Sie sind mit dem Kameramann auf dem umgebauten
Schiff nach Teneriffa gesegelt?
Es waren rein dokumentarische Dreharbeiten geplant. Die
russischen Kadetten hatten schon die Kostüme unserer
Kadetten an und ich hatte gehofft, ein bisschen Sturm drehen zu können. Aber es hat leider nicht geklappt. Denn als
es im Kanal Sturm gab, hatten wir Gegenwind und nicht
ein Segel gesetzt. Und in der so gefürchteten Biskaya war
dann schönes Wetter. Aber ein paar Einstellungen konnte ich schon verwenden, und außerdem war es für mich
ungeheuer interessant zu sehen, wie der Ablauf auf so
einem Schiff ist. Gut, über die hygienischen Verhältnisse
muss man ja nicht weiter reden ...

Haben Sie die Schauspieler hoch in die Wanten geschickt
oder haben Sie sie doubeln lassen?
Der abstürzende Seemann war ein Stuntman, aber die
Kadetten, die man da sieht, sind tatsächlich oben. Ich habe
da ein bisschen Überzeugungskraft.
Der Film ist bis zu den Nebenrollen hochkarätig besetzt.
Bei den Kadetten setzen Sie dagegen auf junge Schau
spieler, deren Gesichter noch nicht so bekannt sind.
Ich habe dafür ein großes Casting in Berlin veranstaltet
und mit 35 bis 40 jungen Schauspielern Probeaufnahmen
gemacht. Dabei habe ich die Besetzung herausgefiltert.
Auf der anderen Seite hatte ich natürlich meinen Spaß
daran, dass der „Tatort“ auf einem Segelschiff unterwegs ist.

Haben die Dreharbeiten nicht insgesamt Spaß gemacht?
Es waren ja doch ungewöhnliche Umstände.
Natürlich. Aber ich würde mal ganz unbescheiden sagen,
dass Dreharbeiten mit mir meistens Spaß machen.
Einfach, weil Schauspieler und Team ganz schell merken,
wie gerne ich diese Arbeit mache. Und das vermittelt sich.
Egal, wie schwierig die äußeren Bedingungen sind, es
herrscht fast immer gute Stimmung beim Drehen.

Der Film setzt neben den großen Szenen auf das wortlose Spiel der Blicke. So spielt der Kapitän in seiner Kajüte
Schifferklavier und schaut dann entsetzt auf – der Sturm,
die Katastrophe ist da.
Film spricht über Bilder – hoffentlich. Man kann vieles,
worüber sonst viel geredet wird, durch ein entsprechendes
Bild erzählen. Der schönste Film ist doch eigentlich der, der
keine Erklärung durch Worte braucht. Und so versuche ich
eben, die Geschichten in Bilder zu übersetzen; ich streiche
viel Text beim Drehen. Oft sage ich zu einem Schauspieler:
Das musst du gar nicht sagen, du spielst es ja schon.
Mir fällt da eine kleine Szene zwischen Acki Lüders und
dem 1. Offizier Ewald ein: eine wortlose Versöhnung nach
einem Streit.
Im Drehbuch gab es dafür eine Seite Dialog, die auch
gedreht wurde. Aber dann dachte ich, dass es doch auch
anders gehen müsste. Und es funktioniert.
Von den Figuren würde ich gerne noch einmal über den
Kapitän sprechen. Herbert Knaup spielt ihn von Beginn an
als einen schroffen Menschen mit wenig Spielraum.
Ein Mensch, der sich seine Kraft nimmt über die Haltung.
Ich hoffe aber, dass er kein absoluter Unsympath ist.
Er hat etwas sehr Förmliches.
Man muss diese Figur auch vor dem Hintergrund der
Zeit sehen. Es gibt eine Szene, in der er sagt, dass er es
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ser, so dass sie nicht das Gefühl haben, da sitzt einer draußen
schön im Trockenen und verlangt alles mögliche. Deswegen muss ich so wenig doubeln. Ich bin immer dabei.
Sind solche Szenen nicht wahnsinnig anstrengend für die
Schauspieler?
Für alle. Man hängt an Seilen, klettert herum, schon bei
einem Neigungswinkel von 45 Grad ist es ziemlich anstrengend, sich auf dem Deck zu bewegen. Und es ist Salzwasser, in dem man da den ganzen Tag ist.
Sind die Bilder vom Sturm digital nachbearbeitet worden?
Nein. Es gibt natürlich einige Farbkorrekturen oder ähnliches, aber im Prinzip sind es alles „handgemachte“ Bilder.

nicht gerne habe, wenn seine Offiziere mit den gemeinen
Matrosen fraternisierten. Etikette spielte damals noch eine
ganz andere Rolle auf Schiffen als heute, wo der Umgang
dort sehr salopp ist. Aber damals haben sich alle gesiezt.
Sie haben ja bei dem preisgekrönten „Wunder von Lengede“ bereits Erfahrungen mit aufwändig inszenierten Szenen mit vielen Darstellern gesammelt. Die Arbeitseinsätze
an Bord, im Hafen von Buenos Aires – wie haben Sie die
Choreographie dieser Szenen entwickelt?
Man muss sich im Klaren darüber sein, was man in einer
Szene erzählen will. Ich überlege mir vorher, was mir daran
wichtig ist, und danach richtet sich dann die Art der Inszenierung. Mir fallen solche Szenen leicht – ich war lange
Regie-Assistent, da hat man nur mit solchen Dingen zu
tun. Die russischen Kadetten haben ja auch gerne mitgemacht. Wenn man sich natürlich die Aufgabe stellt: im Vor
dergrund der Dialog, dahinter müssen die Soldaten aufs
Schiff und dahinter spielt sich noch die Demonstration der
argentinischen Hafenarbeiter ab – das ist natürlich eine
gewisse sportive Herausforderung.

Wie haben Sie bei der Inszenierung der eigentlichen Katas
trophe gearbeitet? Wo haben Sie gedreht?
Diese Szenen haben wir auf Malta in einem Wasserstudio
in einem riesigen Wasserbecken aufgenommen. Dort sind
so viele Maschinen im Einsatz – Windmaschinen, Wassermaschinen, Wellenmaschinen, Wasserkanonen – dass man
aufgrund des Lärms nur mit akustischen Signalen arbeiten
kann, mit einer Art Nebelhorn. Einmal Nebelhorn heißt
„Kamera ab“, zweimal heißt „Action“, dreimal heißt „Stop“.
Ich habe die Szenen durchchoreographiert und dann mit
mehreren Kameras durchgehend aufgenommen.
Ich hatte natürlich ein Modell vom Schiff. Die Größe, die es
haben muss, kann man ausrechnen. Aufgrund der Wellenhöhe, die man erzeugen kann, der Bildgeschwindigkeit der
Kamera etc. haben wir ein Modell gebraucht, das 21 Meter
lang war. Und dann hatte ich ein Modell des Hauptdecks in
der originalen Größe, 44 Meter lang, 15 Meter breit, das ich
über die Backbordseite bis 90 Grad kippen konnte. Damit
haben wir den Hauptteil des Untergangs gedreht. Das ist
dann auf einmal doch ziemlich hoch, wenn die Schauspieler da oben hängen. Und ich bin immer mittendrin. Ich hän
ge gemeinsam mit den Schauspielern in Neopren im Was-

Der Kampf der Männer um ihr untergehendes Schiff ist
vielfach in Nahaufnahmen aufgelöst: Man sieht regen
gepeitschte Gesichter, zupackende Hände, strudelndes
Wasser. Haben Sie diese Form auch vorher entwickelt?
Oder ist sie in der Montage entstanden?
Die Feinheiten entstehen natürlich im Schnitt, aber man
kann ja nur das schneiden, was man hat. Also muss ich
vorher wissen, was ich brauche, um über Bilder annähernd
das Gefühl zu vermitteln, was damals dort los gewesen
sein könnte. Die Wirklichkeit kennt man ja nicht, aber man
kann sich ihr zumindest annähern.
Haben Sie auch auf Archivmaterial über die Pamir zurück
gegriffen?
Solches Material habe ich nur für die Fernsehberichte
benutzt, die in zwei Szenen zu sehen sind.

Wie der Lengede-Film basiert auch „Der Untergang der
Pamir“ auf einem realen Ereignis und ist mit epischem
Atem erzählt. Beide Filme erzählen von Katastrophen
und der Errettung daraus. Ist diese Parallelität Zufall oder
haben Sie eine besondere Affinität zu solchen Stoffen?
Ich habe eine Affinität zu dramatischen Geschichten, und
nach „Lengede" lag das nicht so fern, dass ich diesen Film
mache – als „Wasserexperte“ sozusagen.
Gibt es ein Stoff oder Projekt, das Sie gerne einmal realisieren würden?
Ich finde alle guten Geschichten gut. Zur Zeit drehe ich
eine Komödie und daran anschließend ein Kammerspiel
– ein altes Ehepaar, das nicht mehr miteinander redet, sondern nur noch über Zettel kommuniziert, mit Götz George
und Hannelore Hoger. Es kommt auf die Geschichte an,
unabhängig davon, wie aufwendig die Sache ist.
Aber der Stoff, den ich am allerliebsten einmal machen
würde, den kann ich nicht machen, weil der Autor die Rechte nicht hergibt: „Der Fänger im Roggen“ von Salinger. Das
ist mein absoluter Lieblingsstoff. Aber Salinger sagt: „Das
Buch lass ich doch nicht kaputt machen von irgendeinem
Regisseur“. Und das kann ich auch verstehen.
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Klaus J. Behrendt ist Acki Lüders
Der gebürtige Westfale (Jahrgang 1960) schlug vor seiner
Filmkarriere zunächst einen anderen Weg ein: Aufgewachsen neben einer Zeche in Ibbenbüren, absolvierte er nach
der Schule eine Ausbildung zum Bergmechaniker. Doch
ein Leben lang unter Tage zu arbeiten, war für Behrendt
keine Perspektive. So begann er 1981 die Ausbildung an der
Hedi-Höpfner-Schauspielschule in Hamburg. Danach war
er von 1985 – 1988 im Theater am Goetheplatz in Bremen
engagiert.
Seine erste große Fernsehrolle spielte Klaus J. Behrendt
1988 in Klaus Emmerichs Ruhrgebietssaga „Rote Erde“.
Populär wurde der Wahlberliner als Tatort-Ermittler Max
Ballauf. Ab 1992 spielte er für den Tatort des WDR neben
Martin Lüttge achtmal den Assistenten. Im Herbst 1997
kehrte er zum Tatort zurück – und Max Ballauf wurde zum
Chef der Kölner Mordkommission befördert, an seiner Seite
Dietmar Bär alias Assistent Freddy Schenk.
Im Jahr 2000 wurde Klaus J. Behrendt als bester Schauspieler mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.
Zwei Jahre später erhielt der Fernsehfilm „Mein Vater“
neben dem Adolf-Grimme-Preis und dem Bayerischen
Fernsehpreis auch den Emmy International Award. Die Idee
zur Verwirklichung des Films stammte von Behrendt. Weitere Filme mit ihm in der Hauptrolle sind beispielsweise
die NDR-Produktion „Einfache Leute“, der Kinofilm „Lorenz
lacht“ , „Das Gespenst von Canterville“ und „Mein Leben
gehört mir“.

Filmografie

(Auswahl)

Fernsehen
2006
Der Untergang der Pamir
(Regie: Kaspar Heidelbach)
Einfache Leute
(Regie: Thorsten Näter)
Tatort Köln (seit 1996)
(Regie: Kaspar Heidelbach,
Niki Stein, Christiane Balthasar,
Thorsten C. Fischer, Hannes Stöhr,
Thomas Stiller u.a.)
2005
Kanzleramt (Regie: Hans C. Blumenberg, Jacob Schäuffelen u. a.)
2004
Das Gespenst von Canterville
(Regie: Isabel Kleefeld)
2003
Das Wunder von Lengede
(Regie: Kaspar Heidelbach)
Die Stunde der Offiziere
(Regie: Hans-Erich Viet)
Gestern gibt es nicht
(Regie: Marco Serafini)
2002
Mein Vater (Regie: Andreas Kleinert)
1999
Mein Leben gehört mir
(Regie: Christiane Balthasar)
Verratene Freundschaft
(Regie: Kaspar Heidelbach)
1998
Blutjunge Liebe (Regie: Niki Stein)
1997
Ferkel Fritz (Regie: Peter Timm)

1996
Appartement für einen Selbstmörder
(Regie: Kaspar Heidelbach)
Das Tor des Feuers
(Regie: Kaspar Heidelbach)
Ein Vater unter Verdacht
(Regie: Markus Bräutigam)
Gefährliche Nähe
(Regie: Markus Bräutigam)
1995
A.S. (seit 1993), Serie (Regie: diverse)
1993
Tatort Düsseldorf (seit 1992),
Serie (Regie: diverse)
1990
Leo & Charlotte
(Regie. Kaspar Heidelbach)
1989/1988
Rote Erde (Regie: Klaus Emmerich)

Kino
2004
Lorenz lacht (Regie: Daniel Walta)
2001
Karamuk (Regie: Sülbiye Günar)
1998
Kai Rabe gegen die Vatikankiller
(Regie: Thomas Jahn)
Polski Crash
(Regie: Kaspar Heidelbach)
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Gespräch mit Klaus J. Behrendt
Es heißt, dass Sie, Herr Behrendt, die Idee zu diesem
großen zweiteiligen Fernsehfilm hatten ...
Ich habe das Projekt angeschoben. Die Idee stammt vom
Drehbuchautor Fritz Müller-Scherz, der mich für diesen
Stoff begeistert hat. Und da ich weiß, welche Qualität dieser Autor in der Regel abliefert, wollte ich ihm dabei helfen,
nach längerer Krankheit wieder ins Geschäft zu kommen.
Ich habe mir diesen Mann also geschnappt und uns beiden
einen Termin bei Matthias Esche besorgt, der gerade die
Geschäftsführung der Polyphon übernommen hatte.
Und Sie beide haben Esche sofort überzeugt?
Als wir am 5. oder 6. Januar 2004 dort aufrauschten, haben
wir Matthias Esche nach dessen Einzug bei der Polyphon
zwischen lauter Pappkartons unser Projekt präsentiert
– und er war sofort Feuer und Flamme für die Pamir.
Ihr uneigennütziger Einsatz für Herrn Müller-Scherz in
allen Ehren, aber ...
... meine einzige Bedingung hieß, dass ich in dem Film mitspiele und nicht schon in den ersten zehn Minuten ertrinke
oder vom Blitz erschlagen werde.
Wie kommt man als jemand, der in Hamm geboren ist
und in Berlin lebt, auf die Idee, sich ausgerechnet für
einen seemännischen Stoff bei einem Produzenten stark
zu machen?
Jeder Junge hat sich doch gerne einmal Piratenfilme
angeschaut. Außerdem weckt allein der Anblick eines
Großseglers wie der Pamir automatisch die Sehnsucht
nach der Ferne und die Lust am Abenteuer.

„Wir sind Geschichtenerzähler
für große Leute“
Klaus J. Behrendt

Gab es dennoch Einwände und Zweifel, die Sie ausräumen
mussten?
Ich bin jetzt seit 22 Jahren im Theater-, Fernseh- und
Filmgeschäft, habe rund 150 Produktionen hinter mir und
treffe natürlich immer wieder auf Zweifler und Zauderer.
Aber gute Produzenten haben diesen gewissen Instinkt,
dem sie vertrauen können. Als ich vor einigen Jahren einer
Produzentin den Stoff „Mein Vater“ vorgeschlagen habe,
war sie auch Feuer und Flamme dafür – und der Film mit
Götz George und mir hat tatsächlich sämtliche Preise
abgeräumt.

Zurück zum „Untergang der Pamir“: Zu Beginn sehen
wir Sie als Acki Lüders, wie Sie liebevoll ein Schiffsmodell
der Pamir basteln. Welche Bedeutung hat die Pamir
für Lüders?
Als Lüders an Bord der Pamir geht, sagt Dietmar Bär als
Funker Nissen einen entscheidenden Satz zu ihm: „Schön,
dass du wieder zu Hause bist.“ Und genau so ist es:
Die Pamir ist für meinen Bootsmann Lüders das Zuhause,
sein Ding, sein Leben, das, was er liebt. Mehr schlecht als
recht schlägt er sich nach dem Tod seiner Frau als Landwirt
durch – aber seine Sehnsucht gilt der Seefahrt – seine
Seemannsmütze zeigt es.
Zu Beginn des Filmes wird vorgeführt, dass die Pamir
kein gewöhnliches, sondern ein außergewöhnliches Schiff
ist, und zudem ein Hoffnungsträger für viele Menschen.
Welche Hoffnungen weckt die Pamir?
Damals in den 50er-Jahren, wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, träumte Deutschland vom Aufschwung.
Die Pamir war das Vorzeigeschiff der Handelsmarine und
eine Art Kaderschmiede für die Kapitäne von morgen.
Sie war etwas ähnlich Besonderes wie heute die „Gorch
Fock“ bei der Bundesmarine.
Lüders sticht in See, aber er verspricht seiner Tochter Julle,
zurückzukommen. Da Sie selbst Vater sind, wissen Sie
vermutlich, dass man Kindern keine leichtfertigen Versprechen geben darf, oder?
Meine Aussage im Film, „Versprochen ist versprochen und
wird auch nicht gebrochen“, hat eine große Bedeutung,
wenn man mit Kindern spricht. Als meine eigenen Kinder
noch kleiner waren, habe ich selbst erlebt, wie wichtig es
ist, gegebene Versprechen einzuhalten. Ausreden zählen
für sie nicht, man muss das Versprechen einhalten. Wenn
man sich als Vater immer an diese Regel hält, gibt man
seinem Kind etwas sehr Wichtiges mit.
War es Ihre Wunschrolle, in diesem Film den Bootsmann
zu spielen? Nicht den Kapitän, nicht den 1. Offizier, sondern
den Bootsmann, den Vorarbeiter der Decksmannschaft?
Ja, ich wollte gern den Mann im Team spielen, der den
Kontakt zu den jungen Leuten hält, der das Bindeglied zu
den Kadetten darstellt.
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In seiner Begrüßungsrede an die Mannschaft hebt Lüders
hervor, dass jeder mit seinen Problemen zu ihm kommen
kann. Lag Ihnen daran, eine Figur mit sozialer Ader zu spielen?
Ja. Lüders ist nicht nur Chef, sondern auch Ansprech
partner. Er ist innerlich offen und zugänglich, obwohl er
manchmal so verschlossen wirkt.
Lebt ein Fernsehfilm dieser Größenordnung auch von
der Besetzung mit einer sogenannten „Star-Riege“,
mit einer Reihe guter und beliebter Schauspieler?
Ich denke schon. Für wen drehen wir unsere Filme schließlich? Wir drehen sie für unser Publikum, wir sind Geschichtenerzähler für große Leute. Wenn also einige Schauspieler,
die das Publikum gerne sieht, hier gemeinsam zu sehen
sind, ist das etwas sehr Schönes. Zumal hier auch andere
Schauspieler einen prima Job gemacht haben – ich denke
da etwa an Uwe Rohde als 2. Offizier Jan Gleiters, der einen
wunderbaren Schmierlapp, wie man bei uns im Ruhrgebiet
sagt, hingestellt hat.
An Bord schließt Lüders den Kadetten Krempin in sein
Herz, unterstützt, ermutigt ihn, wo er kann. Bei Krempins
Boxkampf wettet er als Einziger, dass Krempin siegen wird.
Warum?
In meinen Augen ist es ein wichtiger väterlicher Charak
terzug, seinem Sohn oder seinem Ersatzsohn etwas
zuzutrauen und ihm dies auch zu zeigen.
Als die Mannschaft schließlich im Sturm ums Überleben
kämpft, kann Lüders immer noch klar denken und die
zunehmend verzweifelten, hoffnungslosen Männer auf
rütteln und bestärken. Wächst dieser Mann im Sturm
über sich selbst hinaus?
So weit muss man gar nicht gehen. Wenn seine Männer
in Gefahr sind, ist es Teil seiner Verantwortung, diese Männer vor dem Tod zu bewahren, so gut es eben geht. Leider
muss er auch machtlos mit ansehen, dass einer der Kadetten von Wahnvorstellungen übermannt wird und ins Wasser
springt, weil er ein rettendes Schiff zu sehen glaubt.
Wenn Sie als Tatort-Kommissar ermitteln, sind Gut
und Böse meist klar getrennt. Ist hier Kapitän Lewerenz
der Verbrecher?
Ich sage es mal so: Er ist sicher die Negativfigur dieses
Films, aber er ist kein Verbrecher im Sinne des Krimis.
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Ihr Tatort-Kumpel Dietmar Bär ist ebenfalls mit an Bord.
Waren Sie in Versuchung, ihn vor der Kamera mit Freddy
Schenk anzureden?
Nein, keine Sorge. Ich bin auch sehr hoffnungsfroh,
dass die Zuschauer bei unseren gemeinsamen Szenen
nicht sofort an unsere Kommissare Ballauf und Schenk
denken werden.
Als erfahrener Schauspieler konnten Sie sich vermutlich
ausmalen, wie die Dreharbeiten verlaufen würden. War es
leichter oder anstrengender, als Sie vermutet hatten?
Sehr viel anstrengender. Um das Schiff kennen zu lernen,
bin ich bereits in Amsterdam an Bord gegangen und quer
durch die Biskaya, an Spanien entlang bis zu den Kanaren
mitgesegelt – wie auch Regisseur Kaspar Heidelbach und
einige wenige vom Team. Eine tolle Erfahrung, kann ich nur
sagen. Und als wir mit den Dreharbeiten anfingen, wusste
ich, wie es sich anfühlt, auf einem Großsegler unterwegs
zu sein. Es ist eng, man hat kein Einzelzimmer, sondern
eine Sechserkabine mit Stockbetten und einem kleinen
Spind für die Klamotten – fertig. Da wir meist die Woche
über auf den Atlantik rausfuhren, dort gedreht haben und
nur am Wochenende auf Teneriffa an Land kamen, war
das ganz schön anstrengend. Letztlich hat uns die Enge
auf dem Schiff aber zusammengeschweißt, den Teamgeist
gestärkt.
Und wie haben Sie die Dreharbeiten auf Malta erlebt?
Dort wurde es richtig gemein. Die Szenen im Rettungsboot
haben wir dort in riesigen Wasserbecken gedreht, aus
denen man direkt aufs Meer hinausblicken kann – es sieht
für die Kamera wirklich so aus, als würden wir auf offener
See dahintreiben. Ich hatte zwar einen Neoprenanzug
drunter, aber irgendwann nützt der auch nichts mehr.
Außerdem werden die Finger schrumpelig, und irgendwann
kannst du einfach kein Salzwasser mehr sehen – ich war
froh und glücklich, als der Dreh auf Malta überstanden war.
Haben Sie jemals so feuchte Dreharbeiten erlebt?
Eindeutig nein. Am allerfiesesten fand ich den Moment, in
dem wir durstigen Überlebenden unsere Hälse nach oben
recken, weil es endlich regnet. Doch dummerweise tröpfelte aus der Beregnungsanlage auf Malta pures Salzwasser
auf uns nieder.

Sie sind mit Ihrem Kollegen Dietmar Bär, mit Autor Fritz
Müller-Scherz und mit Regisseur Kaspar Heidelbach gut
befreundet. Hat das die Arbeit vielleicht sogar erschwert?
Nein, nein, das war sehr angenehm. Kaspar Heidelbach
hatte als Regisseur von „Das Wunder von Lengede“ bereits
Erfahrungen mit einem allein schon logistisch nicht
leicht zu handhabenden Stoff. Er war genau der richtige
Mann für uns.
In Presseberichten über Sie findet man gelegentlich den
Begriff „Action-Held“. Was halten Sie von Action?
Aus meiner Sicht ist Action wie ein Gewürz. Wenn ich eine
Speise in Maßen pfeffere, wird sie richtig lecker. Wenn ich
nur noch Pfeffer hineinschütte, schmeckt es nicht mehr. Es
kommt also auf die Dosierung an – beim Essen wie beim
Film. Und „Die Untergang der Pamir“ ist sicher kein Film
der Kategorie „Knall, Bum und Peng“.

Im nächsten Jahr werden Sie im NDR-Drama „Einfache
Leute“ als Bademeister aus Bremerhaven zu sehen sein,
der sich nicht zu seiner Homosexualität bekennen kann ...
Ja, in Hamburg oder Berlin ist es in der Regel kein Problem,
wenn sich Schwule zu ihrer Homosexualität bekennen.
In kleineren Städten sieht das schon völlig anders aus.
Ein wichtiges Thema, finde ich.
Sie haben zusammen mit Dietmar Bär vor einigen Jahren
den Verein „Tatort – Straßen der Welt e. V.“ für philippinische Straßenkinder gegründet, haben allein dieses Jahr
bereits 80.000 Euro an Spenden gesammelt. Wozu wird
das Geld verwendet?
Die Spenden gehen an die Organisation Preda auf den
Philippinen , die einer Reihe von Straßenkindern dort ein
neues Zuhause gibt. Sie erhalten dort nicht nur eine Unterkunft, sondern auch eine Schulbildung, die ihnen den späteren Weg ins Berufsleben ebnen soll. Eine gute Sache, ein
wirklich sinnvolles Projekt, für das ich mich gern engagiere.
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Jan Josef Liefers ist der 1. Offizier Hans Ewald
Der Schauspieler, Regisseur und Musiker Jan Josef Liefers
wurde in Dresden geboren. Nach seiner Tischlerlehre studierte er von 1983 bis 1987 an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Sein Filmdebüt gab er
1989 als Alexander von Humboldt in „Die Besteigung des
Chimborazo“. Parallel zu seiner Filmkarriere verfolgte er
auch das Theaterschauspiel. Nach seinem Engagement am
Deutschen Theater Berlin (1987–1990) wechselt Jan Josef
Liefers an das Thalia-Theater in Hamburg.
Den absoluten Durchbruch schaffte der Künstler 1996
mit „Rossini“. Für die Darstellung des Bodo Kriegnitz wurde
Liefers mit dem Bayerischen Filmpreis als bester Nach
wuchsschauspieler ausgezeichnet. Im Jahr darauf überzeugte er neben Til Schweiger als Krebspatient in „Knockin’
on heaven’s door“. Seit 2002 gibt er im Münsteraner Tatort
an der Seite von Axel Prahl den zynischen Gerichtsmediziner Karl-Friedrich Boerne. So hat sich Jan Josef Liefers
längst als Charakterdarsteller einen Namen gemacht
und begeistert mit seinen Filmen, auch als Regisseur, ein
Millionen Publikum. Bester Beweis sind weitere zahlreiche Auszeichnungen wie der Adolf-Grimme-Preis und der
Bambi für seine Rolle in Kaspar Heidelbachs Film „Das
Wunder von Lengede“ und der Bayerische Fernsehpreis
für „Jack’s Baby“. Außerdem ist der Film „Die Nachrichten“
mit Jan Josef Liefers in der Hauptrolle in der Kategorie
Fernsehspiel /TV Movies mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet worden. Zur Zeit steht der Schauspieler für den
Kinofilm „Prinz Edouard, Max Minski und ich“ in Berlin vor
der Kamera. Regie führt Anna Justice.

Filmografie

(Auswahl)

Fernsehen
2006
Der Untergang der Pamir (Regie: Kaspar Heidelbach)
Tatort: Das Zweite Gesicht (Regie: Tim Trageser)
2005
Tatort: Der doppelte Lott (Regie: Manfred Stelzer)
Die Entscheidung (Regie: Nicolaus Laytner)
Tatort: Das ewig Böse (Regie: Rainer Matsutani)
Nachtschicht IV (Regie: Lars Becker)
2004
Tatort: Der Frauenflüsterer (Regie: Kaspar Heidelbach)
Tatort: Eine Leiche zuviel
Die Nachrichten (Regie: Mattti Geschonneck)
Die Sturmflut (Regie: Jorgo Papavasiliou)
2003
Tatort: Lichterloh (Regie: Lars Kraume)
Das Wunder von Lengede (Regie: Kaspar Heidelbach)
2001
Die Frauenversteher (Regie: Jan Josef Liefers)
1999
Halt mich fest (Regie: Horst Sczerba)
1998
Jack’s Baby (Regie: Jan Josef Liefers)
1997
Kidnapping Mom and Dad (Regie. Kai Wessel)
1996
Busenfreunde (Regie: Thomas Berger)
1995
Ich, der Boss (Regie: Martin Gies)

Kino
2006
Prinz Edouard, Max Minski und ich (Regie: Anna Justice)
2001
666 – Traue keinem mit dem du schläfst
(Regie: Rainer Matsutani)
1996
Rossini – Oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief
(Regie: Helmut Dietl)
Knockin’ on heaven´s door (Regie: Thomas Jahn)
Sieben Monde (Regie: Peter Fratzscher)
1988
Die Besteigung des Chimborazo (Regie: Rainer Simon)
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„Die WM hat es klar gezeigt,
wir sehnen uns wieder nach
deutschen Helden“
Jan Josef Liefers

Gespräch Jan Josef Liefers
Gleich zu Beginn düsen Sie in schicker Offiziersuniform
im Cabrio über den Bildschirm. Was ist das für ein Auto?
Und haben Sie die Fahrt genossen?
Es war ein schöner alter Porsche, fragen Sie mich nicht
nach dem genauen Typ. Der Zufall will es, dass ich durch
meine Figuren ein routinierter Porsche-Fahrer geworden
bin, auch mein Professor Boerne aus dem Münster-Tatort
fährt einen.
Sie spielen den 1. Offizier der Pamir, Hans Ewald, der gerade
unterwegs ist, um seinen Schulfreund Alexander Lüders als
Bootsmann an Bord zu holen. Warum tut er das?
Lüders hatte einen schweren persönlichen Verlust zu be
klagen, die beiden haben sich seitdem nicht mehr gesehen,
es ist also eine Freundschaftstat, die den Freund auf andere
Gedanken bringen und aus seiner Geldnot befreien soll.
Kaum hat die Pamir zu ihrer Fahrt nach Buenos Aires abgelegt, wagt es Ewald, einer Anweisung von Kapitän Lewerenz offen zu widersprechen. Es ist nicht sofort erkennbar,
welche Motive dahinterstehen – haben Sie die Figur Ewald
bewusst so gespielt, dass diese Gründe nicht sofort eindeutig zu benennen sind?
Schon bei der ersten Begegnung meiner Figur mit dem
neuen Kapitän bleibt kein Zweifel daran, dass die beiden
sich nicht leiden können. Aber damit könnte Ewald leben.
Er widerspricht, weil er die Anweisung des Kapitäns für
falsch hält, für sinnlos und riskant. Das wird das Verhältnis
der beiden den ganzen Film über bestimmen.
Der Konflikt mit dem Kapitän verschärft sich während der
Fahrt. Muss Ewald nicht klar sein, dass Kapitän Lewerenz
sich diesen offenen Angriff auf seine Autorität nicht gefallen lassen wird?
Na ja, Ewald hat selbst ein Kapitäns-Patent, er steht in den
Startlöchern, selber ein Schiff zu übernehmen. Er glaubt
an sich und zweifelt an Lewerenz und dessen Kompetenz.
Er macht aus seiner Meinung kein Geheimnis, und er spürt
Lewerenz’ Schwäche. Das reizt ihn zusätzlich, den Kampf
mit ihm aufzunehmen.
Was steckt letztlich dahinter? Riskiert Ewald bewusst den
Machtkampf? Oder widersetzt er sich nur zum Wohle der
Besetzung, weil er als erfahrener Seemann weiß, dass einige Anweisungen von Lewerenz falsch sind?

Wie gesagt, es gibt zwischen Menschen niemals nur eine
Wahrheit. Ich denke, es sind überwiegend ehrenhafte und
lautere Motive, denn obwohl Ewald kein Kind von Traurigkeit ist, nimmt er seine Verantwortung als 1. Offizier und
zukünftiger Kapitän sehr ernst. Aber es spielen schon auch
persönliche Antipathien eine Rolle.
Der Konflikt zwischen Ihnen beiden bringt reichlich
Dramatik in diesen Film, schon bevor die Pamir in den
verhängnisvollen Hurrikan gerät. Haben Sie sich bei der
Figur Ewald an berühmten Vorbildern wie dem 1. Offizier
aus der „Meuterei auf der Bounty“ orientiert?
Oh, das hätte ich sooo gerne getan, aber das verbietet
sich leider. Erstens reden wir hier von Marlon Brando und
zweitens kann man die Figuren nicht vergleichen. Meine
Rolle steht nicht im Zentrum unseres Films, meine Aufgabe
war hier eine andere.
Bei der Äquatortaufe sehen wir Sie mit Lidschatten – eine
ungewöhnliche Verkleidung für Sie?
Lidschatten trage ich sonst nur privat, es war also eine
absolut aufregende Sache, das zum ersten Mal vor laufender Kamera zu tun. Ich komme langsam in ein Alter, wo
einem jede Verkleidung recht ist, die eigenen körperlichen
Vorzüge zu betonen ... ich fand es verdammt sexy.
Sie haben viele der Bordszenen auf dem russischen Viermaster Sedov gedreht. Wie kann man sich das vorstellen:
Die echte Mannschaft hat das Schiff manövriert, während
Sie parallel an Deck vor der Kamera Ihre Konflikte ausgetragen haben oder eben die Äquatortaufe gefeiert haben?
Genau so war es. Es gab ein paar Bedingungen für unseren Aufenthalt an Bord. Eine war, den laufenden Ausbildungsbetrieb und die regulären Manöver der Mannschaft
niemals zu stören. Daran haben wir uns gehalten, dafür
haben Schiffsführung und Mannschaft uns nach Kräften
unterstützt. Viele ihrer Gesichter sind im Film zu sehen, die
beiden Kapitäne – unserer und der echte – haben sich ihr
Reich großzügig geteilt.
Wie lange waren Sie insgesamt draußen auf See?
Es kam mir vor wie sechs Monate. Nebenbei gesagt bin ich
absolut seetüchtig, einer Umsegelung von Kap Hoorn steht
nur im Weg, dass ich nie Zeit habe.
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Als die Mannschaft der Pamir schließlich im Sturm ums
Überleben kämpft, wird auch den Schauspielern einiges abverlangt. Wie haben Sie die Dreharbeiten für die
Schlussszenen erlebt?
Die Wasser-Drehtage waren die anspruchsvollsten. Die
Anforderungen in punkto Geduld, Disziplin, Fitness und
Humor (der ja bekanntlich ist, wenn man trotzdem lacht)
waren hoch. Am Set herrschte Höllenlärm von all den
Düsentriebwerken, die den Sturm erzeugten, den Wasserkanonen, die dauernd auf uns abgefeuert wurden, und den
Wellenmaschinen, die den Seegang machten. Man konnte
sich nicht mehr verständigen, wenn die Maschine einmal
in Gang gesetzt war. Und obwohl die Sicherheitsstandards
hoch waren, musste man nicht nur konzentriert spielen,
sondern immer auch aufmerksam für alles sein, was um
einen herum möglicherweise außer Kontrolle geriet.
„Der Untergang der Pamir“ hat ein insgesamt hochkarä
tiges Schauspieler-Ensemble vor der Kamera versammelt,
nicht den einen Star und viele Nebenrollen, sondern viele
gleichberechtigte Hauptrollen – hatte das Auswirkungen
auf die Zusammenarbeit der Schauspieler untereinander?
Gab es mehr Rivalität?
Für mich kann ein Ensemble nicht hochkarätig genug sein.
Die Besetzung eines Films ist definitiv die halbe Miete,
dabei kommt es weniger auf bekannte Namen als auf die
richtige Chemie an. Ich habe einen Kollegen noch nie als
Konkurrenten betrachtet, wozu auch? Ich will ja was von
ihm, ich will das beste, was er zu bieten hat, das ist wichtig,
damit auch ich nicht unter meinen Möglichkeiten bleibe.
Es ist wie in der Musik, die richtigen Töne allein reichen
nicht, es muss grooven.
Zudem standen Sie als reines Männer-Ensemble vor der
Kamera, die Szenen mit den Frauen an Land werden
dazwischen geschnitten. Haben Sie etwas von der männlich geprägten Atmosphäre gespürt, wie Sie auf einem
solchen Segler herrscht?
Ich finde, die Abwesenheit von Frauen tut einem Haufen
Männer auf Dauer nicht gut. Ganz allgemein kann ich
mit Männern ohnehin weniger anfangen als mit Frauen.
Allerdings werde ich immer gern an die Besatzung der
Kabine Murmansk zurückdenken. Da nächtigten nämlich
höchst einträchtig die Herren Behrendt, Knaup, Bär,
Prückner und Liefers auf ca. 8 qm und vertrugen sich
ganz prächtig miteinander.
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Bedauern Sie es, dass Sie Ihren Charme Frauen gegenüber,
wie Sie ihn zum Beispiel unvergesslich in „Rossini“ zeigen,
in diesem Film nur stellenweise ausspielen können?
Danke für das Kompliment. Aber Charme ist nichts, was
man „ausspielen“ sollte. Die meisten Menschen besitzen
ihre ganz persönliche Art von Charme, aber sie verlieren ihn,
sobald sie darüber nachdenken, wie sie ihn einsetzen könnten. Charme ist eine Gabe, keine Waffe. So sehe ich das.
An Bord der Pamir treffen zudem einige Tatort-Stars
zusammen, neben Ihnen, dem Münsteraner Pathologen
noch Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär vom Kölner Tatort
sowie Tilo Prückner, der neben Robert Atzorn in Hamburg
ermittelt. Haben Sie in den Drehpausen Tatort-Pläne
geschmiedet?
Meistens reden ja Schauspieler über nichts anderes als
ihre Arbeit, aber wir haben uns vielleicht ein, zwei Mal
ausgetauscht, das war’s. Das Meer und dieses besondere
Schiff haben uns eher nachdenklich gemacht. Meistens
standen wir irgendwo an der Reeling und haben auf den
Horizont gestarrt. Wir haben Delfine und Meeresschild
kröten vorbei schwimmen sehen, nachts angelten die
russischen Matrosen Oktopusse unter dem Vollmond.
Das war schon was besonderes.
Im Katastrophen-Film „Das Wunder von Lengede“ haben
Sie einen eingeschlossenen Kumpel gespielt, im Event-Film
„Die Sturmflut“ kämpften Sie als Arzt gegen die Wassermassen, die 1962 Hamburg bedrohten. Was unterscheidet
diese Filme von der Pamir? Haben Sie sich nach diesen
Drehs anders oder speziell auf den Pamir-Dreh vorbereitet?
Oder den anderen Tipps geben können?
Bis auf die Erfahrungen mit dem Element Wasser haben
die Filme für mich nichts gemeinsam. Wenn es irgendwo
Ähnlichkeiten gäbe, hätte ich ganz schnell versucht, sie zu
vergessen. Und wenn man erstmal anfängt, anderen gute
Ratschläge zu erteilen, wird man wahrscheinlich alt. Hier
waren allesamt erwachsene und intelligente Männer am
Start, da kam jeder gut selber zurecht.
Wirkt es sich auf die Qualität der Filme aus, dass in Deutsch
land mittlerweile viel Erfahrung mit dieser Art von Filmen
besteht? Oder ist jeder Film ein neues Abenteuer?
Das wäre eine gute Frage für Kaspar Heidelbach, der hat
sicher beim „Wunder von Lengede“ Erfahrungen gesammelt, die ihm bei der Pamir zugute kamen. Ansonsten

denke ich, wenn man aufhört, jeden einzelnen Film wie
eine neue Reise zu erleben, fängt man unweigerlich an,
sich zu wiederholen. Bis man schließlich ein langweiliger
Schauspieler wird.
Wie ist es Ihnen denn bei den Dreharbeiten des eigentlichen Untergangs ergangen? Haben Sie am Set auf Malta
viel Wasser geschluckt?
Es ging. Bis auf die Tatsache, dass versehentlich ein herabfallendes Rettungsboot nur knapp an Herbert Knaups und
meinem Kopf vorbei aufs Wasser krachte, habe ich alles
bestens überstanden.
Demnächst werden Sie in der Kino-Produktion „Der rote
Baron“ über den Fliegerhelden Manfred von Richthofen zu
sehen sein. Warum sind Filme über zeitgeschichtliche oder
historische Ereignisse oder Figuren momentan so erfolgreich oder gefragt?
Historische Stoffe waren immer interessant und erfolgreich, wenn die Filmemacher sie nicht vermasselten. Die
deutsche Geschichte war im Film lange Zeit ein heißes
Eisen. Aber es gibt außer dem Dritten Reich eine Menge
anderer Geschichten zu erzählen, dramatische, komische,
spannende, tragische ... Die WM hat es klar gezeigt, wir
sehnen uns wieder nach deutschen Helden. Ich sehe darin

kein Problem, das ist nur recht und billig, solange wir
unseren wachen Blick auf nationalistische, rassistische und
antisemitische Tendenzen nicht verlieren. Aber das Deutschland von heute ist mit dem Deutschland von 1933 nicht
vergleichbar.
Sie drehen wahnsinnig viel, Sie haben eine kleine Tochter
– kommen Sie noch dazu, die Gitarre in die Hand zu nehmen und Ihr Steckenpferd Musik zu pflegen? Oder sich
sogar mit Ihren Band-Kumpels zu treffen?
Wir haben eben vier Konzerte gespielt, unter anderem auf
der Ruhr Triennale in der Bochumer Jahrhunderthalle. Die
Veranstaltung hieß „Century Of Song“, wir haben DDR-Rock
gespielt, quer durch alle Jahre, und knapp zweitausend
Menschen haben uns zugehört. In diesem Jahr bin ich als
Schauspieler sehr viel kürzer getreten, hatte mehr Zeit für
meine Familie und für die Musik. Ich spüre, ich komme aus
dem Alter heraus, wo man mit seinem Talent wahllos um
sich schmeißt. Ein nächster Schritt steht an, die Ansprüche
steigen. Mal sehen, ob ich noch was zulegen kann.
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Dietmar Bär ist Klaus „Globus“ Nissen
Filmografie

(Auswahl)

Fernsehen
2006
Der Untergang der Pamir
(Regie: Kaspar Heidelbach)
Tatort (seit 1997; Regie: Kaspar
Heidelbach, Niki Stein, Ben Verbong,
Martin Eigler u.a.)
Truckdriver
(Regie: Kaspar Heidelbach)
2005
Ein Tote führt Regie
(Regie: Peter Kahane)
2004
Die Ferienärztin: Provence
(Regie: Karsten Wichniarz)
Mutter aus heiterem Himmel
(Regie: Niki Müllerschön)

Dietmar Bär wurde 1961 geboren. Nach seinem Schul
abschluss wurde er von 1982 bis 1985 an der Westfälischen
Schauspielschule Bochum ausgebildet und stand in
„Baal“ sowie in „Die Räuber“ auf der Bühne. Parallel zu
seiner Theaterarbeit begann Bär für Film und Fernsehen
zu arbeiten. Bereits ein Jahr nach seinem Ausbildungsende
erhielt Dietmar Bär die erste Auszeichnung, nämlich den
Deutschen Nachwuchs-Darstellerpreis.

Die Rollen in drei Krimis machten Dietmar Bär dann
einem großen Publikum bekannt: als Fußballfan im
Schimanski-Tatort „Zweierlei Blut“, als Kommissar in der
Reihe „Klefisch“ sowie als Ermittler in „Blank, Meier,
Jensen“. Sein Kinodebüt fand bereits 1985 statt, als der
Schauspieler neben Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht in „Männer“ zu sehen war. Anfang der 90er-Jahre
spielte er gemeinsam mit Klaus J. Behrendt unter der
Regie von Kaspar Heidelbach in „Leo und Charlotte“. Die
Zusammenarbeit war derart gut, dass Bär und Behrendt
seit 1997 und somit seit 33 Folgen als Kommissare gemeinsam im Tatort ermitteln. Hierfür erhielt der waschechte
Ruhpottler im Jahre 2000 den Deutschen Fernsehpreis in
der Kategorie „Bester Schauspieler in einer Serie“.
Mit Kaspar Heidelbach schlossen sich viele weitere
beeindruckende Arbeiten an wie der Vierteiler „Sportarzt
Conny Knipper“ oder „Truckdriver“.

2003
Drechslers zweite Chance
(Regie: Jobst Oetzmann)
2002
Der gestohlene Mond
(Regie: Thomas Stiller)
1999
Nie mehr 2. Liga
(Regie: Kaspar Heidelbach)
Ganz oben, ganz unten
(Regie: Matti Geschonneck)
1998
Das Gelbe vom Ei (Regie: Lars Becker)
1996
Ein Vater sieht rot
(Regie: Lothar Bellag)

1995
Sportarzt Conny Knipper (4-Teiler,
seit 1993; Regie: Kaspar Heidelbach,
Wolfgang Panzer u.a.)
Kommissar Klefisch
(5-Teiler, seit 1989; Regie: Kaspar
Heidelbach, Ulrich Stark u.a.)
1994
Nadja – Heimkehr in die Fremde
(Regie: Thorsten Näter)
1992
Blank, Meier, Jensen (seit 1990;
Regie: Michael Mackenroth, Peter
Fratzscher u.a.)
1990
Leo und Charlotte
(6-Teiler; Regie: Kaspar Heidelbach)
1987
Dortmunder Roulette
(Regie: Kaspar Heidelbach)
Geschlossene Gesellschaft
(Regie: Heinrich Breloer)
1984
Tatort: Zweierlei Blut
(Regie: Hajo Gies)
Der Treffer (Regie: Dominik Graf)

Kino
2003
Männer wie wir
(Regie: Sherry Hormann)
2000
Was nicht passt, wird passend
gemacht
(Regie: Peter Thorwarth)
1998
Kai Rabe gegen die Vatikankiller
(Regie: Thomas Jahn)
1997
Das Mambospiel
(Regie: Michael Gwisdek)
1985
Männer (Regie: Doris Dörrie)
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„Wenn die Klappe fällt,
dann tritt der steuernde Wille
in den Hintergrund
und diese Rolle passiert mit mir“
Dietmar Bär

Gespräch mit Dietmar Bär
Viele kennen Sie vor allem als Kölner Tatort-Ermittler
Freddy Schenk. Im „Untergang der Pamir“ erleben wir Sie
als Funker Klaus Nissen – hat die Rolle Ihnen zugesagt, weil
die Pamir Sie weit weg vom Kölner Kommissariat führt?
Wenn man so privilegiert ist, über einen Tatort-Vertrag
bei einem ARD-Sender zu verfügen, sieht man trotzdem
zu, dass man einmal oder zweimal im Jahr diametral entge
gengesetzt arbeiten muss, damit man nicht völlig in der
Krimi-Schublade verschwindet. Schließlich „wohnen“ wir
TV-Kommissare fast schon in der Wohnzimmer-Schrankwand unserer Zuschauer.
Sind die Schubladen besonders für Fernseh-Stars ein Thema?
Beim Theater ist es sowieso normal, jeden Abend eine
andere Rolle zu spielen. Beim Fernsehen dagegen verfängt
man sich viel schneller in einem Image.
Warum hat Sie gerade diese Rolle gereizt, der Bordfunker
auf der Pamir?
Es ist einfach eine schöne Rolle. Und Fritz Müller-Scherz,
der Autor, mit dem Klaus J. Behrendt und ich nicht ohne
Grund lange befreundet sind, hat mir diesen Part mehr
oder weniger auf den Leib geschrieben. Ein weiterer Glücks
fall war die Tatsache, dass der ebenfalls nicht grundlos
mit mir befreundete Kaspar Heidelbach die Regie übernommen hat. Besonders viel Glück hatten wir auch, dass
die Vorstellungen von Produktionsfirma und Sender nicht
in eine völlig andere Richtung liefen, so dass am Ende
eine wirklich runde Sache aus diesem Filmprojekt wurde.
In welchen Szenen wird es besonders deutlich, dass Fritz
Müller-Scherz diese Rolle auf Sie zugeschnitten hat?
Wie viele andere weiß er, dass ich ein großer Fan von
Borussia Dortmund bin und eine Dauerkarte fürs West
falenstadion besitze. So hat er eine Szene geschrieben,
in der ich per Funk erfahre, dass die Borussen Meister in
der Oberliga geworden sind. Dies entspricht übrigens den
Tatsachen und belegt, wie genau sich Müller-Scherz in
die damalige Zeit eingearbeitet hat. Ich finde es schon
sehr gekonnt, wenn ein Autor, der ein historisches Skelett
wie eben hier den Pamir-Stoff mit Fleisch füllt, dabei auch
solche Kleinigkeiten im Auge behält.
Haben Sie sich denn auch ausgiebig belesen, bevor Sie zu
den Dreharbeiten angereist sind?

Wenn möglich, besorge ich mir vorab Informationen, die
mir helfen. Anschließend versuche ich, mit meinen Instrumenten Körper, Stimme, Aussehen und Persönlichkeit der
Rolle Leben einzuhauchen. So habe ich vorher erfahren,
dass die Schiffsfunker oft auch die Funktion des Bordhändlers hatten und das Postbüro betrieben. Was mich
überrascht hat, war die Information, dass die Funker auch
für das Positionslicht oben auf dem Mast zuständig waren.
Wenn dieses Licht ausfiel, mussten sie auf den Mast hochklettern. Anschließend lese ich das Drehbuch, und wenn
die Klappe fällt, dann tritt der steuernde Wille in den Hin
tergrund und diese Rolle passiert mit mir.
Und wie Klaus J. Behrendt als Bootsmann haben auch
Sie einen jungen Schützling an Bord. Ein zentraler Aspekt
Ihrer Figur?
Unbedingt. Den Film durchziehen verschiedene VaterSohn-Beziehungen, und mein Sohn im übertragenden
Sinne ist der Matrose Fritz Stöve, den Tobias Schenke spielt,
um den ich mich kümmere. Ebenfalls zum Kern dieser
Funkerfigur gehört das nicht verbriefte, aber doch vermutbare Ende dieses Mannes. Bisher kannte ich es nur aus
dem Kino, dass eine Kabine voll läuft und man nicht mehr
herauskommen kann. Wenn man so etwas einmal selbst
spielen darf, ist das schon ein Erlebnis.
Bevor die Pamir ablegte, hatte Funker Nissen seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht. Ungewöhnlich ist
allerdings, dass man die Dame nie zu Gesicht bekommt …
Da überlässt Autor Fritz Müller-Scherz viel der Fantasie des
Zuschauers. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Man muss
nicht immer alles auserzählen.
Beim „Untergang der Pamir“ gehören Sie zu einem runden
Dutzend wichtiger Darsteller, die diesen Film tragen. Wie
haben Sie die Zusammenarbeit erlebt?
Zunächst war ich froh, dass wir so viele Kollegen terminlich unter einen Hut bekommen haben. Dem fertigen Film
sieht man es nicht an, aber die Produktionszeit war schon
ziemlich lang, und ich selbst habe auch nur Teile dieser Zeit
miterlebt. Die entscheidenden Szenen in meiner Funker
kabine haben wir in Neustadt, Schleswig-Holstein, gedreht.
Große Teile des Filmes entstanden auf See vor Teneriffa
und auf Malta. Hier hatte ich nur noch einen kurzen Auftritt, während die anderen Jungs den Rock’n’Roll dieses
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Untergangs zu Ende gespielt haben und drei Wochen lang
bis zum Kinn im Wasser saßen. Da war ich schon wieder im
kalten Deutschland.
So anstrengend die Dreharbeiten waren – gab es auch
vergnügliche Zeiten?
Auf Teneriffa haben wir Schauspieler zwar die Wochen
enden zusammen im Hotel verbracht, aber auf dem Schiff,
auf der Sedov, gab es keine handelsüblichen Hotelzimmer,
sondern eine Fünf-Mann-Kabine, die den Namen Murmansk
trug. Der Stubenälteste war Tilo Prückner, dazu noch die
Kameraden Behrendt, Knaup und Liefers – da kommt
schon Klassenfahrtstimmung auf.
Das Pamir-Unglück liegt fast 50 Jahre zurück. War es
spannend, als Schauspieler eine Zeitreise in die 50er-Jahre
zu unternehmen?
Es ist das Schöne an meinem Beruf, dass wir Schauspieler
in verschiedene spannende Bereiche und auch Zeiten hineinzuschnuppern können. Es macht schon Spaß, wenn man
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in Hamburg in einem Spezialgeschäft für Tropen- und Mari
nebekleidung eine Uniform geschneidert bekommt, wenn
man in alten Autos herumfahren kann oder auf Teneriffa
das Leben in Buenos Aires im Jahr 1957 zum Leben erweckt –
solche Dinge macht man als Schauspieler auch nicht so oft.
Was ist Funker Nissen in Ihren Augen für ein Typ?
Er ist sicherlich ein Sympathieträger. So übernimmt er
gegenüber den jungen Kadetten eindeutig eine Vorbildund Vater-Funktion. Ansonsten sehe ihn als pfiffiges
Schlitzohr und Lebenskünstler, der sich zum Beispiel mit
Hilfe seiner an Bord geschmuggelten Hühner von der
Schiffsverpflegung unabhängig machen möchte. Beim
Kochen und gemeinsamen Essen findet er einen persönli–
chen, privaten Draht zu den Kadetten – sehr zum Missfallen des überehrgeizigen Kapitäns, der eine Fraternisierung
zwischen Offizieren und Mannschaft unterbinden will.
Willkommene Abwechslung auf der Bord-Speisekarte
bietet ein frisch gefangener Hai, den Nissen für seine

Jungs schmackhaft zubereitet. Essen Sie denn selbst gern
Fisch, Herr Bär?
Fisch gehört zu den gesündesten Lebensmitteln, das
sicher auch ich viel zu selten esse. Wenn ich mich selbst
an den Herd stelle, darf es schon einmal ein leckeres Fischfilet sein.
Wie sehr liegt Ihnen denn insgesamt das leibliche Wohl
am Herzen?
Ein schönes Essen, vielleicht gemeinsam mit guten Freunden, ist ein großes Stück Lebensqualität. Generell kaufe,
verarbeite und esse ich fast nur noch Bioprodukte oder
möglichst naturbelassene Kost. Und obwohl ich der Sohn
eines Metzgers bin, habe ich den Fleischanteil meiner
Ernährung stark reduziert.
Einmal schmausen Sie mit anderen Matrosen, schwärmen
von den Delikatessen der Heimat und singen „Rolling
Home“. Glauben Sie, dass es an Bord deutscher Schiffe
wirklich so zugegangen ist?
Wir singen in dieser Szene das Lied der Pamir auf die Melodie von „Rolling Home“. Ich bin davon überzeugt und auch
unser Film versucht zu vermitteln, dass es für junge, ambitionierte Männer etwas Besonderes war, wenn sie an Bord
der Pamir als Kadett mitsegeln und ihre Ausbildung absolvieren durften. Entsprechend stolz waren sie auf ihr Schiff.
Wir wollten sicherlich keinen Freddy-Quinn-Gedächtnisfilm
drehen. Denn während heute die Großsegler nur noch bei
Hafenfesten paradieren, ist man damals noch richtig mit
dieser Viermastbark zur See gefahren.
Ist der „Der Untergang der Pamir“ ein Film mit einer
Botschaft?
Ich glaube, dass „Der Untergang der Pamir“ ein großer
Unterhaltungsfilm ist, ein Film, dem es weniger auf eine
Botschaft oder ein Anliegen als eben auf gute Unterhaltung ankommt. Dabei halte ich die Verknüpfung zwischen
den verschiedenen Geschichten und Ebenen für sehr
gelungen. Richtig gut finde ich, wie Drehbuchautor MüllerScherz die Geschichten auf dem Schiff immer wieder mit
den Geschichten der Frauen, die zu Hause geblieben sind,
verwoben hat.

Einen spektakulären Auftritt im ersten Teil legen Sie bei
der Äquatortaufe als Meeresgott Neptun hin. Wie kam es
zu diesem Kostüm?
Unsere Kostümbildnerin Regina Bätz hat sich von einem
Original-Foto von einer Äquatortaufe auf der Pamir inspirieren lassen – mit einem großen Wischmob auf dem Kopf
und kaum mehr als ein paar Algen am Leib.
Im zweiten Teil, beim Überlebenskampf im Sturm, geht es
hart auf hart. Wächst Funker Nissen hier über sich hinaus?
Funker Nissen hält bis zum Schluss den Finger auf die
Morsetaste und versucht alles, was geht. Szenen wie der
Moment, als er den jungen Matrosen Stöve hinaus aus der
Funkbude an Deck schickt, weil er weiß, dass die Katastrophe nicht mehr abzuwenden ist, haben mir besonders gut
gefallen. Allerdings bin ich davon überzeugt, dass bei Nissen
hier in größter Lebensgefahr nicht das Heldentum durchbricht, sondern ein deutlicher Pragmatismus vorherrscht.
Er weiß, dass er kein Fahrkartenverkäufer bei der U-Bahn
ist, sondern dass er sich als Funker auf einer Viermastbark
in diesem Moment in Gottes Hand befindet.
Wie haben Sie die Szenen in der Funkbude gedreht?
Wir haben auf einem Gelände der Bundeswehr gedreht,
auf dem Kampfschwimmer und Marinetaucher ausgebildet werden. Die Funkerbude, die unser Filmarchitekt Götz
Weidner konstruiert hatte, wurde dort in ein Becken
abgesenkt, in dem sich ein Wellengang erzeugen lässt, der
mit Freizeit- und Spaßbädern nichts mehr zu tun hat.
Mit einem Hebekran konnte man diese Kabine drehen
und wenden und langsam voll Wasser laufen lassen.
Sie sind geborener Dortmunder, und auch in Ihren Filmen
spielen Sie immer wieder den Dortmunder, etwa in der
ARD-Komödie „Nie mehr zweite Liga“ als Fan von Borussia
Dortmund oder in „Drechslers zweite Chance“ als Abschlepp
unternehmer. Ein bewusstes Bekenntnis zu Ihrer Heimat?
Ich freue mich, wenn ich dazu beitragen kann, dass Menschen aus dem Ruhrgebiet möglichst treffend und authentisch dargestellt werden. Mein Freund und Kollege Joachim
Krol hält zum Glück ebenfalls die Fahne hoch. Sonst glauben
die Leute noch, die Ruhrpottler sind wirklich so, wie sie in
schlechten Seifenopern und Comedy-Shows gezeigt werden.
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Herbert Knaup ist Kapitän Ludwig Lewerenz
Herbert Knaup arbeitete nach seiner Ausbildung an der
Otto-Falckenberg-Schule München zunächst an verschiedenen renommierten Theatern. Mit „Wallers letzter Gang“
gab er 1988 sein Spielfilmdebüt. Fünf Jahre später erhielt
er für seine herausragende Leistung in Dominik Grafs Kinothriller „Die Sieger“ den „Bayerischen Filmpreis“. Seither
ist er regelmäßig im Fernsehen und auf der Leinwand zu
sehen und arbeitet u. a. mit den Regisseuren Joseph Vilsmaier („Schlafes Bruder“), Rainer Kaufmann („Unschuldsengel“) und Sherry Hormann („Irren ist männlich“). Für die
Vaterrolle in Tom Tykwers „Lola rennt“ wurde Knaup 1999
mit dem „Deutschen Filmpreis“ als bester Nebendarsteller
ausgezeichnet. Im Kino war Herbert Knaup als glückloser
Polit-Karrierist in Oskar Roehlers „Agnes und seine Brüder“
und als treusorgender Vater in „Bergkristall“ von Joseph
Vilsmaier zu sehen sowie im preisgekrönten Film „Das
Leben der anderen“ von Florian Henckel von Donnersmarck. Heute ist Herbert Knaup, der immerfort qualitativ
hochwertige Arbeiten abliefert, von den deutschen Fernsehbildschirmen und Kinoleinwänden nicht mehr weg zu
denken. Im Februar 2005 wurde er als „Bester Deutscher
Schauspieler“ mit der „Goldenen Kamera“ ausgezeichnet.
Gerade hat der Schauspieler die Dreharbeiten in Ludwigsburg für den Abschlussfilm von Nico Zingelmann an der
Akademie Ludwigsburg mit dem Titel „15 Minuten Wahrheit“ beendet und steht demnächst zeitgleich für eine
Folge von „Doppelter Einsatz“, Regie: Peter Patzak, und für
den Zweiteiler „Tarragona“, Regie: Peter Keglevic, vor der
Kamera.

Filmografie

(Auswahl)

Fernsehen
2006
Der Untergang der Pamir (Regie: Kaspar Heidelbach)
Polizeiruf 110: Taubers Angst (Regie: Klaus Krämer)
Fürchte dich nicht (Regie: Peter Gersina)
Der letzte Zeuge (Regie: Bernhard Stephan)
2005
Margarete Steiff (Regie: Xaver Schwarzenberger)
Mein Vater, seine Frau und ich (Regie: Peter Gersina)
Die Ohrfeige (Regie: Johannes Fabrick)
Unter Verdacht – Atemlos (Regie: Ulrich Zrenner)
2004
Der Mörder meines Vaters (Regie: Urs Egger)
Der letzte Zeuge – Der Alptraum (Regie: Bernhard Stephan)
2003
Herr der Wüste (Regie: Vivian Naefe)
Mein erster Freund – Mama und ich (Regie: Annette Ernst)
BLOND: Eva Blond! (Regie: Hermine Huntgeburth)
2002
Der Aufstand (Regie: Hans-Christoph Blumenberg)
Annas Heimkehr (Regie: Xaver Schwarzenberger)
Ins Leben zurück (Regie: Markus Imboden)
2001
Die Lawine (Regie: Jörg Grünler)
Therapie und Praxis (Regie: René Heisig)
2000
Die Tochter des Kommissars (Regie: Christine Hartmann)
Bella Block – Schuld und Sühne (Regie: Sherry Hormann)

Kino
2006
Du bist nicht allein (Regie: Bernd Böhlich)
2005
Elementarteilchen (Regie: Oskar Roehler)
Kreuzung in Jeans (Regie: Ben Sombogaart)
2004
Das Leben der anderen
(Regie: Florian Henckel von Donnersmarck)
Bergkristall (Regie: Joseph Vilsmaier)
2003
Agnes und seine Brüder (Regie: Oskar Roehler)
2002
Anatomie 2 (Regie: Stefan Ruzowitzky)
Ganz und gar (Regie: Marco Kreuzpainter)
Der alte Affe Angst (Regie: Oskar Roehler)
Lichter (Regie: Hans Christian Schmid)
2001
Deseo (Regie: Gerardo Vera)
1999
Marlene (Regie: Joseph Vilsmaier)
1998
Die Braut (Regie: Egon Günther)
1997
Lola rennt (Regie: Tom Tykwer)
1994
Schlafes Bruder (Regie: Joseph Vilsmaier)

1997
Der Schock (Regie: Ben Verbong)

1993
Der Sieger (Regie: Dominik Graf)

1995
Kinder der Nacht (Regie: Nina Grosse)

1988
Wallers letzer Gang (Regie: Christian Wagner)
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„Ich spiele Lewerenz
als sehr unsicheren
Menschen, der diese
schwierige Mission
annimmt, um in
seiner Karriere
weiterzukommen“
Herbert Knaup

Gespräch mit Herbert Knaup
Kapitän gilt als Traumberuf, Kapitäne großer Schiffe
genießen Respekt. Wie geht man an die Aufgabe heran,
einen Kapitän zu spielen?
Der Kapitän eines Schiffes, habe ich mir klar gemacht, ist
ein Mensch, der die volle Verantwortung für die komplette
Mannschaft übernimmt. Kapitäne sind Gestalten mit einem
Hauch von Mythos, als Alleinverantwortliche spüren sie die
Einsamkeit der Macht. Als wir auf der Sedov gedreht haben,
habe ich den russischen Kapitän genauer beobachtet. Er
passt in dieses Bild: Er hat sich oft abseits gehalten und
seine Distanz gewahrt.

Und das rund um die sonnigen Kanarischen Inseln?
Ja, trotz Sonnenschein gab’s kräftigen Wellengang. Ein
erhabenes Gefühl, dann auf diesem 120-Meter-Koloss unter
vollen Segeln durch die Wellen zu pflügen und die Weite
unseres Planeten zu spüren – eine unglaubliche Erfahrung,
die ich nicht missen möchte. Übrigens weiß ich aus den
Berichten der wenigen Überlebenden, dass sich einige Seeleute an Bord der Pamir regelrecht gefreut haben, als der
Sturm ausbrach – weil sie vorher einige Zeit in einer Flaute
dahindümpelten. Sie ahnten nicht, dass dieser Hurrikan das
stolze Schiff kurz und klein schlagen würde.

Haben Sie sich an berühmten Kapitänsfiguren der Film
geschichte orientiert, etwa am brutalen Captain Bligh aus
dem Hollywood-Klassiker „Die Meuterei auf der Bounty“?
An Captain Bligh wie auch an den U-Boot-Kapitän aus Wolfgang Petersens „Das Boot“ habe ich während der Dreharbeiten
öfters gedacht, aber ich habe diese Filme nicht zur Vorbereitung noch einmal gesehen. Ich bin mir sicher, dass Kapitäne
alter Schule an Bord ein sehr, sehr hartes, diktatorisches Regiment geführt haben, so wie früher die Theaterintendanten.

Ihr Kapitän Lewerenz ist eine zwiespältige Figur. Sie vermitteln gleich zu Beginn den Eindruck, dass sein Kommando unter keinem guten Stern stehen wird – wie erreichen
Sie es, dass dieses mulmige Gefühl entsteht?
Schon als Lewerenz dem Reeder Oldenburg seine Zusage gibt, für den eigentlich vorgesehenen Kapitän einzu
springen, soll der Zuschauer ein gewisses Unbehagen, eine
Sorge spüren, dass diese Fahrt kein gutes Ende nehmen
wird. Ich spiele Lewerenz als sehr unsicheren Menschen,
der diese schwierige Mission annimmt, um in seiner Karriere weiterzukommen. Er erklärt seiner Frau, dass man
das Angebot, das Kommando auf der Pamir zu übernehmen, nicht ablehnen kann. Er ist so sehr auf seine Karriere
fixiert, dass seine Fähigkeit zu einer kritischen Selbst
einschätzung über Bord geht.

Sie sind in Bayern geboren – haben Sie einen Bezug zur
Seefahrt oder zum Segeln?
Nein, ich liebe das Meer, aber mit Luv und Lee, mit Back
bord und Steuerbord kann ich wenig anfangen, ich bin
lediglich mit meinem Bruder auf bayerischen Seen oder
auf der Hamburger Außenalster mitgesegelt. Ich habe mir
von ihm vor Drehbeginn genau erklären lassen, wie eine
Wende oder eine Halse abläuft – damit ich ein wenig mitreden konnte.
Ihre Heimat ist also nicht die See?
Nein, aber ich habe versucht mir vorzustellen, wie es ist,
sieben oder acht Wochen auf hoher See zu verbringen,
unter Männern, die zumindest teilweise auch das Abenteuer gesucht haben oder sich wie Pioniere fühlten.

An Bord des Schiffes kehrt Lewerenz deutlich seine Autorität nach außen, lässt Mannschaft und Offiziere spüren,
dass er keine Widerworte duldet. Kaschiert er damit seine
Unsicherheit?
Kapitän Lewerenz kämpft von Anfang an um seine
Autorität an Bord, weil er spürt, dass sie von vielen nicht
akzeptiert wird. Aus dieser defensiven Grundhaltung
heraus verhält er sich gelegentlich autoritärer und strenger, als es nötig wäre.

Waren Sie jemals seekrank?
Zum Glück nicht, aber ich habe mich sicherheitshalber mit
den passenden Medikamenten ausgerüstet, bevor ich an
Bord ging. Zwei der jungen Darsteller allerdings hat es
einmal erwischt. Mit den armen Kerlen hatte ich wirklich
Mitleid, weil wir drei, vier Tage auf See blieben und sie ihre
Übelkeit die ganze Zeit nicht los wurden.

Sehr bald entwickelt sich an Bord der 1. Offizier Hans
Ewald, den Jan Josef Liefers spielt, zu Ihrem Hauptgegenspieler. Was war wichtig für Sie bei der Darstellung dieses
Konfliktes?
Das ist nicht einfach die Rivalität von zwei selbstbewussten Männern, die sich unsympathisch sind. Da läuft vor
allem ein Wettstreit um die Frage, wer kompetenter ist,
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wer von beiden sein seemännisches Handwerk besser
versteht. Dieser Konflikt verhärtet sich, beide steigern
sich schließlich in einen gegenseitigen Hass hinein. Auf
dem Höhepunkt zieht Lewerenz schließlich die Waffe.
Ist Lewerenz der eigentlich Schuldige am Untergang der
Pamir?
In unserem Film trifft ihn auf jeden Fall die Hauptschuld,
vielleicht sogar die alleinige Schuld am Untergang. Er
hängt seine Fahne in den Wind und gibt dem Druck des
Reeders Oldenburg willenlos nach. Sein größter Fehler ist
es, in Buenos Aires zusätzlich die Tieftanks des Schiffes
mit Gerste zu beladen und damit die Manövrierfähigkeit
der Pamir zu gefährden.
Während die Mannschaft der Pamir nichts ahnend ihrem
Untergang entgegensegelt, versucht zu Hause ausgerechnet ein Flugkapitän, Ihre Film-Ehefrau Heikedine, gespielt
von Elena Uhlig, zu umgarnen – eine besondere Tragik?
Ja, ich denke, trotz all der Fehler meiner Kapitänsfigur
hat er hier das Mitgefühl der Zuschauer auf seiner Seite.
Regisseur Kaspar Heidelbach hat diese parallelen Geschichten sehr geschickt gegeneinander geschnitten und damit
die Tragik dieses Kapitäns intensiviert. Als ich den fertigen
Film gesehen habe, wurde mir klar, wie hochemotional
zwei gegeneinander gestellte Geschichten sein können
– gerade weil Lewerenz nicht weiß, dass seine Frau mit
einem Flugkapitän flirtet.
Die Begegnungen zwischen ihrer Frau und dem Flieger
laufen ziemlich gesittet ab, finden Sie nicht?
Ja, hier wird die Prüderie der 50er-Jahre widergespiegelt.
Elena Uhlig spielt Heikedine als ehrbares, scheues Wesen,
das sich erst eine Weile ziert, bevor sie sich einem Mann
hingibt, und wir wissen nicht einmal genau, was da genau
geschieht, weil die Kamera im entscheidenden Moment
dezent draußen bleibt – wie in den Filmen der 50er-Jahre.
Wieviel Held und wie viel Schurke steckt in Kapitän
Lewerenz?
Ich wollte den Kapitän der Pamir auf keinen Fall als platten, eindimensionalen Schurken zeigen, sondern auch die
Menschlichkeit dieses Mannes durchscheinen lassen.
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Der Film setzt den Untergang der Pamir mit großem Aufwand in Szene. Auf Malta ließ Regisseur Kaspar Heidelbach
für diese Szenen sogar einen Teil des Schiffes nachbauen
– wie darf man sich Ihre Arbeit als Schauspieler unter diesen Umständen vorstellen?
Wir haben in einem riesigen Bassin gedreht, Produktionsdesigner Götz Weidner hat ein etwa 40 Meter langes Teil
des Schiffsrumpfes nachbauen lassen und dort auf hydraulisch bewegten Pfosten montiert, die dieses Rumpfstück in
extreme Schräglage bringen konnten. Wir hingen an Seilen,
hielten uns am Steuerrad oder an der Reling fest. Große
Metallzylinder wurden ins Wasser gedrückt, um den Wellengang zu erzeugen, außerdem wurden wir aus Wasser
kanonen beschossen. Wer da nicht aufpasste, rutschte
sofort vom Deck ins Wasserbecken.
Haben Sie überhaupt mitbekommen, was um Sie herum
geschah?
Kaum. Es war so laut, dass wir die Anweisungen von Regisseur Kaspar Heidelbach überhaupt nicht verstehen konnten.
Heidelbach half sich mit einer Tröte, wie sie Fußballfans im
Stadion verwenden. Der gewaltige Lärm und die Wassermassen vermittelten uns einen Eindruck davon, wie es ist,
wenn ein Schiff untergeht, und wie hilflos sich Menschen
fühlen, die den Naturgewalten ausgesetzt sind – das waren
sehr aufregende Tage für mich.
So feuchte Dreharbeiten haben Sie noch nicht erlebt?
Feucht schon, aber nicht so feucht, richtig. Als ich den fertigen Film gesehen habe, war ich begeistert, wie effektvoll
Kaspar Heidelbach diesen Untergang in Szene gesetzt hat
– mit Wolfgang Petersens Kinospektakel „Poseidon“ können
wir gut mithalten, auch weil die menschliche Seite bei uns
größeres Gewicht hat.
Sie gehören zu den meistbeschäftigten Schauspielern in
Deutschland, haben vom zeugungsunfähigen Vater in
„Irren ist männlich“ bis zu Leinwand-Dramen wie „Lola
rennt“ oder „Elementarteilchen“ in zahlreichen Film- und
Fernsehproduktionen gespielt. 2005 erhielten Sie die Goldene Kamera als bester Schauspieler. Welche Rollen würden
Sie eigentlich ablehnen?
Figuren, die sehr platt und schlicht gezeichnet sind, würde
ich ungern spielen. Wenn mich das Drehbuch nicht überzeugt, nehme ich die Rolle auch nicht an.

Ihren Durchbruch zum Star schafften Sie ausgerechnet im
ambitionierten, aber erfolglosen Polizeithriller „Die Sieger“
von Dominik Graf. Bleibt dies für Sie der vielleicht ungewöhnlichste Moment Ihrer Laufbahn?
So war es wirklich, meine Rolle in „Die Sieger“, die ich mit
vollem Einsatz gespielt habe, bedeutete für mich den Einstieg ins Filmgeschäft. Vielleicht passte dieser Thriller nicht
zum Zeitgeist – Komödien wie „Der bewegte Mann“ wurden
damals zu großen Hits. Auch mir hat man anschließend
eine Komödie angeboten, „Irren ist männlich“. Dennoch
wurden „Die Sieger“ zumindest innerhalb der Filmbranche
zu einem Kultfilm, vielleicht sogar zu einem Meilenstein.

Im preisgekrönten Kinoerfolg „Das Leben der anderen“
über den Wandel eines Stasi-Offiziers spielen Sie den
Redakteur Gregor Hessenstein, der regimekritische Texte
aus dem Osten in den Westen schmuggelt. Womit erklärt
sich für Sie der besondere Erfolg dieses Films?
Dieser junge Autor und Regisseur, Florian Henckel von
Donnersmarck, hatte sich sehr intensiv in den Stoff ein
gearbeitet, und er hatte eine stimmige und bewegende
Geschichte zu erzählen. Zudem hat Hauptdarsteller Ulrich
Mühe diesen Stasi-Offizier und seine Läuterung so überzeugend gespielt, dass mich das regelrecht umgehauen
hat. Es freut mich sehr, dass dieser Film zu einem derartigen Dauerbrenner geworden ist.
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Max Riemelt ist Kadett Carl-Friedrich „C. F.“ v. Krempin
1998 gab der junge Schauspieler Max Riemelt (Jahrgang
1984) in Matthias Steurers Sechs- bzw. Zwölfteiler „Zwei
allein“ sein Fernsehdebüt. Es folgten die Fernsehfilme
„Ein Weihnachtsmärchen“, „Brennendes Schweigen“ von
Friedemann Fromm und „Lottoschein ins Glück“. Doch
spätestens seit Dennis Gansels Erfolg „Napola – Elite für
den Führer“ ist Max Riemelt sowohl Kritikern als auch dem
Publikum ein Begriff: Für seine hervorragende Darstellung
des Friedrich wurde er gleich dreimal ausgezeichnet. 2004
erhielt er auf dem 39. Internationalen Filmfest in Karlovy
Vary (Karlsbad) den Preis als Bester Darsteller, es folgten
die Auszeichnung als deutscher Shooting Star 2005 der
German Films im Auftrag der European Film Promotion auf
der Berlinale sowie der Rising Star Award auf dem Hamptons International Filmfestival. Doch damit nicht genug.
Sein großes Talent konnte man auch in Dominik Grafs Film
„Roter Kakadu“ bewundern, wofür er ebenfalls mit einem
Preis ausgezeichnet wurde. Dieses Mal war es der Bayerische Filmpreis als bester männlicher Nachwuchsschauspieler für seine Rolle als Siggi. Weitere Produktionen mit dem
Nachwuchstalent sind u.a. die Filme „Mädchen Mädchen
– Loft oder Liebe“ , „Hallesche Kometen“ von Susanne
Zacharias sowie „Der Bär ist los“.

Filmografie

(Auswahl)

Fernsehen
2006
Der Untergang der Pamir (Regie: Kaspar Heidelbach)
2002
Lottoschein ins Glück (Regie: Dirk Regel)
2000
Brennendes Schweigen (Regie: Friedemann Fromm)
1999
Ein Weihnachtsmärchen (Regie: Johannes Fabrick)
1998
Zwei allein, 6-Teiler bzw. 12-Teiler (Regie: Matthias Steurer)

Kino
2004
Roter Kakadu (Regie: Dominik Graf)
Neuland, Kurzfilm (Regie: Stefan Hering)
2003
Napola – Elite für den Führer (Regie: Dennis Gansel)
Mädchen Mädchen – Loft oder Liebe (Regie: Peter Gersina)
Appasionata, Kurzfilm (Regie: Bastian Terhorst)
Hallesche Kometen (Regie: Susanne Zacharias)
2002
Sextasy (Regie: Yasemin Samderelli)
2000
Mädchen Mädchen (Regie: Dennis Gansel)
1999
Der Bär ist los (Regie: Dana Vavrova)

„Der Brückenschlag zwischen
jüngerer und älterer Generation
gibt dem Film mehr Intensität
und Dichte“
Max Riemelt
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Gespräch mit Max Riemelt
„Der Untergang der Pamir“ erzählt die Geschichte vom
Untergang eines Segelschiffs, bei dem 80 Menschen
ums Leben kamen. Das geschah lange, bevor Sie geboren
wurden. Wussten Sie etwas von dieser Katastrophe?
Nein, als mir die Rolle angeboten wurde, hatte ich selbst
noch nie etwas von diesem Unglück gehört. Als ich dann
erfuhr, dass es sich um eines der größten deutschen
Unglücksfälle der Nachkriegszeit handelt und als ich die
Geschichte kennen lernte, die dieser Film erzählen möchte,
hat es mich sehr gereizt, die Rolle eines Kadetten auf der
Pamir zu übernehmen. Das ist wirklich ein sehr spannender Stoff.
Ihre Figur heißt Carl-Friedrich „C. F.“ von Krempin. Ist
es sein eigener Wunsch oder folgt er ausschließlich dem
Druck seines wohlhabenden und traditionsbewussten
Vaters, als Kadett an Bord der Pamir zu gehen?
Krempin ist selbst sehr ambitioniert, aber sein Vater
übt zusätzlichen Druck auf ihn aus. Er erwartet, dass sein
Sohn diese Kadetten-Ausbildung absolviert. Auf Krempin
lastet also ein doppelter Druck. Zum Glück nimmt sich
dann Bootsmann Lüders an Bord seiner an.
Krempins Vater ist sehr patriotisch, oder?
Ja, und sehr idealistisch und traditionsverbunden. Wider
reden duldet er nicht. Zum einen bringt dieser Konflikt mit
dem Vater Dramatik in meine Rolle, zum anderen entsteht
ein zweiter Konfliktherd. Krempin gerät heftig mit dem
Kadetten Ahlers aneinander, der Konflikt spitzt sich immer
weiter zu und mündet schließlich in einem Boxkampf, nach
dem beide zum Glück wieder zueinander finden. Am
dramatischsten wird es dann für alle Männer an Bord, auch
für Krempin, als das Schiff in einen Sturm gerät und zu
sinken droht.
Haben Sie für den Boxkampf trainiert?
Nicht speziell für diese Szene. Ich trainiere sowieso regelmäßig, gehe ins Fitness-Studio, mache Kraft- und Ausdauer-Training, betreibe Kickboxen und Ringen. Für die Box
szene haben wir eine Art Choreografie festgelegt, damit
sich niemand verletzt. Außerdem musste ich mich als
Krempin ganz bewusst ein bisschen tollpatschig anstellen
und so tun, als wäre ich eher unsportlich.

Glauben Sie, dass junge Frauen auch heute noch auf junge
Männer stehen, die ihnen Gedichte und poetische Liebesbriefe schreiben?
Davon bin ich fest überzeugt. Ich finde es stark, wie meisterlich einige Jungs SMS-Nachrichten schreiben können.
Und selbst wenn man über das Internet kommuniziert,
kommt es auch dort letztlich auf die Wörter an, die man
auswählt. Ich glaube an die Macht des Wortes, mich
begeistert es, wie zum Beispiel ein Buch wie „Das Parfum“
die Sinne und die Vorstellungskraft ansprechen kann.
Haben Sie selbst einmal Liebesgedichte oder Liebesbriefe
geschrieben?
Ja, aber das liegt schon länger zurück. Aber ich schätze
es sehr, wenn mir jemand einen richtigen Brief schreibt
– nicht nur eine Postkarte.
Das Verhalten der Erwachsenen spielt eine große Rolle für
Jugendliche, sie können wichtige Weichen stellen. Welche
Bedeutung hat die Beziehung zu Bootsmann Lüders für
Krempin?
Lüders ist fast schon ein Ersatzvater für ihn, eine sehr
wichtige Bezugsperson, ohne die er sich auf dem Schiff
sehr einsam fühlen würde. Und da Lüders an Bord auch ein
Außenseiter ist, gibt ihm die Beziehung zu Krempin ebenfalls Kraft. Der Brückenschlag zwischen jüngerer und älterer
Generation gibt dem Film zudem mehr Intensität und
Dichte. Der Ablauf der Handlung wäre viel langatmiger,
wenn alle Gruppen an Bord immer nur getrennt gezeigt
würden, wenn es keine Berührungspunkte gäbe.
Wie haben Sie persönlich als junger Schauspieler die Arbeit
mit erfahrenen Kollegen wie Klaus J. Behrendt oder Jan
Josef Liefers erlebt?
Das verlief alles sehr harmonisch und angenehm. In den
Drehpausen hatten wir viel Spaß miteinander, haben sogar
einmal zusammen Fußball gespielt.
Krempins Liebe zu der hübschen Bäckerstochter Klärchen
bringt viel Romantik in den Film. Ein guter Gegenpol zur
harten Männerwelt an Bord?
Ja, diesen zusätzlichen Akzent auf Romantik fand ich sehr
gut. Und die Zusammenarbeit mit Karoline Teska als Klärchen hat richtig Spaß gemacht.

Wie haben Sie die Dreharbeiten an Bord des russischen
Seglers Sedov erlebt?
Ich habe einen Eindruck davon bekommen, wie es wohl ist,
monatelang auf See zu sein. Richtig vorstellen kann ich mir
das nicht. Für jemanden, der es gewohnt ist, mit modernen
Verkehrsmitteln schnell von A nach B unterwegs zu sein,
wäre es schon gewöhnungsbedürftig und sicher auch eintönig, so lange Zeit auf dem Meer zu verbringen, bis das
Ziel endlich erreicht ist.

Für die Szenen im vollgelaufenen Rettungsboot, die wir
auf Malta gedreht haben, saßen wir ständig im Wasser. So
richtig lecker war das nicht, zumal wir von Windmaschinen
durchgepustet wurden und sich im Wasser auch etwas
Benzin aus den Generatoren verteilte. Außerdem war es
schon seltsam, tagsüber am Set den Kampf ums Überleben
unter diesen harten Bedingungen darzustellen und nach
Drehschluss noch mitzubekommen, dass wir uns auf einer
Urlaubsinsel befanden.

Haben die Matrosen der Sedov Ihnen seemännische Einweisungen gegeben?
Nein, wir waren im Grunde voneinander getrennt. Die
Kadetten der Sedov sollten sich wohl von uns Filmleuten
fernhalten und sich auf ihre Kadettenausbildung konzentrieren. Gelegenheiten für Gespräche gab es aber trotzdem.

2005 wurden Sie mit dem Shooting Star Award der European Film Promotion für Ihre Rolle im Kinofilm „Napola“
über die Elite-Schule der Nazis ausgezeichnet. Und für
Ihre Rolle in Dominik Grafs Film „Der rote Kakadu“ über
eine Jugend in der DDR zur Zeit des Mauerbaus erhielten
Sie 2005 den Bayerischen Filmpreis als bester Nachwuchs
darsteller. Sind diese Preise ein Ansporn für Sie?
Als ich die Preise bekam, hatte ich ein zwiespältiges Gefühl.
Einerseits habe ich mich sehr über die Bestätigung gefreut,
andererseits war mir etwas unwohl dabei, weil viele Schau
spieler, die ich sehr schätze, keinen Preis bekommen haben.
Ich habe mich kurz gefreut und mich dann gleich wieder

Als die Pamir in einen Sturm gerät, beginnt für die Mannschaft der Kampf ums Überleben. Auch für die Schauspieler ging es beim Dreh vermutlich hart zur Sache. Oder
täuscht der realistische Eindruck des Films?
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Elena Uhlig ist Heikedine Lewerenz
auf die Arbeit konzentriert. Ich möchte auf keinen Fall
stagnieren und stehen bleiben, sondern stets aufs Neue
gefordert werden.
Sie haben im anspruchsvollen Kinofilm „Napola“ mit
gespielt, aber auch in der Leinwand-Komödie „Mädchen,
Mädchen“ waren Sie dabei. Es darf also auch mal eine
lockere Komödie sein?
Über die Mischung der Rollen habe ich mir zunächst gar
keine Gedanken gemacht. Vor Komödien habe ich übrigens
einen gehörigen Respekt. Ich war froh, dass ich selbst bei
„Mädchen, Mädchen“ nicht sonderlich komisch sein musste,
das haben die Mädels übernommen. Ich hatte den Part
des Sympathieträgers. Komödien verlangen Schauspielern
eine Menge ab.
Mit 13 haben Sie Ihre erste TV-Rolle in der ZDF-Kinderserie
„Zwei allein“ gespielt. Hat Sie danach der Wunsch, Schauspieler zu sein, nicht mehr losgelassen?
Nein, so weit war ich damals noch nicht. Es hat mir einen
riesigen Spaß gemacht, aber nach Ende der Dreharbeiten
bin ich erst einmal in ein schwarzes Loch gefallen.

Kürzlich haben Sie eine Hauptrolle bei einem Film über
das Grundgesetz übernommen – wie kann man sich das
vorstellen?
Der Film besteht aus mehreren eigenständigen Kurzfilmen.
Ich habe in einer Episode mitgespielt, in der es um Artikel 2
geht, das Recht auf Freiheit der Person. In erster Linie habe
ich der Casterin Anja Dihrberg einen Gefallen getan, deren
Mann diesen Film produziert hat. Im Nachhinein empfinde
ich diesen Film jedoch als sehr wertvoll, weil mir dabei
vieles klar wurde. Er ist sehr lehrreich und macht uns allen
bewusst, wie wichtig das Grundgesetz für unsere Demokratie ist. Es geht mir öfters so, dass mir Stoffe angeboten
werden, deren Bedeutung für mich ich erst im Nachhinein
erkenne. Ich denke, dieser Film erklärt Dinge, die man für
selbstverständlich hält.
Demnächst werden Sie den umstrittenen Iron-ManAthleten Andreas Niedrig spielen. Eine besondere Herausforderung?
Dieser Mann hat wirklich eine extreme Entwicklung durchlaufen, solche Figuren reizen mich sehr. Außerdem reizt
es mich, dass es sich um eine authentische Geschichte
handelt. Authentizität möchte ich sowieso immer erreichen, möchte erreichen, dass die Zuschauer nicht mehr
darauf achten, dass hier jemand eine Rolle spielt, sondern
dass sie nur noch hinschauen.

Elena Uhlig wurde 1975 in Düsseldorf geboren. Ihre
Schauspielausbildung absolvierte sie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Ihre ersten
Hauptrollen spielte sie im Horrorthriller „Swimmingpool
– Der Tod feiert mit“ (2000, Regie: Boris von Sychowski)
und „Problemzone Mann“ (2001, Regie: Felix Dünnemann).
Es folgten zahlreiche Rollen in Fernsehfilmen und Serien.
Besonders durch ihre Hauptrolle in der Reihe „Herz und
Handschellen“, die Elena Uhlig auch weiterhin spielen
wird, wurde sie einem großen Fernsehpublikum bekannt.
Im Überraschungserfolg „Alles auf Zucker“ von Dani Levi,
der beim 55. Deutschen Filmpreis den Deutschen Filmpreis
in Gold sowie fünf weitere goldene Lolas abräumte,
spielte Elena Uhlig die Rolle der Lilly. Im November startet
die ARD-Serie „Das Beste aus meinem Leben“ nach den
bekannten Erzählungen von Axel Hacke, in der die talentierte Schauspielerin eine weitere Hauptrolle übernimmt.

Filmografie

(Auswahl)

Fernsehen
2006
Der Untergang der Pamir
(Regie: Kaspar Heidelbach)
Truckdriver
(Regie: Kaspar Heidelbach)
Traumschiff Botswana
(Regie: Hans Jürgen Tögel)
2005
Mit Herz und Handschellen
(Regie: Thomas Nennstiel)
Ein Hund, zwei Koffer und die
große Liebe
(Regie: Oliver Dommenget)
Tote Hose (Regie: Simon Rost)
2004
Mit Herz und Handschellen (TV-Serie)
(Regie: Andreas Prochaska,
Wolfgang F. Henschel u.a.)

2003
Schöne Männer hat man nie
für sich allein
(Regie: Hans Jörg Thurn)
Ein krasser Fall
(Regie: Tina Fürneisen, Daniel Texter,
Wolf Kuhn)

Kino

2002
Neues vom Bülowbogen
(Regie: Alexander Wiedl)
Ein ganzer Kerl für Mama
(Regie: Zoltan Spirandelli)

2000
Swimmingpool
(Regie: Boris v. Sycho

2001
Brücken der Liebe
(Regie: Miros Lausrok)
Liebe ist ein Roman (Regie: Olaf Götz)
1998
Else – eine leidenschaftliche Frau
(Regie: Egon Günther)
1996
Die Halbstarken (Regie: Urs Egger)

2006
GG19 (Regie: Christine Repond)
2004
Alles auf Zucker (Regie: Dani Levy)
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„Ich wollte immer historische Filme drehen“
Elena Uhlig

Gespräch mit Elena Uhlig
Frau Uhlig, die junge Ehefrau von Kapitän Lewerenz
ist entsetzt darüber, dass ihr Mann den Job auf der
Pamir angenommen hat. Woher kommt die Heftigkeit
ihrer Gefühle?
Beim Drehen habe ich mich gefragt, was ich machen würde,
wenn ein Mann immer auf See ist. Mein Onkel ist früher
zur See gefahren; ich glaube, dass die See andere Gesetze
hat. Es gibt Menschen, die das Meer sehr lieben. Richtige
Seemänner brauchen das Meer; wenn sie an Land sind,
müssen sie irgendwann wieder dorthin zurück. Es ist ihre
große Liebe. Und so ist es auch bei diesem Kapitän Lewerenz: Es gibt bei ihm die Liebe zum Meer und es gibt mich,
aber eigentlich steht das Meer an erster Stelle. Und das
ist das Problem. Denn für die damalige Zeit ist seine Frau
Heikedine nicht mehr „die Jüngste“. Mit Ende Zwanzig,
Anfang Dreißig hatte man damals eigentlich schon Kinder
und damit eine Lebensaufgabe. Natürlich haben Frauen
auch schon gearbeitet, aber so selbstverständlich, wie das
heute ist, war es damals noch nicht. Also man heiratet, der
Mann geht ein halbes Jahr auf See und man hört die ganze
Zeit überhaupt nichts von ihm, es gab ja weder Handys
noch Faxgeräte. Man hat vielleicht mal ein Telegramm
bekommen, aber das ist es dann auch. Und deshalb Heikedines Ärger: Es war abgesprochen, dass er nicht geht.
Und nun kommt ein Anruf und er sagt zu, ohne es mit
ihr abzusprechen. Danach kann er nicht mehr zurück; er
würde sich lächerlich machen, wenn er wegen seiner Frau
absagte. Darauf spekuliert er. Und deshalb reagiert sie so.
Sie möchte ein Kind und er zaudert; der Konflikt, der da
zum Ausbruch kommt, schwelt offenbar schon länger.
Dieser Film ist ja eigentlich eher ein Männerfilm. Die wenigen Frauen, die darin vorkommen, haben, glaube ich, die
Funktion, das normale Leben zu zeigen. Woran die Männer
denken, welches Leben es außer der See für sie gibt. Es
sind nicht viele Szenen, die dieses Leben an Land zeigen;
also musste ich mir im Kopf eine Geschichte darum herum
bauen, was da wohl stattgefunden hat. Und ich glaube,
dass Lewerenz und seine Frau große Probleme in der Ehe
haben. Sie hatten eigentlich abgemacht, dass sie eine
Familie gründen und ihr Leben gemeinsam leben. Nur deshalb kommt es überhaupt dazu, dass sich Heikedine einem
anderen Mann zuwendet. Ihr eigener Ehemann gibt ihr
keine Zuwendung mehr, muffelt zuhause herum, weil er
eigentlich zur See fahren will. So etwas spürt eine Frau ja.

Und deshalb lässt sie sich trotz der strengeren Moral
dieser Zeit darauf ein, mit dem smarten Flugkapitän
Victor auszugehen?
Es passiert, weil sie einsam ist. Genauso, wie die See ihre
Gesetze hat, hat das Leben an Land auch seine Gesetze.
Wenn der Mann so lange weg ist ... Es geht da, glaube ich,
gar nicht so sehr um das Sexuelle, sondern darum, dass ihr
jemand Aufmerksamkeit entgegen bringt, sie wieder als
etwas Schönes betrachtet, als einen Schatz, und ihr Liebe
schenkt. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass sie unterschwellig weiß: Wenn er jetzt auf See geht, dann stirbt er.
Sie verabschiedet sich nicht mehr von ihrem Mann, der
immerhin für sechs Monate auf große Fahrt geht.
Es gibt keine Zärtlichkeiten mehr in der Nacht, bevor er
fährt. Er verlässt in der Frühe das Haus, und sie steht
heimlich hinter dem Vorhang und sieht ihm nach. Das ist
eigentlich ein sehr trauriger Moment. Ich habe das Gefühl
gehabt, sie weiß, dass er nicht wiederkommt. Das ist ja
immer die Angst, wenn jemand so einen Beruf hat. Aber
es war trotzdem nicht möglich, den Streit in der Nacht
aufzulösen, die beiden haben dafür zu wenig miteinander
geredet. So hat sie auf den Abmachungen beharrt anstatt
zu sagen: Ich habe Angst, dass du nicht wiederkommst.
Also geht er weg, sie schaut, er schaut nicht und beide
denken, der andere hat sie nicht gesehen. Auch deshalb
ist sie am Ende auf dem Flughafen.
Sie trägt schon Schwarz und geht trotzdem zum Flughafen, als die Überlebenden in Empfang genommen werden.
Als ob sie an Wunder glauben würde.
Die Szene war ursprünglich im Buch nicht drin. Aber Kaspar Heidelbach und ich haben lange darüber gesprochen,
auch bezüglich der Moral. Während Heikedine sich das
erste Mal dem Flugkapitän hingibt, kommt im Radio die
Meldung vom Unglück; zeitgleich sieht man, wie ihr Mann
untergeht. Wir fanden es wichtig, dass die Figur an dieser
Stelle weitererzählt wird und man nicht das Gefühl hat,
dass sie jetzt einfach mit dem Flugkapitän bis ans Ende
ihrer Tage weiterlebt. Sie weiß in der Situation am Flughafen, dass ihr Mann umgekommen ist, aber sie zollt ihm
den letzten Tribut damit, dass sie da ist, wenn die Überlebenden ankommen, und dass sie allein da ist, ohne einen
anderen Mann. Damit klar wird, dass sie ihren Mann schon
geliebt hat und es offen bleibt, ob dieser Viktor noch ein-
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mal in ihr Leben tritt oder nicht. Ich fand es sehr wichtig,
dass nicht das letzte Bild von dieser Figur sie zeigt, wie sie
mit dem Flugkapitän auf dem Sofa liegt.
Die beiden Männer sind als starker Kontrast aufgebaut:
der etwas muffelige, linkische Lewerenz und dagegen der
smarte Flugkapitän, der die neue Zeit verkörpert.
Trotzdem sind die alten Zeiten etwas, woran man gerne
festhalten möchte, auch heute. Natürlich ist dieser Viktor
ungleich attraktiver in dem, was er macht, aber dadurch ist
er vielleicht auch unberechenbarer. Bei ihrem Mann weiß
Heikedine, wo sie hingehört. Bei ihm gibt es die See und es
gibt sie. Und bei diesem Flugkapitän weiß man das eben
nicht. Sie fühlt sich umgarnt, umschmeichelt, die Frauen
finden ihn toll, man kann mit ihm tanzen gehen – dieser
Viktor ist halt die neue Zeit. Trotzdem gibt es ja einen
Grund, warum sie sich einmal für das alte Leben entschieden hat. Und deshalb musste sie am Flughafen von diesem
alten Leben auch Abschied nehmen. Abgesehen davon
ist es auch ein starkes Bild, wie sie dort in Trauer steht. Es
gibt ein Happy End, weil Überlebende zurückkommen. Alle
freuen sich und die Presse stürzt sich auf sie, aber man
darf nicht vergessen, wie viele Menschen in dem Sturm
umgekommen sind.
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Sie ist dort stellvertretend für alle diejenigen, die einen
Verlust erlitten haben.
Ja, sonst hätte die Geschichte mit einem Freudentanz
geendet. Aber es ist eben nicht nur Freude; denken Sie an
das junge Mädchen, das schwanger ist – das ist eine tragische Geschichte.
Wie erarbeiten Sie sich so eine Figur, die auf wenig Raum
eine so komplexe Geschichte erzählen soll?
Es gibt in diesem Zweiteiler in ziemlich großen Abständen
eher kurze Szenen, in denen Heikedine auftaucht, und mit
ihnen wird die komplette Geschichte einer jungen Frau in
den 50er-Jahren erzählt, die Ehebruch begeht. Es wird darin
auch etwas von dem Leben dieser Zeit gezeigt: der Aufschwung, die Lebensfreude, die Tanzlokale.
Und dann habe ich mir vorgestellt: Sie ist verheiratet, hat
Probleme in der Ehe, kann aber mit dem Mann nicht reden,
weil der tausende von Kilometern weit weg und unerreichbar ist. Und sie verliebt sich und steigt dabei für einen
Moment aus ihrem normalen Leben aus. Ich habe versucht,
diese Leidenschaft ernst zu nehmen. Wir empfinden diese
Zeit als sehr moralisch, aber ich glaube, damals hat genauso viel stattgefunden wie heute, nur drang das nicht so

nach außen. Das öffentliche Bild zeigte die für den Wiederaufbau arbeitende Frau, die froh war, wenn sie einen Mann
hatte, die gar keine Zeit hatte, sich nach etwas anderem
umzusehen, aber so war es ja nicht. Man muss jede Zeit
wirklich ernst nehmen.
Was bedeutet das im Bezug auf die Figur?
Ich wollte wissen, was Heikedine für eine Frau ist. Welche
Moralvorstellungen hat sie? Sie lässt sich ja schließlich auf
den Ehebruch ein, die beiden sinken aufs Sofa und dann
kommt die Unglücksnachricht im Radio. Ist da nicht auch
die Vorstellung, dass dieser Augenblick bestraft werden
musste? Auch deshalb im Schlussbild das Schwarz: Sie hat
etwas Verbotenes gemacht, und nun kommt er nicht wieder. Und ist auch noch im Streit gegangen.
Ich habe mich bei der Arbeit immer gefragt, ob das auch
aufgeht – ob ich in diesen kurzen Szenen eine Geschichte
erzählen kann, die eigentlich alleine schon einen Film wert
wäre: eine Frau zwischen zwei Männern. Und ob die Figur
des Kapitäns dabei nicht denunziert wird.
Was haben Sie beruflich als nächstes vor?
Im Augenblick habe ich das erste Mal seit längerem ein
paar Tage Urlaub. Im September beginnen die Aufnahmen
für zwei neue 90-Minuten-Folgen für die Reihe „Mit Herz
und Handschellen“ für Sat.1. Vorher habe ich eine neue
Serie für die ARD gedreht, „Das Beste aus meinem Leben“
nach den Kolumnen von Axel Hacke in der Süddeutschen
Zeitung. Ich spiele die Ehefrau Paola. Die Serie läuft ab 24.
November immer freitags um 18.50 Uhr. Und davor habe
ich ein Fernsehspiel für Sat.1 gemacht und einen Tatort.
Dann haben Sie sich Ihren Urlaub ja wirklich redlich
verdient.
Man denkt immer, man hat ja gar nicht so viele Drehtage,
aber es kommt doch immer noch so viel anderes dazu.
Leseprobe, Kostümprobe, Maskenprobe, dann werden die
Haare noch umgefärbt... Bei der Pamir hatte ich alleine vier
Kostümproben, weil alles angefertigt wurde.

Gibt es eine Wunschrolle, einen bestimmten Charakter,
den sie einmal spielen möchten?
Kaspar Heidelbach hat mir meinen größten Traum erfüllt:
Ich wollte immer historische Filme drehen. Und das möchte ich sehr gerne auch weiterhin. Schon als Kind wollte ich
mich immer verkleiden, wollte immer Schauspielerin werden. Ich finde es spannend, die Historie aufzurollen, Dinge
zu zeigen, wie sie in einer anderen Zeit gewesen sind, auch
festzustellen, dass ich da Gott sei Dank nicht leben muss.
Natürlich habe ich den Traum, am Theater irgendwann die
„Julia“ zu spielen, aber das werde ich nie. Langsam werde
ich zu alt, und der passende Typ war ich nie. Aber man will
ja immer das machen, was man nicht ist. Ich würde gerne
einmal eine große historische Frauenfigur spielen: eine
Frau, die etwas zu erzählen hat, die in einem Dilemma
steckt. Wo man nicht von Anfang an denkt, dass sie zusam
menbrechen wird, einfach weil sie so angelegt ist. Sondern
eher eine starke Figur, die dann aber doch zusammenbricht,
aber auch wieder aufstehen kann. Ich habe keine Ahnung,
woher diese Affinität zu den historischen Stoffen kommt.
Einmal habe ich einen Tag in dem Film „Trenck“ mitgespielt, die Schwester von Alexandra Maria Lara, die einen
schwedischen Gesandten heiratet. Und ich habe in diesem
Kleid dagestanden und gedacht, dass ich zuhause angekommen bin.
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Johanna Gastdorf ist Moni Lange
Johanna Gastdorf wurde 1959 in Hamburg geboren. Sie
studierte Schauspiel an der Hochschule für Musik und
Theater in Hannover und wurde anschließend beim Staatstheater Hannover engagiert. Dort war sie von 1982 bis 1993
in Inszenierungen wie „Der zerbrochene Krug“, „Sommernachtstraum“, „Minna von Barnhelm“, „Emilia Galotti“
oder „Othello“ zu sehen. 1993 ging sie mit Eberhard Witt
und Matthias Hartmann nach München ans Bayerische
Staatsschauspiel. Hier spielte sie u. a. in Leander Hauss
manns „Romeo und Julia“-Inszenierung die Gräfin Capulet,
in Matthias Hartmanns „Don Carlos“ die Gräfin Eboli
und in Arbeiten von Klaus Emmerich (u. a. die Titelrolle
in „Molly Sweeney“) und Roberto Ciulli (u.a. Helene in
„Deutschland bleiche Mutter“).
Johanna Gastdorf arbeitet regelmäßig für Film und Fern
sehen. 2005 spielte sie u. a. in „Sophie Scholl – die letzten
Tage“ von Marc Rothemund. 2004 erhielt sie den Bayerischen Filmpreis als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle
der Mutter in „Das Wunder von Bern“ von Sönke Wortmann.
Weitere Filme mit ihr sind der NDR-Tatort „Pauline“, der
„Polizeiruf – Kleine Frau“ oder der Kinofilm „Herr Bello“
von Ben Verbong.

Filmografie

(Auswahl)

Fernsehen
2006
Der Untergang der Pamir (Regie: Kaspar Heidelbach)
Dauerdienst (Regie: Matthias Glaner)
Tatort: Pauline (Regie: Niki Stein)
Polizeiruf 110: Kleine Frau (Regie: Andreas Kleinert)
Bloch – Die Wut (Regie: Christoph Stark)
Kalter Sommer (Regie: Hartmut Schön)
2005
Der Vater meiner Schwester (Regie: Christoph Stark)
Tatort: Schürfwunden (Regie: Niki Stein)
Adelheid und ihre Mörder
(TV-Serie, Regie: Stefan Bartmann u.a.)

2004
Ein grober Klotz (Regie: Jobst Oetzmann)
Kalter Frühling (Regie: Dominic Graf)
2003
Im Schatten der Macht (Regie: Oliver Storz)
Königskinder (Regie: Isabel Kleefeld)
1999
Halt mich fest (Regie: Horst Sczerba)
1998
Die Kommissarin (Regie: Uli Möller)
Auch Männer brauchen Liebe (Regie: Gabriela Zerhau)

Kino
2006
Herr Bello (Regie: Ben Verbong)
4006 Neandertal (Regie: Ingo Haeb)
2005
Sophie Scholl – Die letzten Tage (Regie: Marc Rothemund)
2003
Das Wunder von Bern (Regie: Sönke Wortmann)
2002
Herz (Regie: Horst Sczerba)
1995
Bunte Hunde (Regie: Lars Becker)
1994
Heirate mich (Regie: Maris Pfeiffer)

„Beim Film bin ich ja nach so vielen
Theaterjahren noch Neulandentdecker“
Johanna Gastdorf
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Gespräch mit Johanna Gastdorf
Frau Gastdorf, eine heimliche Liebesnacht zwischen einem
jungen Adligen und einer 17-jährigen Bäckertochter ist
1957 sicher eine starke Regelverletzung. Als Klärchens
Mutter den Liebesbrief des jungen Krempin findet, ist sie
aber weniger schockiert als gerührt.
Da die Langes offensichtlich eine sehr glückliche Ehe führen
und ebenfalls sehr jung waren, als sie zusammenkamen,
ist ihr Hauptmotiv sicher darin zu suchen, dass eine schöne
Erinnerung erwacht.
Sie nimmt die Beichte ihrer Tochter erstaunlich gelassen
auf. Wieso?
Warum sollte sie ihrer Tochter dieses Glück missgönnen
und gleichzeitig ihr eigenes in Frage stellen?
Als sie den alten von Krempin mit einem Blumenstrauß
vor der Tür stehen sieht, hofft sie da auf ein Happy End?
Da sie selbst ihre große Liebe gefunden hat, weckt der
Besuch Krempins sicher zunächst Hoffnungen.
Wieso dann der Jubel, nachdem Vater Lange dem Hochwohlgeborenen die Tür gewiesen hat?
Langes selbstbewusste Reaktion auf Krempins Versuch,
seinen Sohn aus der für ihn unstandesgemäßen Beziehung
freizukaufen, ist für die Mutter natürlich eine weitere
Bestätigung dafür, den richtigen Mann gewählt zu haben.
Wie wird die Geschichte nach dem Tod des jungen
Kadetten weitergehen?
Tja, wie der Film schon andeutet, würde es sicher im
Interesse der Tochter und des Enkels zu einer vorsichtigen
Annäherung kommen. Die Langes wären sicher keine
Leute, die den betrübten Großeltern den Enkel vorent
halten würden, aber eine dicke Freundschaft entstünde
sicher nicht daraus.
Sie sind eine erfolgreiche Fernsehschauspielerin, haben
gerade den Grimme-Preis für eine Rolle im „Polizeiruf 110“
bekommen, waren aber bis vor kurzem im Ensemble des
Schauspielhauses Bochum. Was gefällt Ihnen an den
unterschiedlichen Arbeitsweisen?
Der Reiz des Theaters besteht für mich in dem von der
ersten Probe bis zur letzten Vorstellung fortdauernden
Entwickeln der Figuren und der immer neuen direkten
Begegnung mit dem Publikum. Beim Film bin ich ja nach
so vielen Theaterjahren noch Neulandentdecker und stelle

Jan Gregor Kremp ist Otto Lange
fest, dass der Reiz darin besteht, nach allergründlichster
Vorbereitung immer wieder schnell und punktgenau
eine sehr große Konzentration aufzubringen. Da läuft bei
schwierigen Szenen eine Art Countdown, der schon Tage
vorher beginnt. Man will die eine Chance, die man hat,
natürlich nicht vermasseln. Sehr spannend.
Was machen Sie als nächstes?
Mit Matthias Brandt als Ehemann drehe ich den Fernsehfilm „Vertrauter Fremder“. Regie hat Christiane Balthasar.

Der Schauspieler Jan Gregor Kremp, 1962 in Monheim
am Rhein geboren, schloss zunächst ein Klavier- und
Trompetenstudium an der Staatlichen Hochschule für
Musik in Köln ab, bevor es ihn zur Schauspielerei zog. Von
1985 bis 1989 absolvierte er dann ein Schauspielstudium
an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
„Mozarteum“ in Salzburg. Nach seinem Abschluss arbeitete er vier Jahre am Staatstheater Hannover, dann ebenfalls vier Jahre am Bayerischen Schauspielhaus München
und war in klassischen Stücken wie „Richard III“ zu sehen,
wofür er 1999 den Kurt-Meisel-Preis als bester Darsteller
gewann, Brechts „Baal“ und der „Dreigroschenoper“.
Im Jahr 2000 spielte er am Burgtheater Wien in einer
Inszenierung von Matthias Hartmann den Franz Moor in
Schillers „Räuber“. Jan-Gregor Kremp kann also auf eine
beeindruckende Bühnenlaufbahn blicken.

Konferenz (Regie: Niki Stein)
Die Quittung (Regie: Niki Stein)
Tatort: Tödliches Vertrauen (Regie: Holger Barthel)

Seit 1999 ist er freischaffender Schauspieler und hat sich
zunehmend seiner Film- und Fernsehkarriere gewidmet.
Auch diese Darstellungen sind preisgekrönt: 1999 gewann
Jan-Gregor Kremp den SWR-Darstellerpreis für seine Rolle
in „Halt mich fest“, 2003 den Hessischen Fernsehpreis als
bester männlicher Darsteller und im vergangenen Jahr den
gleichen Preis für das Ensemble in „Die Konferenz“. Weitere
Zeugnisse seiner qualitativ hochwertigen Arbeit sind u. a.
Lars Beckers „Bunte Hunde“, der Kinofilm „23“ oder der
„Tatort: Drei Affen“, den er an der Seite von Klaus J.
Behrendt und Dietmar Bär unter der Regie von Kaspar Heidelbach erfolgreich bestritt.

1999
Tatort: Drei Affen (Regie: Kaspar Heidelbach)
Halt mich fest (Regie: Horst Sczerba)

Filmografie

(Auswahl)

Fernsehen
2006
Der Untergang der Pamir (Regie: Kaspar Heidelbach)
Tatort: Mann über Bord (Regie: Lars Becker)
Allein gegen die Angst (Regie: Martin Eigler)
Kommissarin Lucas (Regie: Thomas Berger)
Das Duo – Der Sumpf (Thorsten Näter)
2004
Polizeiruf 110: Der Prinz von Homburg (Regie: Titus Selge)
Die Polizeiruf 110: Die Mutter von Monte Carlo
(Regie: Titus Selge)

2003
Tatort: Frauenmorde (Regie: Niki Stein)
ABC des Lebens (Regie: Titus Selge)
2002
Ein Alptraum von 3 Kilo (Regie: Uwe Janson)
Pest – Die Rückkehr (Regie: Niki Stein)
Der Solist – In eigener Sache (Regie: Staphan Wagner)
2000
Tatort: Kleine Diebe (Regie: Vivian Naefe)
Polizeiruf 110: Bruderliebe (Regie: Uli Stark)

1998
Single sucht Nachwuchs (Regie: Uwe Janson)

Kino
2006
Herr Bello (Regie: Ben Verbong)
2001
The Musketeer (Regie: Peter Hyams)
1998
23 (Regie: Hans Christian Schmid)
2 Männer, 2 Frauen - 4 Probleme (Regie: Vivian Naefe)
1997
Die Apothekerin (Regie: Rainer Kaufmann)
1995
Bunte Hunde (Regie: Lars Becker)
1993
Wir können auch anders (Regie: Detlev Buck)
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Gespräch mit Jan Gregor Kremp
Herr Kremp, die heimliche Liebe zwischen der Bäckers
tochter Klärchen und dem jungen Freiherrn von Krempin
ist ein starkes Motiv. Sie spielen den Vater des Mädchens,
der nicht besonders angetan ist von der Neuigkeit, dass
seine Tochter ein Kind bekommt.
Sicher wünscht er sich, dass im Leben, wie in seiner
Backstube, alles seine Ordnung hat und nach den Regeln
geht. Er hat ein bisschen vergessen, dass in seiner eigenen
Geschichte auch nicht alles nach den Anstandsregeln
verlief. Das lässt ihn anfangs poltern.
Innerhalb kurzer Zeit macht er dann eine Wandlung durch.
Ich sehe es nicht so sehr als Wandlung; eher als Besinnung
oder Klarsicht, geweckt durch das Fehlverhalten Krempins.
Der Bäckermeister wirkt wie ein friedliebender Mensch.
Was treibt ihn zum Rausschmiss von Herrn von Krempin?
In seiner Ehre verletzt, wird deutlich, dass Standesdünkel
und Doppelmoral nicht seine Sache sind. Ein Brummbär ist
er schon, sieht seine Tochter aber sicher lieber glücklich als
in so genannte bessere Kreise aufgenommen.

„,Pamir – was war das noch?‘
Die Aufarbeitung bei der Vorbereitung
war dann sehr interessant“
Jan Gregor Kremp

Das meiste, was in dem Mann vorgeht, bleibt unausgesprochen. Dabei gelingen Ihnen eindringliche Momente.
Wie wichtig ist für Sie als Schauspieler das, was zwischen
den Zeilen steht?
Oftmals wichtiger als das, was im Text steht. Erst dort
kann man das Geheimnis der Figuren entdecken.
Sie haben zu Beginn Ihrer Karriere am Theater viele große
Rollen gespielt. Was hat Sie dazu bewogen, nur noch vor
der Kamera zu arbeiten?
Die Freiheit zu entscheiden, was ich spielen möchte, ist
mir sehr kostbar und schließt ja übrigens Theaterrollen
keineswegs aus ... werden sehen ...
War Ihnen die Geschichte der Pamir bekannt?
Nur als sehr vages, allgemeines Geschichtswissen. „Pamir
– was war das noch?“ Die Aufarbeitung bei der Vorbereitung war dann sehr interessant.
Gibt es so etwas wie eine Traumrolle oder ein Wunsch
projekt für Sie?
Traumrollen gab es und gibt es immer wieder, aber keine
Jahrzehnte währenden Leidenschaften. Mein Wunsch
projekt wird ein Traum bleiben: Eine Zusammenarbeit mit
Hanns Dieter Hüsch und Peter Ustinov!
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Der Pamir-Dreh von der technischen Seite
von Götz Weidner, Production Design
Abgesehen von den vielen relativ „normalen“ Motiven
wie Wohnungen, Ämter und Straßen in Norddeutschland,
Straßen und Gebäuden in Buenos Aires usw., die alle in
die 50er-Jahre zurückversetzt werden mussten, war die
eigentliche Herausforderung für den Filmarchitekten und
sein Team die Planung und Gestaltung unseres Haupt
darstellers: der Pamir selbst.
Es galt zunächst, ein ähnliches Schiff zu finden. Ein Großsegler mit vier Masten und einer Anmutung von Form und
Länge, wie sie die Pamir einmal hatte. Wir fanden ihn nach
einigen Fehlversuchen in dem russischen Segelschulschiff,
der Sedov, die zwar in Murmansk beheimatet ist, aber zu
dieser Zeit in Warnemünde überwinterte und damit leicht
zu besichtigen und zu vermessen war. Sie wurde für gut
geeignet empfunden. Der Rattenschwanz von Genehmigungen, Verhandlungen und Sicherheitsbestimmungen,
Mietpreisverhandlungen und die Notwendigkeit, das
blendendweiße Schiff in die alten Farben der Pamir umzu
wandeln, zogen sich in die Länge. Schließlich gab es einen
Konsens, die Russen machten mit und entgegen aller
Vorbuchungen wurden die neuen Kurse festgelegt.

„Die eigentliche Herausforderung für
den Filmarchitekten und sein Team war
die Planung und Gestaltung unseres
Hauptdarstellers: der Pamir selbst“
Götz Weidner

Die Sedov legte nach einem Umbau in Emden im neuen
Kleid, mit alten Rettungsbooten und neuem Namen in
Cuxhaven an, wo der gesamte Hafenanteil den Hamburger
Hafen darstellen sollte. Alte Dampfschlepper zogen den
Riesen für die Abfahrt vom Kai weg, Kräne, Autos, Blas
kapelle und Menschenmengen ergänzten das Bild. Nach
einer etwa 20-tägigen Reise, die ein Kernteam mitfilmte,
traf die Sedov in St. Cruz auf Teneriffa ein, wo die Südamerikaszenen gedreht wurden. Besonders die Verladung
von Gerste stellte uns vor größere Probleme, da die Sedov
weder Ladeluken noch Stauräume hatte. Diese wiederum
wurden auf dem Schwesterschiff der Pamir, der Passat
gedreht, die in Travemünde bei Lübeck festliegt.
Außer etlichen Motiven an Land, die auf Buenos Aires
umgestrickt wurden, bot Teneriffa auch ideale Voraussetzungen für die windigen Segelszenen ohne Landsicht.
Bald trauten sich Filmteam und Schauspieler in die hohen
Rahen und so fehlten nach dem Teneriffa-Dreh „nur“ noch
die Sturm-, Untergangs- und Rettungsbooteinstellungen.

Die Sedov war abgedreht, musste noch zurückgebaut werden, aber die Farbgebung hat den Russen so gefallen, dass
das Schiff weiterhin in Schwarz, Weiß und Rot fahren wird.
Auf die spektakulärsten Bilder, Sturm und Untergang, wartete ein Set-up, der inzwischen auf Malta entstanden war.
Die Malteser Spezialisten hatten unter unserer Anleitung
ein Modell der Pamir gebaut, immer noch von gewaltigen
Ausmaßen: mehr als 20 Meter lang mit 11 Meter hohen
Masten. Bis ins Allerkleinste detailgetreu zeigte dieses
Modell im Maßstab 1:6 alles, was wir vorher auf unserem
Großsegler abgebildet hatten. Manchmal wurden kleine
Puppen verwendet, die in nachgebildeten Kostümen steckten.
Dieses schwimmfähige Modell wurde im riesigen Wasserbecken der Mediteranen Filmstudios Malta mit den dort
vorhandenen Maschinerien gequält. Wellenmaschinen,
Sturm- und Nebelerzeuger, vor allem Wasserwerfer und
die haushohen Schütten, die immer wieder tonnenschwere
Brecher erzeugten, nahmen das Modell schwer mit. Ein
über Nacht installiertes Hydrauliksystem brachte dann
das Modellschiff über seine Längsachse zum Kentern, die
Masten kippten aufs Wasser und sackten nach einer
Weile weiter ab, bis sich der rote Bauch des Schiffes nach
oben drehte. Um die künstlichen Wellen und die Gischt
real wirken zu lassen, wurde mit verschnellter Kamera
geschwindigkeit gedreht.
Mit einer weiteren, völlig anderen Maschinerie wurde
dann das Schiff vorwärts gleitend unter Wasser gezogen,
bis nur noch tosende Wasserwirbel zu sehen waren. Damit
waren zwar die totaleren Szenen des Untergangs „im
Kasten“, aber die größere Herausforderung an die Film
architektur wartete noch auf uns: ein riesiger Anteil des
realgroßen Decks, das sich von waagrechtem Zustand bis
senkrecht um 90 Grad aufkippen musste. Dieser massive
Deckteil mit zwei Masten, zwei Deckhöhen, Ruderanlage,
Treppen, kilometerlangen Seilen und Wanten und einer
Innendekoration, des Steuer- und Kartenraumes, war für
alle Szenen mit Schauspielern bei Sturm und Untergang
vorgesehen. Über 40 Meter lang und 10 Meter breit, konnte dieses Schiffteil über Widerlager, Ketten und riesige

72 | Der Untergang der Pamir

Winden jeden Tag in eine steilere Stellung gebracht werden. Überschüttet von unendlichen Wassermassen und
von Sturmböen gebeutelt, hatten die Schauspieler, Team
und Equipment harte Wochen zu durchstehen.
Als endlich die steilste Stellung, 90 Grad erreicht waren,
gab es auch kein Halten mehr. Menschen stürzten ins
salzige Becken, Schiffsteile und Rettungsboote lösten sich
und kamen hinterher. Gezielt ablaufendes Chaos, einge
fangen von mehreren Kameras, auch unter Wasser.
Es folgten Tage und Nächte mit Szenen im zerschlagenen
Rettungsboot in hochgehenden Wellen, in Regen und glühender Sonne, mit Haiattacken und endlich der Rettung
durch ein amerikanisches Küstenwachboot. Da aber dies
für das Filmbecken zu groß war, musste das Rettungsboot
ins echte Meer gebracht werden. Die verbleibenden Schauspieler und die Kameratruppe hatten noch einmal höchst
„haarige“ Momente zu ertragen, bis unser Regisseur Kaspar Heidelbach zufrieden war und wir uns einer Zeit des
geruhsamen Abbaus hingeben durften.
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„Der Untergang der Pamir“: die Musik
Von Arno Steffen, Komponist

Die Pamir: historische Einführung
Es ist der 21. September 1957: Radiosender und Tagesschau
schockieren am Abend mit der Nachricht „Die Pamir ist
verschollen“. Ganz Deutschland hofft und bangt.
Drei Tage nach der ersten Meldung gibt es neue Hoffnung
auf Überlebende. Aber ebenso bestätigt sich auch:
„Die Pamir ist gesunken“.
Auf der Hamburger Werft von Blohm & Voss wird 1904/05
die fast 100 Meter lange Viermast-Stahlbark Pamir mit
ca. 4000 Quadratmeter Segelfläche und 3000 Bruttoregistertonnen Tragfähigkeit für den Reeder Ferdinand Laeisz
gebaut. Trotz des absehbaren Endes der Großsegelschifffahrt setzt er weiterhin auf den Wind, das billigste, aber
auch unberechenbarsten Antriebsmittel. Das Schiff sollte
Salpeter und Getreide befördern. Am 31. Oktober 1905 läuft
das Schiff aus dem Hamburger Hafen zur ersten Reise nach
Südamerika aus.

Dieses filmische Projekt musikalisch begleiten zu dürfen
war eine interessante und große Herausforderung. In
der Hauptrolle die Pamir – das Aushängeschild der deutschen Handelsmarine –, im Hintergrund die noch junge
Bundesrepublik und das Zeitkolorit der 50er-Jahre. Die
Skala der Gefühle, die zarten Knospen einer jungen Liebe,
das Leben und der Alltag auf einem Großsegler bis zu
den gnadenlosen, gigantischen Naturgewalten, die letztlich
das Schicksal der stolzen Pamir und seiner Besatzung
grausam besiegelten.
Nach einer Reise auf der Sedov, einer russischen ViermastBark, auf der auch Dreharbeiten zum Film stattfanden,
sind im August 2005 die ersten Motive und musikalischen
Themen entstanden. Während dieser Reise von Amsterdam
nach Teneriffa hatte ich Gelegenheit, den Flair und die
Atmosphäre auf einem solchen Schiff einzuatmen.
Die Komposition und die orchestralen Arrangements
wurden schließlich im April 2006 in Hannover mit der NDR
Radiophilharmonie eingespielt und aufgezeichnet. Ein
besonderes Highlight war für mich der Augenblick, in dem
sich die Musikthemen und Ideen zum ersten Mal dank Hilfe
der Musiker und der Magie dieses großartigen orchestralen

Klangkörpers aus der Vorstellung in existierenden Klang
und Emotion verwandelt haben. Mein besonderer Dank
gilt hierfür Volker Schmitz, der für die Arrangements
verantwortlich war, sowie dem Dirigenten Heinz Walter
Florin. An dieser Stelle auch mein Dank an Rita Hermeyer
und an alle in der Technik.
Diese Produktion war eine wichtige Erfahrung in meiner
Arbeit als Komponist, die ich nicht missen kann – ich danke
dem Regisseur Kaspar Heidelbach für sein Vertrauen.

Als der Kapitän 1914 vom Kriegsausbruch erfährt, rettet
er die Pamir in eine stille Bucht vor der Kanaren-Insel
La Palma, wo sie während des Ersten Weltkrieges liegen
bleibt. Erst 1921 hat das Schiff Gelegenheit, sicher nach
Hamburg zu reisen.
Während der Weltwirtschaftskrise ab 1929 gerät auch
Laeisz in Schwierigkeiten. Die Pamir muss abgewrackt
oder verkauft werden. Der finnische Reeder Erikson wird
1931 für 4000 englische Pfund Sterling neuer Besitzer
der Pamir. 1941 wird die Viermastbark von der neuseelän
dischen Regierung als „Prise“ beschlagnahmt. Umgebaut
zum frachtfahrenden Schulschiff und technisch auf neuesten Stand gebracht, fährt es ab 1942 zwischen Wellington und San Francisco unter neuseeländischer Flagge.
Am 12. November 1948 wird sie wieder unter finnische
Flagge gestellt und dem vormaligen Eigner, der Reederei
Erikson, zurückgegeben.
1949 macht die Pamir ihre letzte Reise von Australien nach
Europa. Als ein belgischer Schrotthändler der Reederei
das Angebot macht, die Schiffe zu einem guten Preis zu
kaufen, nimmt diese das Angebot sofort an. So landet die
Pamir schließlich in Antwerpen auf der Abwrack-Werft. In
Deutschland gründet Kapitän Helmut Grubbe zusammen
mit dem Lübecker Reeder Heinz Schliewen und anderen
eine Interessengemeinschaft. Ihr Ziel: Rückkauf der Pamir

in allerletzter Minute. Im September 1951 kehrt das Schiff
nach Kiel zurück.
Als Segelschulschiff verfügt die Pamir über ungewohnten
Komfort, denn Schliewen hatte sich den Umbau mehrere
Millionen Mark kosten lassen. Es gibt elektrisches Licht
und fließendes warmes Wasser, Proviant-Kühlräume, Bäder,
Zentralheizung, Waschmaschinen und Kaffeeautomaten.
Die Sicherheitsstandards sind vorbildlich. Schliewen geht
jedoch ein zu hohes finanzielles Risiko ein und muss sich
verschulden. 1954 ersteigert die Schleswig-Holsteinische
Landesbank die Pamir für 310.000 DM. Fortan wird das
Schiff von einem Zusammenschluss von 18 norddeutschen
Reedereien unter der Leitung von Dr. Wachs als schwimmende Ausbildungsstätte für den seemännischen Nachwuchs betrieben.
Von 1955 bis 1957 gehen die Reisen nach Südamerika.
Die 6. Reise ist die letzte. Am 21. September 1957 sinkt das
Schiff südwestlich der Azoren. Sechs Seeleute überleben
diese Katastrophe.
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