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DENNIS GANSEL
Regisseur

MEISTER
DES CINEASTISCHEN KOORDINATENSYSTEMS
EXKLUSIV-INTERVIEW mit dem Star-Regisseur Dennis Gansel
Für einen preisgekrönten Regisseur ist Dennis Gansel sehr jung. Er arbeitet
u.a. mit Schauspielern wie Jürgen Vogel und Moritz Bleibtreu zusammen
und wurde zudem mit drei Adolf-Grimme-Preisen ausgezeichnet!
Sie haben kürzlich die Dreharbeiten zu Ihrem neuesten Film „Im
Jahr der Schlange“ beendet, der
sich mit dem Terrorismus in Russland beschäftigt. Wie ist die Idee
dazu entstanden?
Das Drehbuch, das ich bereits im
Jahr 2000 geschrieben habe, spielte
ursprünglich in Italien und erzählte
von den Roten Brigaden Ende der
1970er Jahre. Nachdem wir damals
keine Förderung bekamen, ruhte der
Stoff erst einmal einige Jahre. Im Winter 2004 reiste ich dann für „Napola“
nach Moskau. Ich begann zu recherchieren und kam auf die Idee, dass
Russland auch einen spannenden
Hintergrund für „Im Jahr der Schlange“ abgeben könnte. Im Kern behandelt der Film das Thema Staatsterrorismus. Warum also die Geschichte
in der Vergangenheit erzählen, wenn
sich Vergleichbares gerade im Russland der Gegenwart abspielt. Nur wenige Monate später wurde übrigens
die russische Journalistin Anna
Politkowskaja ermordet. Ich habe
den Stoff 2006 dann umgeschrieben.
Danach hat es noch einmal vier Jahre
gedauert, bis wir drehen konnten.

Die Geschichte handelt von einem
Berliner Szenejournalisten, gespielt
von Moritz Bleibtreu, der in Moskau
bei einem Boulevard-Magazin anheuert, sich in eine Russin verliebt und
schließlich im Gefängnis landet. Er
wird verdächtigt, an einem terroristischen Anschlag beteiligt zu sein. Ein
Dreh in Russland ist sicher kein leichtes Unterfangen.
Der Plan war, komplett in Russland zu
drehen. Letztendlich haben wir aber
nur zwei Tage in Moskau gedreht, weil
die politische Lage schwierig war und
die Stadt unglaublich teuer ist. Für
einen Dreh unserer Größenordnung
wäre das nicht zu stemmen gewesen.
Wir haben deshalb auf einen Trick zurückgegriffen. Da wir eine Förderung
aus Berlin bekamen, haben wir alle
Innenszenen dort gedreht. Viele Gebäude entlang der Frankfurter Allee
wurden von Architekten entworfen,
die sowohl in Deutschland als auch
in Moskau gearbeitet hatten. Das
passte perfekt. Ein Großteil der Außenszenen entstand in der Ukraine,
in Kiew. Dort gibt es eine funktionierende Filmindustrie, die längst nicht
so teuer ist, und auch die politischen
Umstände sind wesentlich einfacher.
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Viele Schauspieler und Teammitglieder stammten aus Russland
bzw. der Ukraine. Wie muss man
sich die Zusammenarbeit in einer
internationalen Crew vorstellen?
Gerade in der Ukraine ist das Niveau
der Kollegen unglaublich hoch. Viele von ihnen waren selbst jahrzehntelang Teil der UdSSR und hatten
noch lebhafte Erinnerungen an die
terroristischen Anschläge, die unserer Geschichte als Vorbild dienten.
Sie haben ihre ganz eigene Theorie
dazu, was sehr bereichernd für den
Stoff war und seiner Glaubwürdigkeit
sehr zuträglich. Außer Moritz Bleibtreu und Max Riemelt stammten fast
alle Darsteller aus Russland oder
der Ukraine. Die Rolle von Max war
ursprünglich als Deutscher angelegt.
Kurz vor Drehbeginn habe ich ihm
gesagt, dass wir es uns anders überlegt hätten und er jetzt einen Russen
spiele. Er musste dann innerhalb einer Woche einen Akzent lernen, was
er super gemacht hat.

Für „Im Jahr der Schlange“ haben
Sie zum ersten Mal auf Englisch
gedreht.
Ich hatte wahnsinnig Angst davor,
letztendlich lief aber alles gut. Glücklicherweise hatten wir mit Moritz Bleibtreu einen Hauptdarsteller, der fließend Englisch spricht und mit dem ich
gleichzeitig Deutsch sprechen konnte.
Das hat geholfen. Irgendwann hat sich
das eingegroovt. Wir hatten außerdem
Dialogue Coaches am Set, die auf die
richtige Betonung geachtet haben.
Die viel größere Herausforderung war,
dass wir sehr wenig Tageslicht hatten,
da wir im Winter gedreht haben. Es
war unglaublich kalt, und die Temperaturen lagen manchmal bei minus 25
Grad. Das war extrem hart. Du stehst
morgens bei Dunkelheit auf und wenn
du nach dem Dreh raus kommst, ist es
schon wieder dunkel. Das zerrt an den
Nerven.
Ihre Karriere als Filmemacher
und Geschichtenschreiber begann
schon zu Schulzeiten. Ein Mädchen namens Nataly soll dabei
eine zentrale Rolle gespielt haben.
An der Schule wollten wir alle irgendetwas Künstlerisches machen. Und
natürlich ging es darum, die Frauen
zu beeindrucken. Weil wir uns mit
Musik nicht auskannten, haben wir
angefangen, Filme zu machen, was
damals noch unglaublich exotisch
war. Leider hat es mit Nataly trotzdem
nicht geklappt. Ich hatte zwei Chancen, die ich aber versemmelt habe.
Als mein erster Film fertig war, habe
ich ihr damals eine Ankündigung geschickt – an die Adresse ihrer Mutter.
Ich weiß nicht, ob sie je davon erfahren hat. Ich habe sie neulich noch
einmal gegoogelt. Mittlerweile ist sie
wohl Redakteurin und macht auch
irgendetwas mit Film. Vielleicht sollte ich sie irgendwann mal fragen, ob
sie einfach keine Lust hatte, sich zu

melden. Dann wäre die Sache abgeschlossen. Wie das eben so ist: Die
ersten großen Lieben vergisst man
nicht.
Als Schüler mit Film zu experimentieren ist eine Sache, sich für eine
Filmhochschule zu bewerben, erfordert dagegen ein gewisses Maß
an Entschlusskraft. Stand für Sie
von Anfang an fest, dass Sie Regisseur werden wollten?
Ja, das war ganz früh klar. Ich habe
mich schon als Schüler intensiv mit
Film beschäftigt. Im Kunstunterricht
habe ich gefragt, ob wir nicht mal einen Stummfilm analysieren könnten.
Aber Kunstunterricht bestand damals
darin, einen Turnschuh abzuzeichnen oder Cézanne zu interpretieren.
In Hannover, wo ich zur Schule ging,
gab es in der Bücherei nur ein einziges Filmbuch – „Mr. Hitchcock, wie
haben Sie das gemacht?“ – und eine
Firma, die Trickfilme für „Die Sendung
mit der Maus“ machte. Das war’s.
Mehr war damals nicht. Erst allmählich habe ich gemerkt, dass es so
etwas wie Filmhochschulen gibt. Da
ich keine Ahnung von Filmgeschichte hatte, habe ich begonnen, mich
systematisch einzufuchsen, jahrelang
nur Filmbücher gelesen und locker
1000 Filme auf Video gesehen. Es
gab damals eine coole Reihe „Der
fantastische Film“ auf N3. Dort liefen
zum Beispiel Schwarzweiß-Filme von
Orson Welles. Irgendwann erkannte
ich Zusammenhänge und fing an,
ein cineastisches Koordinatensystem
aufzustellen. Mit einer Videokamera,
die ich mir zusammengespart hatte,
begann ich dann, meine ersten eigenen Filme zu drehen.
Gab es in dieser Zeit Vorbilder, denen Sie nachgeeifert haben?
Prägend waren für mich vor allem
die Klassiker der 1980er Jahre wie
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„Zurück in die Zukunft“, „Der Club
der toten Dichter“, „Der mit dem Wolf
tanzt“, „Barton Fink“ und alles von
Spielberg. Regiemäßig richtig gekickt hat es mich aber bei „Der Prozess“ von Orson Welles. Dieser Film
hat mich nachhaltig beeindruckt.
Natürlich fand ich auch viele Schauspieler toll. Ich hatte ja damals noch
keine Ahnung davon, was ein Regisseur eigentlich macht. Anders als in
Deutschland wird Film in Frankreich
schon in der Schule gelehrt. Viele
deutsche Filmemacher leiden darunter, dass ihre Arbeit hier wenig gewürdigt wird. Allerdings ändert sich das
gerade durch die YouTube-Generation. Millionen Jugendliche drehen
heute eigene kleine Filme, stellen sie
online und entwickeln dadurch ein
Verständnis für den Prozess dahinter.
Sie haben dann an der Hochschule
für Fernsehen und Film in München
studiert. Wie haben Sie diese Zeit
erlebt?
Ich war überrascht, wie verschult das
Studium war. Die Seminare begannen
pünktlich um 9.30 Uhr. Wer um 9.32
Uhr kam, wurde nicht mehr reingelassen. Das widersprach natürlich meiner Erwartung, ein Bohème-Leben zu
führen – mit Schiebermütze und filterloser Gauloise im Mundwinkel. Ich traf
dagegen auf ein Regiment aus Disziplin und harter Arbeit. Müßiggang gab
es nicht. Tagsüber haben wir studiert,
abends Drehbücher geschrieben und
in den Semesterferien wurde gedreht.
Außerdem war die Konkurrenz unheimlich groß. Uns war bewusst, wie
wichtig es ist, schon in den ersten
Jahren mit seiner Arbeit aufzufallen.
Ansonsten war der Zug abgefahren.
Das ist objektiv zwar Quatsch, entsprach aber unserem subjektivem
Empfinden. Es wurde ein unfassbarer
Druck aufgebaut, zumal wir alle neben
dem Studium noch jobben mussten,
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um unser Leben in München zu finanzieren. Das war knallhart, aber
auch eine gute Schule. Letztendlich
hat es mir gut getan, weil ich Disziplin
brauche und ein Strukturmensch bin.
Sobald ich mich selbst organisieren
muss, wird es schwierig.
In dem Buch „Regiebekenntnisse“ schildern sie den Prozess des
Schreibens als sehr quälend. Hat
sich das über die Jahre verändert?
Ja, es wird einfacher. Ich habe das
Drehbuchschreiben damals sehr offen und ehrlich beschrieben. Es gibt
kaum Autoren, die das nicht bestätigen können – außer Naturbegabungen wie Peter Thorwarth, der mit
einer geradezu frechen Leichtigkeit
Szenen schreibt, die nicht mehr verändert werden müssen. Doch das
sind Ausnahmetalente. Für mich war
das Schreiben extrem harte Arbeit.
Ich wollte ja eigentlich Regisseur werden und meine Ideen umsetzen. An
der Filmhochschule habe ich aber gemerkt, dass ich kein guter Regisseur
werde, wenn ich nicht auch ein guter
Autor bin. In dem Moment war mir
klar, dass ich im Grunde noch einen
zweiten Beruf neben der Regie lernen
musste. Mittlerweile fällt es mir leichter.
Das Schreiben ist wie ein Muskel, den
man trainiert. Ich habe bestimmte Mechanismen gefunden, die mir helfen.
Sie verfilmen meist eigene Stoffe oder Drehbücher, an denen Sie
mitgeschrieben haben. Fällt es Ihnen schwer, Geschichten anderer
in Szene zu setzen?
Ich finde es einfacher, Regie zu führen, wenn ich an der Entwicklung des
Stoffes stark beteiligt bin. Bei „Napola“ zum Beispiel wusste ich sofort,
wenn ich einen Raum betrat: Dort
steht die Kamera. Ich hatte die Szene genau vor Augen. Ich lasse mich

natürlich auch auf Ideen anderer,
zum Beispiel von Schauspielern, ein.
Allerdings relativ selten. Ich finde es
wichtig, eine klare Haltung zu haben.
Und die hat man meiner Meinung
nach nur, wenn man das Buch selbst
geschrieben hat. Je älter ich werde,
umso mehr versuche ich, das Ganze
mehr als Spiel zu sehen und nicht
so existentiell wie früher. Das hilft,
um mit den ganzen Unwägbarkeiten
des Geschäfts klar zu kommen. Man
muss einen Weg finden, loslassen zu
können und gleichzeitig seiner Sache
treu zu bleiben.

ICH BRAUCHE DISZIPLIN
UND BIN EIN STRUCKTURMENSCH.
SOBALD ICH MICH SELBST
ORGANISIEREN MUSS,
WIRD ES SCHWIERIG.

Sie drehen für die große Leinwand,
arbeiten mit bekannten Schauspielern zusammen und wurden
mehrfach mit renommierten Preisen ausgezeichnet. Wie gelingt es
Ihnen, auf dem Boden zu bleiben?
Dafür sorgen schon die ganzen Enttäuschungen, die ich ja auch erlebt
habe. „Das Phantom“ zum Beispiel
war ursprünglich für das Kino geplant, was leider nicht geklappt hat.
Immer wenn ich kurz davor stand,
mich zu freuen, passierte wieder etwas Unvorhergesehenes. Dein Film
wird zum Beispiel endlich ausgestrahlt – und dann ist es ausgerechnet der wärmste Tag des Jahres.
Bei „Mädchen, Mädchen“ habe ich
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gespürt, wie schwer es ist, eine gute
Komödie zu machen. Nach „Napola“
habe ich auch vier Jahre lang gar
nichts gedreht, weil alles in der Förderung durchfiel. So eine Erfahrung
macht bescheiden. Ich war froh, als
ich überhaupt wieder drehen konnte.
Das erdet.
Als Regisseur müssen Sie permanent Entscheidungen treffen, Anweisungen geben und die Fäden in
der Hand behalten. Genießen Sie
es, sich in anderen Lebensbereichen zurückzunehmen und andere
entscheiden zu lassen?
Auf jeden Fall. Ich tue mich mit Entscheidungen grundsätzlich schwer
– gerade im privaten Bereich. Allein
die Entscheidung, welche Wohnung
nehme ich, fahre ich jetzt in Urlaub
oder später? Entscheidungen zu treffen, ist eine große Qualität, die viele
Manager auszeichnet. Oft beherrscht
einen ja vor allem die Angst, nicht
die richtige Entscheidung zu treffen.
Wichtig ist, überhaupt zu entscheiden
und damit zu leben.
Sie haben Ihren Debütfilm „Das
Phantom“ gleich mit einem hochkarätigen Schauspieler wie Jürgen
Vogel besetzt. Wie schwer war es,
ihn für die Rolle zu gewinnen?
Überhaupt nicht. Das ging total
schnell. Ich habe ihm damals das
Drehbuch geschickt, und innerhalb
einer Woche hatte ich seine Zusage. Er hatte für denselben Zeitraum
das Angebot für eine Hauptrolle in
einem Kinofilm mit einem namhaften
Regisseur – und hat abgesagt. Das
ist eben Jürgen. Er unvergleichbar:
integer, unbestechlich und herzensgut. Ein Bauch- und Instinktmensch.
Das ist phänomenal. Bei „Die Welle“
habe ich am Telefon gepitcht, weil
wir möglichst schnell seine Zusage

brauchten. Ich habe ihm in einer Minute den Stoff erzählt, und er sagte
nur: „Mach’ ich.“ Er hatte noch nicht
einmal das Drehbuch gelesen. Das
macht normalerweise kein Mensch.
Deswegen arbeite ich so gern mit ihm
zusammen.

der vor der Entscheidung steht, wie
er den neuen Tourag vermarktet, und
sagt: Tut mir leid, ich kann mir gerade
nicht vorstellen, was die Menschen
im Jahr 2015 kaufen wollen. Ich fahre
jetzt erst mal für ein Wochenende an
die Ostsee.

Als Künstler müssen Sie sich auf
Ihre Inspiration verlassen können.
Was machen Sie, wenn Sie die
Muse im Stich lässt?
Das habe ich in all den Jahren nicht
gelernt. Es fällt mir noch immer
schwer, mich zu lösen, wenn ich merke, dass es nicht weitergeht. Ich beiße
mich gern fest. Im vergangenen Jahr
bin ich allerdings an meine Grenzen
gestoßen. Der Stress war enorm. „Wir
sind die Nacht“ geriet ins Schlingern.
Es gab unglaublich viel zu tun mit
Nachdrehs, Testscreenings und der
Premiere. Parallel musste ich „Im Jahr
der Schlange“ vorbereiten, was allein
schon einen 18-stündigen Arbeitstag
erfordert hätte. In dieser Zeit habe ich
ein Coaching in Anspruch genommen, um besser mit dem Stress umgehen zu können. Leider war ich nicht
in der Lage umzusetzen, was ich im
Coaching gelernt hatte – mir Zeit für
mich zu nehmen, mich richtig zu ernähren, Sport zu treiben. Nach wie
vor bin ich in diesem Hamsterrad gefangen, in dem ich versuche, alle Dinge abzuarbeiten. Im Grunde müsste
ich wie ein Manager funktionieren,

Von außen betrachtet verlief Ihre
Karriere bislang sehr erfolgreich
und geradlinig. Wann hatten Sie
das Gefühl – an diesem Punkt bin
ich gescheitert?
Ich habe „Mädchen, Mädchen“ total
unterschätzt. Meine damalige Freundin hatte das Drehbuch mitgeschrieben, und ich war mit den Produzenten befreundet – eine Riesenchance.
Während des Drehs habe ich aber gemerkt, dass das überhaupt nicht mein
Ding ist. Wie schwer es ist, eine gute
Komödie zu drehen. Ich hatte vorher
mit „Das Phantom“ einen Polit-Thriller
gemacht und dachte, es sei für mich
als Regisseur eine gute Fingerübung,
mit „Mädchen, Mädchen“ mal etwas Leichtes zu inszenieren. Danach
war ich total fertig. Ich hatte HerzRhythmusstörungen und bekam nur
schlechte Kritiken – der blanke Horror.
Ich dachte, wenn der Film jetzt noch
nicht mal an der Kinokasse funktioniert, nehme ich mir einen Strick. Zum
Glück war er dann sehr erfolgreich.
Gibt es nach „Im Jahr der Schlange“ neue Projekte, an denen Sie
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gerade arbeiten?
Ich habe eine Liebesgeschichte geschrieben, die aber noch nicht ganz
ausgereift ist. Ich weiß noch nicht, ob
ich ein Drehbuch daraus mache oder
vielleicht einen Roman. Leider fehlt
mir momentan die Zeit, um mich weiter damit zu beschäftigen. Filmprojekte dauern einfach wahnsinnig lange,
so dass wenig Raum für Anderes
bleibt. Man beschäftigt sich allein einen Monat lang nur mit der Synchronisation oder digitalen Effekten. In
dieser Zeit hätte ich schon zwei neue
Treatments schreiben können.
Der Beruf des Regisseurs ist
für viele junge Menschen ein
Traumberuf. Doch wo viel Glanz
ist, gibt es meist auch Schatten.
Was ist das Anstrengende, Nervige daran?
Das frühe Aufstehen! Die Arbeitsbelastung ist einfach enorm. Abgesehen von meiner vierjährigen
Zwangspause hatte ich nach „Napola“ überhaupt keine Zeit und Muße,
um neue Ideen zu entwickeln. Allein
diese Flut von E-Mails. Du kommst
abends nach dem Dreh oder aus
dem Schneideraum um 21 Uhr nach
Hause und hast 100 neue Mails
und bis zu 20 Anrufe, die noch erledigt werden müssen – das wird
immer schlimmer. Ich weiß leider
auch nicht, wie ich das ändern kann.
Ansonsten ist es ein toller Beruf. _

„Ich war überrascht, wie verschult das Studium war.
Die Seminare begannen pünktlich um 9.30 Uhr. Wer
um 9.32 Uhr kam, wurde nicht mehr reingelassen. Das
widersprach natürlich meiner Erwartung, ein BohèmeLeben zu führen ...“
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