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– Der Film

Inhalt
Tom und Veit sind seit der Grundschulzeit beste Freunde. Ihre Kindheit und Jugend haben sie,
mit mäßiger Begeisterung für das System, in der
DDR verbracht. Doch 1989 fällt die Mauer und
die beiden Anfang 20-Jährigen machen sich auf
die Reise in die USA, um Veits Vater zu ﬁnden,
der in den Westen geﬂohen war und seinem
Sohn jedes Jahr zu seinem Geburtstag eine Karte
aus San Francisco schickt. Das Begrüßungsgeld
reicht jedoch nur für einen Flug nach New York.
Mit nur 55 Dollar und wenig Ahnung von Sprache
und Land reisen sie mit einem Rucksack voller
selbst gedrehter Filme und viel Enthusiasmus
per Anhalter und mit einem Auto, das sie überführen sollen, quer durchs Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Dabei gibt es einige amüsante und actionreiche Ost-West-Annäherungen,
unter anderem mit einem Comiczeichner, einer
Motorradgang, der hübschen Zoey und leider
auch der Polizei. Die Freundschaft der beiden
wird auf eine harte Probe gestellt, doch am Ziel
erwartet sie eine denkwürdige Überraschung,
die die beiden Jungs aus dem Osten noch fester
aneinander bindet .

Umsetzung
Diese Komödie basiert auf den Erinnerungen
des Filmproduzenten Tom Zickler, die von
Regisseur Markus Goller mit leichter Hand in
eine gut und pointiert erzählte Kinogeschichte
umgesetzt wurden. Das Aufeinanderprallen von
DDR-Sozialisierung und kapitalistischer Kultur
wird dabei ironisch, aber dennoch ernstzunehmend präsentiert. Hinter der unterhaltsamen
Abenteuerhandlung werden soziale Prägungen
und die Abhängigkeit des Einzelmenschen von
Politik und Geschichte deutlich sichtbar. Die
Off-Kommentare des Protagonisten Tom zu den
Anfangssequenzen verschärfen den Blick auf
den Staat DDR und den Mauerfall in künstlerisch wohldosierter und gekonnter Form. Dabei
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wird auch das Medium Film in liebevoller Weise
als inhaltliches und als gestalterisches Element
genutzt . Neben den vielen komödiantischen
Szenen, die an keiner Stelle ins Banale kippen,
bietet der Film auch besinnliche Momente, die
zu Herzen gehen. Die schauspielerische Leistung
der beiden Protagonisten Matthias Schweighöfer
und Friedrich Mücke sind von besonderer Tragkraft und Intensität, die die Darstellung dieser
Freundschaft besonders anrührend macht und
dabei durchaus authentisch wirkt .

Anknüpfungspunkte für die
pädagogische Arbeit
Der Film thematisiert Kindheit und Jugend der
Protagonisten in der DDR sowie den Mauerfall
und die damit verbundene neue Freiheit. Die
formale Darbietung regt dabei in motivierender Form dazu an, dieses Thema zu vertiefen
und sich mit den historischen Hintergründen
und dem Alltag der Bewohner beider deutscher
Staaten beziehungsweise dem Aufwachsen
in unterschiedlichen politischen Systemen zu
beschäftigen. Daneben spielt das altersrelevante Thema Freundschaft eine wichtige Rolle
und regt zum Hinterfragen eigener Erfahrungen und Beﬁndlichkeiten an. Für Erdkunde und
Englisch bietet sich außerdem das Nachvollziehen des Reiseerlebnisses von Tom und Veit
an. Dabei kann sowohl auf geographische wie
auch auf sprachliche und emotionale Aspekte eingegangen werden. Zur Vertiefung ﬁlmanalytischer Fähigkeiten bietet der Film ebenfalls
mehrere Ansatzpunkte: Neben deutscher und
amerikanischer Filmgeschichte werden auch die
Aspekte des Amateurﬁlms sowie unterschiedliche Darbietungen dokumentarischen Filmmaterials angesprochen.

– Ein Film über Freundschaft

Vor dem Kinobesuch

Fächer: Deutsch, Kunst
Inhaltliche und literarische Auseinandersetzung mit dem
Begriff Freundschaft
Eigene Deﬁnition dieses Begriffs schreiben
Graﬁsche und künstlerische Gestaltung eines Sinnspruchs

Freundschaft in Zitaten

Freundschaft ist , wenn dich einer für gutes Schwimmen
lobt , nachdem du beim Segeln gekentert bist .
Werner Schneyder (*1937, Kabarettist)

Es gibt aber auch Menschen, denen die Freundschaft
gleichgültig ist, und das sind diejenigen, die sich selbst genügen.
Niemand in der Welt kann ohne
Freundesbeihilfe seinen Weg machen.

Claude Adrien Helvétius (1715-1771, Philosoph)

Honoré de Balzac (1799-1850, Schriftsteller)

Wahre Freundschaft: eine sehr langsam
wachsende Pﬂanze.
Für die Freundschaft von zweien ist
die Geduld von einem nötig.

George Washington (1732-1799, erster Präsident
der Vereinigten Staaten von Amerika)

Indisches Sprichwort

Freundschaft: ein Schiff, groß genug, um bei gutem Wetter
zwei Menschen, bei schlechtem aber nur einen zu tragen.

Freundschaft , das ist eine Seele in
zwei Körpern.

Ambrose Bierce (1842-1914, Schriftsteller und Journalist)

Aristoteles (382-322 v. Chr., Philosoph)

Gute Freunde sind Menschen, die sehr weit weg wohnen.
Alfred Hitchcock (1899-1980, Filmregisseur)

Es sind die Freunde, die man um 4 Uhr morgens
anrufen kann, welche von Bedeutung sind.

... ich denke, dass wahre Freundschaft
frei von jedem Eigennutz ist .

Marlene Dietrich (1901-1992, Schauspielerin und Sängerin)

Oscar Wilde (1854-1900, Schriftsteller)

Voll von Freunden war mir die Welt , als noch mein Leben
licht war. Nun, da der Nebel fällt , ist keiner mehr sichtbar.
Hermann Hesse (1877-1962, Schriftsteller)

Aufgaben:
1.) Welchen der Zitate kannst du zustimmen, welchen nicht? Begründe deine Antworten in
Kurzform.
2.) Suche dir ein Zitat heraus und schreibe eine kurze Geschichte dazu. Sie kann erlebt oder
erfunden sein. Oder suche dir ein Zitat heraus und widme es zusammen mit einem kurzen
Brief einem/r deiner Freunde/innen.
3.) Versuche ein eigenes Zitat , einen eigenen Sinnspruch zum Thema Freundschaft zu
formulieren. Wenn du Lust hast , kannst du daraus ein Schmuckblatt , ein besonders schön
gestaltetes Blatt , entwerfen.
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– Ein Film über Freundschaft

Tom und Veit – zwei Freunde

Nach dem Kinobesuch

Fächer: Deutsch, Religion/Ethik
Inhaltliche Auseinandersetzung mit der Freundschaftsgeschichte im Film
Assoziative Beschäftigung mit Freundschaft in Verbindung
mit der eigenen Lebenswirklichkeit
Empathische Verbindung der Filmhandlung mit der eigenen
Lebenswelt entdecken
Finden eines Lösungsansatzes für eigene Kontroversen

© Sony Pictures Releasing GmbH

Die ersten Szenen des Films erzählen nicht nur vom Leben in der DDR, sondern auch vom Beginn
der Freundschaft zwischen Tom und Veit – etwa, wie Veit Toms „gerade Nummer“ wurde und welche
Unternehmungen die beiden gemacht haben.

Fragen dazu:
1.) Wie entwickelt sich die Freundschaft von Tom und Veit im Verlauf der Jahre? Was verbindet die
beiden und macht sie zu besten Freunden?
2.) Hast du eine ähnliche Freundschaft in deinem Leben? Worin ähnelt sie der im Film gezeigten
Freundschaft , worin unterscheidet sie sich?
3.) Was macht einen besten Freund, eine beste Freundin aus? Worin unterscheidet sich eine solche
Freundschaft von anderen Freund- oder Bekanntschaften?
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– Ein Film über Freundschaft

Freundschaftsbekundungen
und -symbole

Nach dem Kinobesuch

Fächer: Deutsch, Sozialkunde, Religion/Ethik
Information über Freundschaftsbekundungen und
-symbole
Darstellung und Erklärung weiterer politischer oder
unpolitischer Freundschaftsbekundungen
Deutung der Symbolverknüpfung des Teaserplakats

Mai 1989, Jugendliche beim Pfingstreffen der FDJ
© Merit Schambach, Quelle: www.wir-waren-so-frei.de

Freundschaft! – der Freundschaftsgruß
Ein Gruß unter Sozialisten und Kommunisten, der
in der DDR besonders in der so genannten Freien
Deutschen Jugend (FDJ) verwendet wurde, zum Beispiel zum Fahnenappell oder zu Beginn einer FDJVersammlung: „Ich begrüße euch mit dem Gruß der
Freien Deutschen Jugend: Freundschaft!“ oder in
Kurzform „FDJler: Freundschaft!“, worauf dann mit
„Freundschaft“ geantwortet wurde.

Oktober 1990, Mauerbild
© Dagmar Lipper, Quelle: www.wir-waren-so-frei.de

Sozialistischer Bruderkuss
Dieser Kuss auf Wange oder Mund stellte eine besondere Form der Wertschätzung zwischen Politikern
des ehemaligen Ostblocks dar. Er galt als Zeichen für
Brüderlichkeit und Gleichheit zwischen den sozialistischen Staaten. Diese innigliche Grußbezeugung ist
einem Ritual der russisch-orthodoxen Kirche entlehnt ,
allerdings ohne den religiösen Gehalt einzubeziehen,
da die Staatsideologie ein Verschwinden von Religion
auf dem Weg zum Kommunismus postulierte und die
Kirchen somit als ideologische Gegner galten.
Freundschaftsbänder
Diese Freundschaftssymbole kommen ursprünglich
aus Süd- und Mittelamerika. Man knüpft sie für
einen Menschen, den man besonders wertschätzt .
Im Moment des Umbindens soll sich der Beschenkte
etwas wünschen. Er darf das Band nicht mehr abnehmen, bis es von selbst abfällt. Es heißt, dass an diesem
Tag dann das Gewünschte in Erfüllung gehen soll.

© ullstein bild - JOKER/Petersen

Aufgabe:
Kennst du noch andere politische oder unpolitische Freundschaftsbekundungen und -symbole?
Dann zeichne sie in die freien Kästchen ein und schreibe eine Erklärung dazu.
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– Ein Film über Freundschaft

Vor dem Kinobesuch

Fächer: Deutsch, Religion/Ethik
Umgang mit einem Drehbuchdialog und entsprechend
stilistisch und inhaltlich passende Fortführung der
Geschichte ﬁnden
Lösungsansatz für eine Kontroverse ﬁnden, Empathie
aufbauen und Parallelen zur eigenen Lebensrealität suchen

Arbeit mit einem Drehbuchauszug

Das Drehbuch von FRIENDSHIP! stammt von
Oliver Ziegenbalg, basierend auf den Erinnerungen
von Produzent Tom Zickler. Hier der Drehbuchauszug zu einer Szene aus dem letzten Viertel des
Films, bei dem die beiden Freunde vor einem Motel in New Mexico wegen ihrer Gefühle für Zoey, die
sie auf ihrer abenteuerlichen Reise kennen gelernt haben, in Streit geraten.
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AUSSEN

BILLIGES MOTEL

MORGEN

Veit steigt aus dem vorderen Fenster des Motelzimmers und geht auf Tom und Zoey
zu. Die beiden sehen ihn irritiert an. Veit starrt Tom an. Er streckt die Hand
vor.
VEIT
Los. Gib mir den Autoschlüssel!
TOM
Veit, was...?
VEIT
(unterbricht ihn) GIB mir den Autoschlüssel.
Völlig perplex gibt Tom Veit den Wagenschlüssel. Veit wirft Zoey einen verletzten
Blick zu. Die blickt zu Boden. Dann dreht sich Veit um und geht schnell auf ihren
Wagen zu.
TOM
Veit?
Veit reagiert nicht. Tom sieht Zoey an, dann eilt er hinter ihm her. Zoey bleibt
stehen.
TOM
Veit? Jetzt warte mal, was...
Dann dreht er sich um und starrt Tom an.
VEIT
(brüllt) Du bist so ein Arschloch. Du...
TOM
(unterbricht) Was soll’n das?
VEIT
Du checkst gar nichts, oder? Oder es ist dir
einfach scheißegal.
TOM
Sag mal Veit, wird das jetzt hier...?
VEIT
(unterbricht ihn brüllend) Lass mich ausreden! Du wusstest
ganz genau, dass ich... wie sehr ich sie mag.
Tom will wieder widersprechen, doch Veit redet ihn in seiner Wut einfach nieder.
VEIT
(brüllt) Du wusstest es Tom. Und lüg mich nicht an.
Du wusstest es. (Pause) Mann, hättest du nicht irgendeine
andere von deinen Weibern nehmen können? Irgendeine. Scheiße.
(verzweifelt)...alles hast du damit kaputt gemacht.
TOM
Jetzt komm mal runter. Nichts mach ich kaputt. Gar nichts.
VEIT
Nichts?!!! Du bist so ein Arschloch, Tom!
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– Ein Film über Freundschaft

Vor dem Kinobesuch

MOTELGAST (OFF)
Shut the fuck up!
Beide drehen sich um. Da schaut ein Motelgast mit nacktem Oberkörper aus seinem
Fenster.
TOM & VEIT
(brüllen) SHUT YOU THE FUCK UP!!!
Dann sieht Veit Tom an. Beide beben.
TOM
(provokant) Ich mag Zoey genauso wie du. Woher soll ich den
wissen, dass du was von ihr willst... du machst doch nie das
Maul auf...
VEIT
Du bist so ein beschissener Arsch. Hauptsache DU.
Hauptsache du hast Spaß. Zoey ist dir doch scheißegal.
TOM
(richtig wütend) Ey Veit, pass auf was du sagst. Ja? Pass auf.
VEIT
Ach, leck mich.
Veit beginnt den Wagen aufzuschließen.
TOM
(wütend) Mann, der wartet doch sowieso nicht auf dich.
Veit dreht sich um starrt Tom an.






TOM
(VJLEWNHLQHQ*UXQG9HLW'DJLEWVQLFKWVUDXV]X¿QGHQ'HU
wartet nicht auf dich. Hat er nie.

Veit sieht Tom völlig entgeistert an. Dann steigt er in den Wagen, zieht die Tür
zu und fährt los. Tom sieht ihm wütend, aber auch mit einem schlechten Gewissen
hinterher.
TOM
Scheiße... Scheiße...
Tom dreht sich um und blickt in die Augen von Zoey. Die hat die gesamte Szene mit
angesehen und ist völlig paralysiert.
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I/A.

LAS VEGAS/TRANS AM

MORGEN

Veit sitzt am Steuer des Trans AM und starrt mit Tränen in den Augen geradeaus.
VEIT
Scheiße...
(Auszug aus dem Drehbuch zu FRIENDSHIP! von Oliver Ziegenbalg, Szenen 147-149, Seiten 91-94)

Fragen und Aufgaben vor dem Kinobesuch:
1.) Was muss der Drehbuchautor beim Schreiben bedenken? Was müssen die Schauspieler,
Produktionsdesigner und der Kameramann zusammen mit dem Regisseur bei der Umsetzung
vom Drehbuch zum Film bedenken?
2.) Wie geht die Geschichte zwischen Tom und Veit weiter? Schreibe im Stil des Originaldrehbuchs die nächste Begegnung, mit oder ohne Versöhnung, zwischen den beiden Freunden auf.

… und nach dem Kinobesuch:
3.) Vergleiche den Drehbuchauszug mit dem fertigen Film. Worin unterscheiden sie sich?
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– Interview mit Tom Zickler

Originalfotos von Tom und Fayd 1989 auf ihrer Reise durch die USA © Tom Zickler

FRIENDSHIP! beruht auf den Erlebnissen von Tom Zickler. Im
Gespräch erinnert sich der Filmproduzent (u. a. KEINOHRHASEN,
KNOCKING’ ON HEAVEN’S DOOR) an die damalige Zeit .
Tom Zickler

Wo waren Sie am Tag des Mauerfalls?
An diesem Tag war ich den ganzen Tag im
Schneideraum. Ich studierte damals an der Filmhochschule in Babelsberg. Als um 22 Uhr das
Gerücht laut wurde, dass die Mauer offen ist, bin
ich zusammen mit anderen Studenten an den
Grenzübergang Dreilinden gefahren. Viele haben
dort dann ihr Auto abgestellt – wir wussten ja
überhaupt nicht, wie weit es nach Berlin ist und
dass da noch der Grunewald dazwischen kommt .
Westberlin war ein weißer Fleck für uns.

Was bedeutet Freiheit für Sie?
Freiheit versinnbildlicht für mich das Lied „Die
Gedanken sind frei, wer kann sie erraten?“ Denn
in der DDR wurde ich ständig von der Stasi überwacht , Autos mit Stasi-Mitarbeitern standen
vor meiner Tür. Ich gehörte einer ökologischen
Gruppierung an, die in Potsdam auch politisch
aktiv war. Zudem habe ich Super-8-Filme gedreht, was mich suspekt gemacht hat. Denn das
war eine Möglichkeit, seine Meinung zu zeigen
und zu verbreiten – davor hatte der Staat Angst .
Das Schönste ist, dass heute niemand mehr
fragt , was ich mache.

Wie kam es zu dem Entschluss, kurz nach
dem Mauerfall ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten aufzubrechen?
In der DDR hatte Jeder seinen speziellen Wunsch:
Der Eine wollte an die Loreley fahren, der Andere
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den HSV gegen Bayern München im Münchener
Olympiastadion spielen sehen. Und mein großes
Ziel war eben, die Golden Gate Bridge zu sehen.
Und das habe ich auch erreicht, ich habe nach
der Reise von New York nach San Francisco
ganze vier Monate dort gelebt. Bevor ich in die
USA los bin, habe ich jedem davon erzählt, ich
konnte also irgendwie gar nicht mehr zurück.
Und meine größte Angst war, dass sie mich nicht
reinlassen. Denn ich hatte – wie auch im Film
gezeigt wird – nur 55 Dollar in der Tasche. Und
so habe ich gehofft, dass ich wenigstens einen
Stempeleintrag bekomme. Den habe ich erhalten und bin tatsächlich auch erst mal untersucht
worden, weil ich auf dem Einreisevisum alle Fragen mit „ja“ angekreuzt hatte und so aufgefallen
bin. Da hat sich tatsächlich alles so zugetragen,
wie der Film FRIENDSHIP! es zeigt. Letztlich bin
ich dann neun Monate in den USA geblieben – in
Deutschland kam es in der Zeit zur Währungsunion und zur Wiedervereinigung. Ich habe dann
auf meiner Reise in irgendeinem Bookstore eine
Ausgabe der Zeitung „Neues Deutschland“ entdeckt, in der von der Wiedervereinigung, der
„uniﬁcation“, geschrieben wurde. Daraufhin
habe ich mein einziges Telefonat nach Deutschland geführt. Ich rief an der Hochschule für Film
und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg an und
fragte, ob es sie noch gebe. Ich erfuhr, dass das
Semester am 10. Oktober 1990 weiterging, und
bin dann an dem Tag tatsächlich nach Deutschland zurückgeﬂogen, um an der Filmhochschule
weiterzustudieren.

Originalfotos von Tom und Fayd 1989 auf ihrer Reise durch die USA © Tom Zickler

Haben Sie tatsächlich zusammen mit Fayd
(im Film Veit) Super-8-Filme gedreht?
Ja, wir haben jeden Monat einen Film gedreht .
Für Urlaubsﬁlme hat man in der DDR damals
Super-8-Material aus Russland bekommen. Wir
haben das zu Hause in der Badewanne entwickelt , was abenteuerlich war, da wir nie wussten, was dabei herauskommt. Wir wollten das
gedrehte Material nicht an die behördlichen
Entwicklungsstellen schicken, weil wir befürchteten, es dann nicht mehr zurück zu bekommen,
denn nicht alle Bilder waren sozialismusfreundlich. Wir haben beispielsweise auch die Mauer
geﬁlmt , was verboten war. Es gab in der DDR
eine richtige Szene, sogar mit einer eigenen
Zeitschrift in einer Auﬂage von zehn Exemplaren – wir konnten damals ja nichts kopieren und
mussten die Zeitschrift sehr aufwändig und mit
Durchschlägen selbst tippen und schreiben.

Was für ein Gefühl ist das heute, Ihre Erlebnisse in einem Film wieder zu sehen?
Das ist und war schon sehr intensiv, etwa als
ich mit meinen Originalfotos aus der Zeit nach
Amerika zum Dreh kam. Zusammen mit Oliver
Ziegenbalg habe ich am Drehbuch gearbeitet. Aber besonders eng habe ich mit Matthias
Schweighöfer, der von Anfang an als Tom feststand, zusammen gearbeitet. Wir haben fast
jede Nacht ein oder zwei Stunden telefoniert .
Matthias hat mich nach Details, nach Kleinigkeiten gefragt, danach, wie ich dieses oder jenes
empfunden habe. So wie Matthias jetzt ist, so
war ich damals auch. Und ich freue mich auch,

dass meine Freundschaft mit Fayd auch im Film
und dank der Besetzung mit Friedrich Mücke so
gut dargestellt wird. Mir war ganz wichtig, auf
der einen Seite der DDR keinen Freifahrtschein
auszustellen und zugleich zu zeigen, dass nicht
nur Idioten, sondern auch gute Typen in der DDR
gelebt haben.

An welcher Stelle ist der Film ﬁktiv?
Die Suche nach dem Vater und der damit
verbundene Schluss sind ﬁktiv, auch wenn die
Ereignisse sich so hätten zutragen können, wie
der Film sie zeigt. Das haben wir recherchiert .
Und den Striptease habe ich alleine gemacht ,
nicht zusammen mit Fayd, und das auch nicht in
Las Vegas, sondern in San Francisco (lacht).

Was ist aus der Freundschaft mit Fayd
(im Film Veit) geworden?
Wir sind immer noch befreundet. Dadurch jedoch, dass wir beide Familien gegründet haben,
ist der Kontakt nicht mehr so eng. Fayd ist wie
ich immer noch ﬁlmisch aktiv, jedoch ist er eher
an Dokumentationen, zum Beispiel über Sibirien,
interessiert , während ich einfach großes Erzählkino machen möchte.
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– Ein Film über Reisen

Die Reise von New York nach San Francisco

Nach dem Kinobesuch

Fächer: Deutsch, Erdkunde, Mathematik
Übung in kartographischer Arbeit
Übung in der Planung einer Reise
Übung im Aufstellen eines Kostenplans

Tom und Veit reisen per Anhalter und später mit einem Auto, das sie im Auftrag des Besitzers an die
Westküste überführen sollen, von New York nach San Francisco.. Ihre abenteuerliche Reise führt sie
durch New Jersey, Tennessee, New Mexico und Las Vegas zu ihrem Ziel: San Francisco.

@ Bildungshaus Schulbuchverlage Westermann Schroedel Diesterweg Schöningh Winklers GmbH

Aufgaben:
1.) Verfolge die Reiseroute anhand der Karte. Plane mit Hilfe von zusätzlichem detailliertem
Kartenmaterial deine eigene Reise von New York nach San Francisco. Wie würdest du reisen?
Welche Zwischenstopps würdest du dabei gerne machen? Was würdest du dabei gerne von
Land und Leuten kennen lernen? Notiere deine Planung und stelle sie in der Klasse vor.
2.) Mache eine Zeit- und Kostenplanung für verschiedene Reisebudgets und suche dir im Internet
entsprechende Verkehrsmittel und Unterkünfte. Wie viel würde die Reise mindestens kosten
(Low Budget)? Wie viel Geld und Zeit bräuchtest du, um so reisen zu können, wie du es am
liebsten hättest? Wen würdest du dabei auf die Reise mitnehmen und warum?
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– Ein Film über Reisen

Tom und Veit unterwegs

Nach dem Kinobesuch

Fächer: Deutsch, Kunst , Religion/Ethik
Inhaltliche Auseinandersetzung mit der Reise von Tom
und Veit
Kennenlernen der dabei verwendeten ﬁlmischen Mittel
Trainieren der Sinneswahrnehmungen in Zusammenhang
mit dem Film und im Zusammenhang mit der eigenen
Lebenswirklichkeit

© Sony Pictures Releasing GmbH

Aufgaben:
Zwei der imposantesten Städte der USA, New York und San Fransisco, bilden die Klammer für
Tom und Veits Reise:
1.) Wie fühlen sich Tom und Veit zu Beginn der Reise in New York? Mit welchen ﬁlmischen Mitteln
werden die Emotionen von Tom und Veit dabei visualisiert?
2.) Wie fühlt sich Veit am Ende der Reise in San Francisco? Wie wird sein Gefühl, das Ziel erreicht
zu haben, ﬁlmisch in Szene gesetzt?
3.) Wie werden die amerikanischen Städte dargestellt? Was sieht man von New York, was von
San Francisco? Welche Bilder und Kameraperspektiven werden verwendet? Wie werden die
Menschen in der Stadt New York dargestellt?

Auf ihrem Weg von der Ost- an die Westküste lernen Tom und Veit die Weiten Amerikas kennen:
1.) Wie werden die Ortsveränderung und die Reisegeschwindigkeit dargestellt? Was geschieht in
den ruhigeren Momenten, was in den Momenten mit mehr Bewegung?
2.) Wodurch wird das Gefühl von Freiheit und Weite vermittelt? Was vermitteln die Schauspieler,
was vermitteln Bild (Ausschnitt , Kamerabewegungen) und Ton (Musik, Geräusche) dabei?
3.) Vergleiche die beiden Filmausschnitte mit dem Reisen in der Stadt und dem Reisen in der
Landschaft . Wo fühlen sich die beiden deiner Ansicht nach wohler?
4.) Reist du selbst lieber in Städte oder durch Landschaften? Veranstaltet eine Debatte mit jeweils
zwei Rednern und einer Jury. Tragt die Für- und Gegen-Argumente für Reisen in Städten bzw.
Reisen in der Landschaft in kurzen Reden vor und überzeugt die Jury durch eure Argumente.
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Jack Kerouacs „Unterwegs“ –
Medienvergleich

Nach dem Kinobesuch

Fächer: Deutsch, Englisch, Religion/Ethik,
Geschichte
Kennenlernen eines literaturhistorisch und
zeitgeschichtlich relevanten Textes
Beschäftigung mit einer Form von Jugendkultur
Verknüpfung von Literatur und Film herstellen

© Rowohlt Verlag GmbH

„Unterwegs“, 1957 unter dem Originaltitel „On
The Road“ veröffentlicht, ist der bekannteste
Roman des US-amerikanischen Schriftstellers
Jack Kerouac (*12. März 1922 in Lowell,
Massachusetts; †21. Oktober 1969 in Saint
Petersburg). Das Buch ist einer der berühmtesten Reiseromane und gilt als einer der
bedeutendsten Texte der so genannten „Beat
Generation“ – ein Ausdruck von Kerouac selbst ,
der eine moderne literarische Subkultur bezeichnen sollte, der auch die Schriftsteller William S.
Burroughs und Allen Ginsberg angehörten.
In „Unterwegs“ reisen die beiden Freunde Dean
Moriarty und Sal Paradise, der auch der Erzähler
ist, durch die USA, zunächst von New York nach
San Francisco und später auch durch Mexico. Sie
geben sich dem Rausch, den Frauen und dem
Jazz hin und zelebrieren das Dasein als einzige
große Reise.
„Unterwegs“ war auch Vorbild für das Road Movie
EASY RIDER (USA 1969) von Dennis Hopper.
siehe dazu auch das Informationsblatt „Road
(
Movie“ auf S. 28)
© Sony Pictures Releasing GmbH

Auszug 1
Im Monat Juli 1947, nachdem ich etwa fünfzig Doller
von meinem Veteranensold gespart hatte, war ich
soweit, dass ich an die Westküste fahren konnte. Mein
Freund Remi Boncoeur hatte mir einen Brief aus San
Francisco geschrieben und gesagt, ich solle kommen
und mit ihm auf einem Rund-um-die-Welt-Dampfer
in See stechen. Er schwor, er könne mir einen Job im
Maschinenraum verschaffen. Ich schrieb zurück und
sagte, ich wäre schon mit irgendeinem alten Frachter
zufrieden, solange ich ein paar längere Südseereisen
unternehmen und genügend Geld mit heimbringen
könne, um mich im Haus meiner Tante über Wasser zu
halten, bis ich mein Buch fertig hätte. Er sagte, er habe
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eine Hütte in Mill Citty, und dort hätte ich alle Zeit
der Welt zum Schreiben, während wir die lästige Suche
nach dem Schiff hinter uns brächten. Er lebte mit einem
Mädchen namens Lee Ann zusammen; sie sei eine wunderbare Köchin, schrieb er, und alles werde klargehen.
Remi war ein alter Schulfreund von mir, ein Franzose,
aufgewachsen in Paris und ein wirklich verrückter
Typ – wie verrückt, das wusste ich damals noch nicht.
Er erwartete meine Ankunft also in zehn Tagen. Meine
Tante war einverstanden mit der Reise nach Westen; es
werde mir gut tun, sagte sie, ich hätte den ganzen Winter
so hart gearbeitet und sei kaum an die Luft gekommen;
sie jammerte nicht einmal, als ich ihr sagte, dass ich ein

Stück weit trampen müsse. Sie wünschte mir nur, dass
ich heil und ganz wiederkäme. Also ließ ich mein dickes,
halbfertiges Manuskript auf dem Schreibtisch liegen,
zog eines Morgens zum letzten Mal meine gemütliche
Bettdecke glatt, nahm mein Segeltuchsack, in dem ich
ein paar wichtige Dinge verstaut hatte, und machte
mich auf den Weg zum Pazifischen Ozean, mit fünfzig
Doller in der Tasche.
Monatelang hatte ich in Paterson über Landkarten der
Vereinigten Staaten gebrütet, hatte sogar Bücher über
die Pionierzeit gelesen und mir Namen wie Platte und
Cimarron und so weiter auf der Zunge zergehen lassen,
und auf der Straßenkarte war eine lange rote Linie
eingezeichnet, die Route 6, die von der nördlichen
Spitze von Cape Cod direkt nach Ely, Nevada, führte
und dort abbog, runter nach Los Angeles. Ich würde
einfach den ganzen Weg bis Ely auf der 6 bleiben,
sagte ich mir, und zog zuversichtlich los. Um auf die
6 zu kommen, musste ich zum Bear Mountain hinauf.
Voller Träume, was ich in Chicago, in Denver und
schließlich in San Francisco machen würde, stieg ich
an der Seventh Avenue in die Subway und fuhr bis zur
Endstation an der 242nd Street und nahm dort einen
Trolley-Bus nach Yonkers hinein; im Zentrum von
Yonkers stieg ich um in einen Bus nach auswärts und
fuhr bis zum Stadtrand am Ostufer des Hudson River.
Wenn du eine Rose in den Hudson wirfst, an seinem
geheimnisvollen Ursprung in den Adirondacks, stell dir
nur vor, wo sie überall vorbeikommt, während sie für
immer ins Meer hinausschwimmt – stell dir nur das
wunderschöne Hudson-Tal vor. Ich fing also an mit der
Anhalterei. Fünf verschiedene Wagen brachten mich zu
der gewünschten Bear-Mountain-Brücke, wo die Route
6 im Bogen aus Neuengland hereinschwenkt. Als ich
dort endlich ausstieg, fing es an, in Strömen zu regnen.
Nicht nur dass es dort keinen Verkehr gab, es schüttete
wie aus Eimern, und weit und breit war nichts, wo ich
mich unterstellen konnte. Ich musste rennen und unter
ein paar Fichten Deckung suchen; das nützte nichts; ich
fing an, zu heulen und zu fluchen, und schlug mich vor
den Kopf, dass ich so ein verdammter Esel war. Vierzig
Meilen war ich nördlich von New York; den ganzen Weg
hatte ich mir schon Sorgen gemacht, dass ich an diesem
meinem ersten großen Tag immer nur nach Norden
fuhr, statt in den heiß ersehnten Westen. Jetzt saß ich
an der nördlichsten Ecke meiner Wegstrecke fest. Ich
lief eine Viertelmeile bis zu einer hübschen verlassenen
Tankstelle im englischen Cottage-Stil und stellte mich
unter das tropfende Dach. Hoch über mir schickte der
mächtige Bear Mountain Donnerschläge durch die

Gegend, die mich Gottesfurcht lehrten. Ich sah nichts
als dampfende Bäume und schaurige Wildnis, bis in
den Himmel hinauf. „Was zum Teufel mache ich hier?“
fluchte ich und schrie jammernd nach Chicago. „Die
anderen haben jetzt alle den größten Spaß, sie machen
dies, machen das, und ich bin nicht dabei, wann werde
ich endlich dort sein!“ – und so weiter. Schließlich hielt
ein Auto vor der verlassenen Tankstelle; der Mann und
die zwei Frauen darin wollten die Landkarte studieren;
ich trat vor und gestikulierte im Regen; sie berieten
sich, ich sah aus wie ein armer Irrer, klar, mit meinen
klatschnassen Haaren und meinen triefenden Schuhen.
Meine Schuhe, verdammter Idiot, der ich bin, waren
mexikanische Huaraches, pflanzenartige Siebe und
nicht geeignet für die Regennacht über Amerika und
die rauen Nächte auf der Landstraße. Aber die Leute
ließen mich einsteigen und nahmen mich weiter nach
Norden mit, bis nach Newburgh, was mir immerhin
besser schien, als die ganze Nacht in der Wildnis am
Bear Mountain festzusitzen. „Außerdem“, sagte der
Mann, „gibt es keinen Durchgangsverkehr auf der 6.
Wenn sie nach Chicago wollen, sollten sie lieber in New
York durch den Holland-Tunnel fahren und weiter nach
Pittsburgh“, und ich wusste, der Mann hatte recht. Mein
Traum aber war in die Binsen gegangen, diese blöde, am
häuslichen Herd ausgeheckte Idee, dass es wunderbar
sein müsse, einer einzigen großen roten Linie quer
durch Amerika zu folgen, statt es auf verschiedenen
kleineren und größeren Straßen zu versuchen.
In Newburgh hatte der Regen aufgehört. Ich lief hinunter zum Fluß, und ich musste nach New York mit
dem Bus zurückfahren, zusammen mit einer Deligation
von Schullehrern, die von einem Wochenende in den
Bergen zurückkamen – plapper-plapper blah-blah. Ich
fluchte, dass ich soviel Zeit und Geld vergeudet hatte,
und sagte mir immer wieder: Ich wollte doch nach
Westen, und jetzt bin ich den ganzen Tag und bis in die
Nacht hin und her gefahren, nach Norden, nach Süden,
wie einer, der nicht richtig in Gang kommt. Ich schwor
mir: Morgen werde ich in Chicago sein. Und um sicherzugehen, stieg ich in einen Autobus nach Chicago, gab
den größten Teil meines Geldes aus – und scherte mich
einen Dreck darum, Hauptsache, ich würde morgen in
Chicago sein.

Jack Kerouac: „Unterwegs“, Deutsche Übersetzung von Thomas
Lindquist, S. 16-19.
© 1959, 1998 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
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Nach dem Kinobesuch

Auszug 2
Ich kam zwei Wochen zu spät zu einem Treffen mit
Remi Boncoeur. Die Busfahrt von Denver nach Frisco
verlief ohne Zwischenfälle – außer dass mir das Herz
hüpfte, je näher wir der Stadt kamen. Wieder Cheyenne,
diesmal am Nachmittag, und dann westwärts über die
Bergkette; wir querten die große Wasserscheide gegen
Mitternacht bei Creston und kamen im Morgengrauen
in Salt Lake City an – eine Stadt voller Rasensprenger,
ganz unvorstellbar, dass Dean hier geboren worden
war; dann hinaus nach Nevada in glühender Sonne,
Reno bei Anbruch der Nacht, mit seinen glitzernden
chinesischen Straßen; dann hinauf in die Sierra Nevada,
Fichten, Sterne, Berghütten, die von Liebesromanzen in
Frisco erzählen – ein kleines Mädchen hinten im Bus
jammerte dauernd: „Mama, wann kommen wir heim
nach Truckee?“ Und Truckee selbst, das gemütliche
Truckee, und dann bergab in die Ebene von Sacramento. Plötzlich wurde mir klar: ich war in Kalifornien.
Warme, palmenwedelnde Luft – eine Luft zum Küssen
– und die Palmen. Am geschichtenumwitterten Sacramento River entlang auf einem Superhighway; wieder
in die Hügel, aufwärts, abwärts, und plötzlich die uner-

messliche Weite der Bay (es war kurz vor der Morgendämmerung), jenseits mit den schläfrigen Lichtern von
Frisco bekränzt. Bei der Fahrt über die Oakland Bay
Bridge schlief ich fast ein, zum erstenmal seit Denver,
so dass ich im Busbahnhof an der Market und Fourth
Street mit einem unsanften Ruck daran erinnert wurde,
dass ich dreitausendundzweihundert Meilen vom
Haus meiner Tante in Paterson, New Jersey, entfernt
war. Ich wanderte los wie ein verstörtes Gespenst, und
da lag sie, die Stadt San Fransisco – lange öde Straßen
mit Straßenbahnleitungen, alles in Nebel und weißen
Dunst gehüllt. Ich stolperte ein paar Straßen weiter.
Unheimliche Pennergestalten (an der Ecke Mission
und Third Street) bettelten mich im Dämmerlicht um
Dimes an. Irgendwo hörte ich Musik. Mann, das alles
muss ich später checken! Aber zuerst muss ich Remi
Boncoeur finden.

Jack Kerouac: „Unterwegs“, Deutsche Übersetzung von Thomas
Lindquist, S. 73-74.
© 1959, 1998 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

Fragen:
1.) Welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen dem Film FRIENDSHIP! und dem Roman
„Unterwegs“?
2.) Beschreibe die Reiseroute von Sal Paradise in „Unterwegs“. Lies dazu Auszug 1.
Was fällt dir bei seiner Reiseplanung auf?
3.) Tom und Veit fahren nicht über Denver und Chicago. Was könnte Sal Paradise bewegen,
diesen beiden Städten einen Besuch abzustatten?
4.) Welches Gefühl hat Sal Paradise, als er in San Francisco ankommt? Lies dazu Auszug 2.
Vergleiche seine Schilderung mit dem Ankommen von Veit in San Francisco.
Halte deine Beobachtungen über die unterschiedliche atmosphärische Stimmung
schriftlich fest .
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Zeittafel (Auswahl) –
Von der Staatsgründung der DDR
bis zur Wiedervereinigung
07.10.1949

11.10.1949

08.02.1950

16.02.1950

25.07.1950

17.06.1953

25.03.1954
14.05.1955

01.03.1956
12.09.1960

13.08.1961

09.04.1968

03.05.1971

21.12.1972

27.09.1974

01.08.1975
16.11.1976

13.10.1980
11.-14.12.1981
13.12.1981

Der Deutsche Volksrat konstituiert sich als
vorläuﬁge Volkskammer und setzt die am
30.05.1949 gebilligte Verfassung der DDR in
Kraft . Gründung der DDR.
Wilhelm Pieck wird zum Präsidenten der
DDR gewählt , Otto Grotewohl zum ersten
Ministerpräsidenten.
Das „Gesetz über die Bildung eines
Ministeriums für Staatssicherheit“ (MfS)
wird erlassen.
Wilhelm Zaisser wird zum Minister für
Staatssicherheit , Erich Mielke zu seinem
Stellvertreter ernannt .
Walter Ulbricht übernimmt den neu
geschaffenen Posten des Generalsekretärs
des ZK der SED.
Volksaufstand in der DDR, der schließlich
mit sowjetischen Panzern niedergeschlagen
wird.
Die UdSSR erkennt einseitig die Souveränität der DDR an.
Die DDR unterzeichnet mit der UdSSR,
Albanien, Bulgarien, Polen, Rumänien, der
Tschechoslowakei und Ungarn den „Vertrag
über Freundschaft , Zusammenarbeit und
gegenseitigen Beistand“ (Warschauer Pakt).
Nationale Volksarmee (NVA) der DDR
gegründet .
Nach dem Tod von Wilhelm Pieck
konstituiert sich der Staatsrat der DDR als
kollektives Führungsgremium; Vorsitzender:
Walter Ulbricht .
Die DDR sperrt die Grenzen und errichtet
die Berliner Mauer, um den weiteren Anstieg der Flüchtlingszahlen (1960: 199.000)
zu stoppen.
Inkrafttreten der neuen DDR-Verfassung;
verfassungsrechtliche Verankerung der
führenden Rolle der SED.
Walter Ulbricht tritt als Erster Sekretär des
ZK der SED zurück. Erich Honecker wird sein
Nachfolger.
Die DDR unterzeichnet den Grundlagenvertrag mit der Bundesrepublik. In dessen Folge
wird die DDR international anerkannt .
Die Volkskammer beschließt die Änderung
der Verfassung der DDR. Alle Bezüge auf die
„deutsche Nation“ werden gestrichen.
Die KSZE-Schlussakte wird in Helsinki
unterzeichnet .
Wolf Biermann, der sich auf einer Konzertreise in der Bundesrepublik beﬁndet , wird
die Staatsbürgerschaft der DDR entzogen
und die Rückkehr in die DDR untersagt .
Geraer Forderungen Honeckers, u.a. nach
Anerkennung der DDR-Staatsbürgerschaft .
Ofﬁzieller Besuch von Bundeskanzler
Helmut Schmidt in der DDR.
Kriegsrecht in Polen verhängt .

Fächer: Geschichte, Politik, Deutsch, Religion/Ethik
Kennenlernen bzw. Einordnen und Vertiefen historisch
relevanter Daten

12.11.1982

Tod des sowjetischen Staats- und Parteichefs
Leonid Breschnew.
29.06.1983
Auf Vermittlung von Franz-Josef Strauß
bürgt die Bundesregierung für einen
Milliardenkredit an die DDR.
22.11.1983
Deutscher Bundestag billigt die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen (Pershing
2); Umsetzung des NATO-Doppelbeschlusses, neue Eiszeit zwischen Ost und West .
11.03.1985
Michail Gorbatschow wird Generalsekretär
der KPdSU.
06.05.1986
Kulturabkommen zwischen der DDR und
der Bundesrepublik unterzeichnet .
07.-11.09.1987 Ofﬁzieller Besuch Honeckers in der
Bundesrepublik.
17.01.1988
Festnahmen am Rande der ofﬁziellen
Liebknecht / Luxemburg-Demonstration in
Ost-Berlin.
07.05.1989
Bei den Kommunalwahlen in der DDR
können Bürgerrechtler massive Fälschungen
nachweisen.
10./11.09.1989 Ungarn öffnet seine Grenzen zu Österreich
für ausreisewillige DDR-Bürger/innen:
Innerhalb weniger Tage reisen mehrere
tausend DDR-Bürger/innen aus.
25.09.1989
Erste Montagsdemonstration in Leipzig mit
mehreren tausend Teilnehmenden.
30.09.1989
5.500 DDR-Bürger/innen, die sich in der
völlig überfüllten Botschaft der Bundesrepublik in Prag beﬁnden, erhalten die
Genehmigung zur Ausreise.
09.11.1989
In der Nacht zum 10. November wird die
Berliner Mauer geöffnet .
15.01.1990
Bürgerrechtler/innen stürmen und besetzen
die Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit in Berlin.
18.03.1990
Die von der CDU geführte „Allianz für
Deutschland“ geht als eindeutiger Wahlsieger aus der ersten freien Volkskammerwahl in der DDR hervor.
31.08.1990
Zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und der DDR wird der „Vertrag über die
Herstellung der Einheit Deutschlands“
(Einigungsvertrag) unterzeichnet , der am
03.10.1990 in Kraft tritt .
12.09.1990
Der „Vertrag über die abschließende
Regelung in Bezug auf Deutschland“
(Zwei-plus-Vier-Vertrag) zwischen den
ehemaligen Besatzungsmächten und den
beiden deutschen Staaten wird in Moskau
unterzeichnet .
03.10.1990
Nach dem Beschluss der ersten frei gewählten Volkskammer tritt die DDR dem
Geltungsbereich des Grundgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland bei.

Quelle und Copyright: Bundeszentrale für politische Bildung
(Hrsg.): Filmheft DAS LEBEN DER ANDEREN. Bonn 2006.
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Hintergrund: Die Berliner Mauer,
Flucht und Todesopfer
Die Bedeutung der Berliner Mauer

Vor dem Kinobesuch

Fächer: Geschichte, Politik, Religion/Ethik
Kennenlernen der Tragweite des Mauerbaus und seine
vielmals tödlichen Auswirkungen auf Menschen, die aus
der DDR ﬂiehen wollten
Auseinandersetzung mit den Aktivitäten von Staatssicherheit und Grenzsicherung, die den Überwachungsstaat
DDR in seiner totalitaristischen Gewaltbereitschaft
maßgeblich unterstützt haben

28 Jahre, zwei Monate und 28 Tage trennte die
Berliner Mauer Menschen in Ost und West –
Familien, Freunde und Liebespaare.
Die Mauer durchschnitt die Infrastruktur der
Stadt, verlief mitten durch Gebäude, unterbrach
Straßen, Wasserwege und Schienenverkehr,
zerriss Familien, trennte Freunde und Liebespaare und zerstörte Hoffnungen und Leben. Die
Mauer war omnipräsent. Allein der Versuch, die
Berliner Mauer zu überwinden, endete zwischen
1961 und 1989 für mehr als 130 Menschen tödlich.
Zehntausende, die die DDR verlassen wollten,
wurden diskriminiert, kriminalisiert und eingesperrt . Der Bau der Berliner Mauer am 13.
August 1961 zementierte die politische Spaltung
Deutschlands und Europas. Sie wurde weltweit
zum Symbol für den Kalten Krieg, der die Welt
politisch in eine östliche und eine westliche
Hemisphäre spaltete.
Dementsprechend war der Fall der Mauer in
der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989
ein welthistorisches Ereignis, das als Symbol
für das Ende des Kalten Krieges, die Aufhebung
der Teilung Deutschlands und des europäischen
Kontinents steht. Am Anfang und am Ende der
Geschichte der Mauer standen Pressekonferenzen in Ost-Berlin. Am 15. Juni 1961 verkündete
SED-Chef Walter Ulbricht, keine Mauer bauen
zu wollen: „Niemand hat die Absicht eine Mauer
zu errichten.“
Die Pressekonferenz von SED-Politbüromitglied
Günter Schabowski am 9. November 1989 wurde berühmt durch einen Irrtum. Auf die Frage,
wann die von ihm verkündete neue Reiseregelung für DDR-Bürger in Kraft träte, antwortete
er zögernd: „Das tritt nach meiner Kenntnis – ist
das – sofort , unverzüglich.“
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Flucht aus der DDR nach dem Mauerbau
(1961-1989)
Zwischen Mauerbau und Mauerfall gelingt 5.075
DDR-Bürgern in und um Berlin auf zum Teil abenteuerlichen Wegen und unter Lebensgefahr die
Flucht durch die Sperranlagen in den Westteil
der Stadt. Die Anzahl der gescheiterten Fluchten ist bis heute nicht bekannt. Viele Flüchtlinge
werden verletzt, manche schwer. Mehr als 130
Menschen werden allein in Berlin von Grenzsoldaten erschossen oder verunglücken tödlich.
Zu den aufwändigsten und mühevollsten Fluchtwegen gehören Tunnelbauten. Bis heute sind
etwa 40 Tunnelgrabungen bekannt. Der erste
erfolgreiche Tunnel wird im September 1961 gebaut, der letzte vergebliche Versuch Ende 1981
unternommen. Die meisten Tunnel werden von
westlichen Fluchthelfern ausgehoben, die ihre
Angehörigen, Freunde und Bekannten zu sich
holen wollen, doch auch Ostdeutsche graben
sich selbst den Weg in den Westen.
Mehreren hundert Menschen gelingt die unterirdische Flucht – doch ebenso viele Fluchtwillige
und Fluchthelfer werden verhaftet und in der
Regel zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt , weil der Fluchtweg verraten oder entdeckt
wurde.

– Ein Film über Ost und West

Todesopfer an der Berliner Mauer
Mindestens 136 Menschen werden zwischen
1961 und 1989 an der Berliner Mauer getötet
oder kommen in unmittelbarem Zusammenhang
mit dem DDR-Grenzregime ums Leben (Stand:
September 2008).
Darunter beﬁnden sich
98 DDR-Flüchtlinge, die beim Versuch, die
Grenzanlagen zu überwinden, erschossen
wurden, verunglückten oder sich das Leben
nahmen,
30 Menschen aus Ost und West ohne
Fluchtabsichten, die erschossen wurden
oder verunglückten,
8 im Dienst getötete DDR-Grenzsoldaten,
die durch Fahnenﬂüchtige, Kameraden,
Flüchtlinge, einen Fluchthelfer sowie einen
West-Berliner Polizisten ums Leben kamen.
Darüber hinaus verstirbt eine unbekannte Anzahl
zumeist älterer Reisender aus Ost und West
vor, während oder nach Kontrollen an Berliner
Grenzübergängen vornehmlich an den Folgen
eines Herzinfarktes; mehr als 50 von ihnen sind
bis heute namentlich bekannt (Stand: September
2008).
Die Anzahl der Menschen schließlich, die aus
Kummer und Verzweiﬂung über die Auswirkungen des Mauerbaus und der deutschen Teilung
auf ihre individuellen Lebensverhältnisse sterben, ist bis heute nicht erfasst .
Tötungen und Morde an der Berliner Mauer –
wie an der innerdeutschen Grenze, der Ostsee
und den außerdeutschen DDR-Grenzen – sind
die Spitze der Gewalt, die von der DDR-Grenzsicherung ausgeht. Die SED-Führung nimmt das
Töten billigend in Kauf.
Doch ihr ist auch bewusst, dass Schüsse und
Tote an der Grenze – vor allem zu Zeiten der
Entspannungspolitik – der DDR in der internationalen Öffentlichkeit keinen guten Ruf

bescheren. Deshalb versucht sie gemeinsam
mit Grenztruppen und Staatssicherheitsdienst ,
Todesfälle wann immer möglich zu verheimlichen und zu verschleiern.
Selbst Leichname lässt die Staatssicherheit
spurlos verschwinden. Die Wahrheit über die
Todesumstände ihrer Angehörigen erfahren die
Familien oft erst in den 1990er Jahren – nach der
Öffnung der DDR-Archive und im Zuge der strafrechtlichen Ermittlungen gegen die Gewalttaten
an der Grenze.
Quelle: www.chronik-der-mauer.de, ein Kooperationsprojekt von
Bundeszentrale für politische Bildung, Deutschlandradio und
Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam e. V.,
die Texte wurden geschrieben von Dr. Hans-Hermann Hertle.

Links
www.bstu.de – Website der Behörde der
Bundesbeauftragten für die Unterlagen des
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen
Deutschen Demokratischen Republik mit
Informationen über Funktion und Struktur des
ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit
www.chronik-der-mauer.de – Multimediale
Website über die Geschichte der Berliner
Mauer.
www.jugendopposition.de – Website zur
Jugendopposition in der DDR mit Zeitzeugenberichten und einem Lexikon.
www.stasiopfer.de – Informationen über das
Ministerium für Staatssicherheit der DDR und
über Opfer der DDR-Diktatur.
www.stiftung-aufarbeitung.de – Website der
Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.
www.wir-waren-so-frei.de – Das Internet-Achiv,
eine Kooperation zwischen der Deutschen
Kinemathek und der Bundeszentrale für politische Bildung, zeigt private Filme und Fotos
der Umbruchzeit 1989 / 1990 in Deutschland.
Damit eröffnet sich ein anderer Blick auf die
historischen Ereignisse und deren Auswirkungen auf den Alltag in Ost und West .

März 1990, Berlin Zimmerstraße/Friedrichstraße
© Hans Peter Ruben, Quelle: www.wir-waren-so-frei.de
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– Ein Film über Ost und West

Nach dem Kinobesuch

Die DDR in FRIENDSHIP!
Tom und Veit sind beide in der Deutschen
Demokratischen Republik aufgewachsen, der
Film beginnt mit dem Mauerfall am 9. November
1989. Gleich zu Beginn des Films erzählt Tom von
seiner Kindheit und Jugend in der DDR.

Fächer: Geschichte, Politik, Sozialkunde,
Deutsch, Religion/Ethik
Inhaltliche und formale Auseinandersetzung mit
unterschiedlichen Darstellungsformen geschichtlicher
Ereignisse im Film

© Jürgen Lottenburger

© Christer Markgraf

© Peter R. Asche

Später auf ihrer Reise durch die USA zeigen
die beiden Freunde eine kurze, selbst gedrehte
DDR-Dokumentation.

© Sony Pictures Releasing GmbH

Aufgaben:
1.) Was für einen Eindruck vom Land DDR vermittelt die Anfangsequenz von FRIENDSHIP!? Welche Fakten werden vermittelt?
2.) Warum wirkt dieser Ausschnitt ausnehmend systemkritisch, obwohl Toms Sätze
eigentlich sehr freundlich formuliert sind?

© Peter R. Asche

3.) Warum stand Tom mit der DDR auf
„Kriegsfuß“?

Bildcollage: Demonstration in Ost-Berlin am 4. November 1989
(schwarz-weiß-Bilder), Grenzübergang Berlin Friedrichstraße (Farbbild Mitte)
Quelle: www.wir-waren-so-frei.de
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4.) Tom und Veit zeigen auf ihrer Reise eine
selbst zusammengestellte Filmkompilation über ihren Blick auf die DDR. Wie
unterscheidet sich der von Tom und Veit
selbst gemachten Film inhaltlich und in
der Machart von der Anfangssequenz?

November 1989, Berlin Potsdamer Platz
© Freya Singer
Quelle: www.wir-waren-so-frei.de

– Ein Film über Ost und West

5.) Diese „Liebeserklärung an meine Heimat“
ist zunächst sehr kritisch und ironisch angelegt . Dennoch stellt dieser Ausschnitt
die DDR freundlicher dar und wirkt ergreifender als der erste Ausschnitt. Durch
welche Bilder und mit welchen anderen
ﬁlmischen Mitteln wird das erreicht?
6.) Tom sagt in seiner kurzen Erzählung
über die DDR zu Beginn des Films: „Wir
wussten, was die anderen wussten!“ Was
meint er damit?
7.) In der DDR gab es keine Meinungs-, Presseund Reisefreiheit, deswegen war die DDR
auch kein demokratischer Staat, sondern
eine Diktatur. Recherchiere wie die Bürger
der DDR damit umgegangen sind und wie
die Staatsorgane gegen entsprechende
Gegenbewegungen vorgegangen sind.
8.) Informiere dich über die Staatssicherheit (Stasi) in der DDR. Recherchiere
dazu auch auf der Website der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik
(www.bstu.de).
9.) Tragt gemeinsam Informationen zu den
Themen „Republikﬂucht“ und „Opfer
der Mauer“ zusammen und tragt sie in
Gruppenreferaten vor. Euch kann dabei
die Website www.chronik-der-mauer.de
behilﬂich sein.
10.) Wie stellst du dir ein Leben unter
diesen Bedingungen vor? Könntest du
in solch einem Land Leben? Fallen dir
Beispiele ein, wo heutzutage die Freiheit
der Bürger in einem solchen Ausmaß
beschränkt ist?

Nach dem Kinobesuch

Fächer: Geschichte, Politik, Deutsch, Religion/Ethik

Kennenlernen bzw. Einordnen und Vertiefen relevanter
Begriffe in Bezug auf den geschichtlichen und soziokulturellen Hintergrund des Films

Glossar
Ministerium für Staatssicherheit (MfS, „Stasi“)
Inlands- und Auslandsgeheimdienst der DDR, Geheimpolizei
und ofﬁzielles Untersuchungsorgan vor allem bei politischen
Verfahren. Das 1950 gegründete MfS war „Schild und Schwert“
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED). Seine
Hauptaufgabe bestand laut Statut darin, „feindliche Agenturen
zu zerschlagen, Geheimdienstzentralen zu zersetzen und andere politisch-operative Maßnahmen gegen die Zentren der Feinde durchzuführen“. Hauptaugenmerk lag hierbei auf der politischen Überwachung der Bevölkerung. Obwohl das MfS auch
ein Organ des Ministerrates der DDR war, unterstand es als Teil
der Landesverteidigung unmittelbar dem Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates der DDR, dem Generalsekretär der
SED. Insbesondere seit dem VIII. Parteitag der SED im Jahr 1971
erfolgte die Anleitung direkt durch den Ersten Sekretär des ZK,
Erich Honecker.
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED)
Die Staatspartei der DDR wurde 1946 durch Zwangsvereinigung
von SPD und KPD in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ)
gegründet. Die SED wandelte sich ab Sommer 1948 zu einer
„Partei neuen Typs“, eine stalinistische Kaderpartei mit straffem Führungsapparat. Das Zentralkomitee (ZK) war das höchste Führungsorgan der SED zwischen den Parteitagen. Die Macht
lag beim Politbüro, dem Sekretariat des ZK, und vor allem beim
Ersten Sekretär beziehungsweise Generalsekretär des ZK.
Dissident
Wörtlich bedeutet der lateinische Begriff „Andersdenkender,
Andersgläubiger“. Im Ostblock, auch in der DDR, vor allem aber
vom Westen wurden hiermit Personen bezeichnet, die sich mit
der Praxis des realsozialistischen Systems im Widerspruch befanden. Seit den 1970er-Jahren galten vorwiegend oppositionelle Künstler/innen und Intellektuelle als Dissidenten. Häuﬁg waren sie Repressionen durch den Staat ausgesetzt. Viele setzten
sich in den Westen ab, andere wurden von ihrem Staat ausgewiesen. Insbesondere in der Sowjetunion wurden Dissidenten
auch zwangsweise in die Psychiatrie eingewiesen.
Inofﬁzieller Mitarbeiter (IM)
Inofﬁzielle Mitarbeiter, so genannte Spitzel, arbeiteten konspirativ für das MfS und wurden von Hauptamtlichen angeleitet ,
ohne formell für diese Behörde zu arbeiten. Sie wurden vom
MfS nach sorgfältiger Auswahl angeworben, um aus ihrem beruﬂichen, privaten und/oder Freizeitbereich Informationen zu
liefern, die auf ofﬁziellen Wegen nicht beschafft werden konnten. Die Mehrzahl der geworbenen IM arbeitete aus unterschiedlichen Gründen freiwillig mit dem MfS zusammen, denn
wer zur Zusammenarbeit erpresst wurde, war in der Regel ein
schlechter IM.
Quelle und Copyright: Bundeszentrale für politische Bildung
(Hrsg.): Filmheft DAS LEBEN DER ANDEREN. Bonn 2006.

Dezember 1989, Berlin Nähe Brandenburger Tor
© Freya Singer
Quelle: www.wir-waren-so-frei.de
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– Ein Film über Ost und West

Wie war die DDR? –
Vorschläge für ein Interview

Nach dem Kinobesuch

Fächer: Deutsch, Geschichte, Politik, Sozialkunde,
Religion/Ethik
Rhetorische Übung in Bezug auf das Führen eines
Interviews
Erarbeitung und Auswertung lebendiger geschichtlicher Zeugnisse („oral history“)

Viele Menschen haben die DDR in unterschiedlichster
Form erlebt . Am Besten interviewst du alleine oder in
Partnerarbeit Menschen, die beim Mauerfall mindestens 14 Jahre alt waren und sich noch an diese Zeit
erinnern können. Dabei kannst du dir auch Anregungen aus den Interviews mit dem Produzenten Tom
Zickler, auf dessen Erlebnissen der Film beruht (Seite 8-9), und mit den Hauptdarstellern Matthias
Schweighöfer (Tom) und Friedrich Mücke (Veit) auf den folgenden Seite holen.
Das Interview nimmst du am Besten mit einem Aufnahmegerät im mp3.-Format, das auch viele Handys
besitzen, auf und schreibst es dann ab. Du kannst es auch mit einer entsprechenden Handykamera oder
einem Camcorder ﬁlmen und deinen Mitschüler/innen vorspielen. Im Anschluss daran ist interessant, die
jeweiligen Eindrücke auszuwerten.

Fragevorschläge:
1.) Wie alt waren Sie / warst du zur Zeit der Maueröffnung 1989? Wo und wie haben Sie / hast du diese
Zeit erlebt?
2.) Was haben Sie / hast du von der DDR mitbekommen?
3.) Was haben Sie / hast du von der Bundesrepublik Deutschland vor dem Mauerfall mitbekommen?
4.) Wie haben sich die beiden Staaten konkret unterschieden?
5.) An welche persönlichen Begegnungen zwischen Ost und West erinnern Sie sich / erinnerst du
dich – vor und nach 1989? Was hat diese Begegnungen ausgemacht?
6.) Wenn Sie / du Deutschland heute betrachten / betrachtest: Ist die Wiedervereinigung zwischen
Ost und West Ihrer / deiner Meinung nach erfolgreich verlaufen?

Du kannst selbstverständlich auch eigene Fragen stellen, die dir die DDR und die Zeit des Mauerfalls näher
bringen. Schreibe sie dir vorher auf:
7.) …..............................................…..............................................…...................................…........................................
…..............................................…..............................................…...................................….......................................
8.) …..............................................…..............................................…...................................…........................................
…..............................................…..............................................…...................................….......................................
9.) …..............................................…..............................................…...................................…........................................
…..............................................…..............................................…...................................…........................................
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– Interview mit Matthias Schweighöfer und Friedrich Mücke

Interview mit den Haupdarstellern

© Sony Pictures Releasing GmbH

Die beiden Hauptdarsteller Matthias Schweighöfer (Tom) und Friedrich Mücke (Veit) haben uns zur
Arbeit an FRIENDSHIP!, dem Reisen durch die USA und ihren persönlichen Ost-West-Erfahrungen Rede
und Antwort gestanden.

Friedrich Mücke

Matthias Schweighöfer

über
Ich habe drei, vier wirklich
Ich habe einen sehr guten,
feste Freunde in Berlin,
intakten Freundeskreis. Was
die ich schon seit der vierich jedoch noch nie geten, fünften Klasse kenne.
macht habe, ist eine Reise
Wir haben eine Menge
beispielsweise durch Amezusammen erlebt und eine
rika mit einem Freund. Aber
Band gegründet. Mit einem
als ich FRIENDSHIP! in Amerika
bin ich sogar einmal auf eine Reigedreht habe, sind über Weihnachse gegangen, zwar nicht nach Amerika,
ten und Silvester meine engsten Freunaber immerhin mit dem Zug nach Italien. Insode nach Los Angeles angereist und wir haben
fern unterscheiden sich meine Freundschaften
gemeinsam in einem Haus gewohnt. Das fand
eigentlich kaum zu der Freundschaft im Film.
ich ganz toll. Denn wirkliche Freunde hat man
im Leben ja nicht viele. Und Freundschaft ist
im Prinzip, neben der Familie, das Wichtigste,
was man haben kann. Freundschaft hat auch
wahnsinnig viel damit zu tun, wie man sich
unterstützt, wer für wen sozusagen im wahrsten Sinne den Arsch hinhält. Entschuldigung,
aber das ist total wichtig, weil Freunde die beste
Basis für das Leben sind.

Freundschaft
...
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Friedrich Mücke

Matthias Schweighöfer

Mit Matthias Schweighöüber
Bei einem Dreh ist man
fer entstand eine enge
wirklich sehr lange und
Freundschaft , die auf jeintensiv mit einem Team
den Fall weiter Bestand
zusammen. Im Laufe der
hat, das merke ich schon.
Zeit und nach den Filmen,
Wir haben wahnsinnig
die ich gemacht habe,
viele Gemeinsamkeiten und
habe ich gelernt, dass ich
mögen uns total. Natürlich
nicht mehr wirklich Freundhat es ein bisschen gebraucht, bis
schaften knüpfe. Die sind immer
bei mir der Gedanke weg war: „Oh Gott ,
schwer zu halten, da alle meistens irgendwo
Matthias Schweighöfer, der hat ja schon so viel
unterwegs sind. Die Reise, das gemeinsame
Erfahrung“. Irgendwann konnte ich das streichen
Unterwegssein und dieses Zusammengehöund stand dann wirklich mit einem Kumpel vor
rigkeitsgefühl im Team, das ist großartig. Das
der Kamera. Das war echt erstaunlich. Das ist
bleibt und das nimmt man mit. Das Tolle war,
schon eine völlig andere Ausgangssituation am
dass Friedrich Mücke – wie ich auch – zum
Set in Amerika, weil man natürlich viel intensiersten Mal in Amerika gewesen ist. Das Lustiver zusammen ist, als wenn man sich auf einer
ge ist auch, dass Friedrich einen Tag jünger als
Party kennen lernt oder über einen Freund beim
ich ist, wir also das gleiche Sternzeichen haben,
Bier. Das ist ein bisschen aufregender, muss ich
und wir auch beide auf der gleichen Schauspielsagen. Und dann sind Freundschaften entstanschule waren. Das hat uns wahnsinnig verbunden, unter anderem zu Leuten aus dem Drehden und dadurch war das Zusammenspiel auch
team, zum Beispiel mit dem Produzenten Mark
ein totales Geschenk. Mit meinen und FriedPopp, der wie ich auch in München lebt, zur
richs Augen habe ich Amerika entdeckt. Und
Cutterin Olivis Retzer, sogar zum Autor Oliver
Friedrich ist ein ganz toller Schauspieler, der ein
Ziegenbalg und zum Regisseur Markus Goller.
tolles Gefühl für den Beruf hat .
Irgendwie fühlt sich das mit denen allen ganz gut
an, mal gucken, wie lange das bleibt. Wir haben
uns zwar nach dem Film wenig gesehen, aber den
Kontakt über Facebook und Telefon gehalten.

Freundschaften
am Set
...

über
Mittlerweile bedeutet Reisen eine Menge für mich.
Ich war eigentlich total ansässig, ich bin ja ein Berliner,
und fühlte mich immer wohl, wo
ich war. Ich konnte mir nicht so richtig
vorstellen, woanders zu leben. Das hat sich
dann mit meinem ersten Umzug nach München 3

Reisen
...
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Ich habe mich nie wirklich „auf die
Reise gemacht“. Reisen habe
ich früher mit Urlaub verbunden. Zum Beispiel waren
wir viel in Frankreich oder
in der Toskana. Aber das
hatte immer auch viel
mit Deutschtum zu tun,
weil dort viele Leute Urlaub
machen und dadurch wird 3

– Interview mit Matthias Schweighöfer und Friedrich Mücke

Friedrich Mücke
3
wegen des Engagements am Münchner
Volkstheater erstmalig verändert. Ich denke,
Reisen, Fahren, Leute Verlassen, irgendwo anders Hinkommen und sich neu Orientieren und
mit einer Sprache konfrontiert Sein, die man
dann spricht, und anders Einzukaufen – das sind
alles tolle Dinge. Im Grunde genommen bin ich
ein neugieriger Mensch, möchte vieles kennen
lernen und gerade beim Reisen kann man das in
einer unwahrscheinlichen Vielfalt .

Matthias Schweighöfer
3
man mit einer Kultur konfrontiert, die so
ähnlich ist wie zu Hause. Durch Amerika wurde
Reisen wirklich eine Reise, von Ort zu Ort fahren
und sehen: „Aha, die Leute in San Francisco leben
so, die Leute in New York leben so, die Leute in
Las Vegas sind so drauf“.

über

Reiseerfahrungen
bei den
Dreharbeiten
...

Ich muss ehrlich sagen,
trotz dieser ganzen Menschen, die die ganze Zeit um
mich waren, fühlte ich mich
im Großen und Ganzen oft auch
sehr einsam. Obwohl man jeden
Tag von morgens bis abends wirklich sehr
nah, in der Maske, beim Kostüm usw. miteinander zu tun hatte. Gerade wenn ich alleine war,
dachte ich: „Mensch, du bist auf der anderen
Seite der Welt, nicht zu Hause“. Trotzdem fühlte
es sich wie eine Reise an, es war nicht nur Arbeit – allein wegen so einem langen Flug. Ich bin
vorher nicht viel geﬂogen und das war vielleicht
die größte Erfahrung, dass ich so oft im Flugzeug
saß, auch innerhalb des Landes, zum Beispiel
von San Francisco nach New York.

Amerika ist ein Land, das einem
eine große Freiheit bietet,
gerade weil die Horizonte
so weit sind. Das kann
man mit Deutschland gar
nicht vergleichen. Man
denkt immer: „Wahnsinn,
dieser Riesenhimmel!“
Man fühlte sich da so frei,
natürlich auch weil man weit
weg von zu Hause war.

Was ich im Leben nie vergessen werde,
ist, wie Friedrich und ich zum ersten Mal zusammen nach Los Angeles eingefahren sind. Wir hörten Musik von einer Band, The National, und es
war einfach geil, auf ein Lichtermeer zu zufahren
und dann zwei Stunden durch die Stadt zu fahren. So etwas nimmt man von so einer Reise mit ,
diese Freiheit. Dazu sind die Amerikaner alle
sehr höﬂich und freundlich. Aber so äußerlich,
was ich eigentlich gar nicht schlecht ﬁnde. Wenn
du zum Beispiel ein tolles T-Shirt trägst, dann
sagt in Amerika jemand: „that‘s my shirt man,
great shit“, und du sagst: „thank you very much.“
Und das ﬁnde ich irgendwie toll. In Berlin haben
viele oft so schlechte Laune, was nervt .
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Friedrich Mücke

Matthias Schweighöfer

Wir wohnten damals in
Ich war ein Jungpionier,
über die
Berlin-Treptow, also der
hatte mein blaues HalsOstseite Berlins. Ich habe
tuch und beim Appell
noch viele Erinnerungen,
sangen wir Songs wie
die aber immer matter
Kleine weiße Friedensund blasser werden, die
taube oder Der kleine
aber auch blass waren. Ich
Trompeter. Das waren komhabe das alles als sehr geordmunistische Songs über die
net erlebt. Starke Eindrücke waren
Arbeiterklasse, darüber, dass der
für mich immer die Pionierappelle auf
Weltfrieden auch im Sinne Russlands
dem Schulhof. Ich war zwar kein Pionier, aber
irgendwie funktioniert . Und da dachte ich mir:
stand trotzdem mit den anderen da. Es war eine
„Ja, eigentlich ganz schön“.
andere Zeit mit ganz anderem Essen und Trinken. Ich habe vor allem diesen Wechsel sehr
Meine Grundschule war in der Nähe des Theastark erlebt und gerade die zwei, drei Jahre nach
ters meiner Mutter, so dass ich in den Pausen
der Wende. Es gibt eine ganz schöne Anekdote:
zu ihr ins Theater gehen konnte. Und an dem
Ich war früher viel Fußball spielen und bin 1990
Tag, als dann die Mauer ﬁel, und meine Mutter
in Berlin mit zwei Währungen in der Tasche herin die Schule kam und sagte: „Ej, die Mauer ist
umgelaufen – in der linken Hosentasche die Ostgefallen“, war das für mich wirklich so: „Ja, gut ,
mark und in der rechten die Westmark. Bis zur
gehen wir erst mal rüber in die Kantine, ich ess‘
Wiedervereinigung konnten wir mit zwei WähPommes. Was heißt das jetzt, dass die Mauer
rungen einkaufen. Das war für mich als kleiner
gefallen ist, heißt das jetzt ich krieg kein rotes
Junge eigentlich völlig komisch.
Halstuch mehr?“ Und meine Mutter meinte, dass
es kein rotes Halstuch mehr gäbe und ich auch
Wir hatten in Hamburg Verwandte, die uns
kein Thälmann-Pionier mehr werde. Ich hab gePakete mit ganz tollen Sachen, mit Spielzeug und
sagt: „Finde ich geil, dass wir keinen Appell mehr
Klamotten schickten. So hatte ich 1990 auf einhaben“, weil ich das immer gehasst habe. Aber
mal einen Nike-Schuh, den mir die Jungs in der
wegen den Halstüchern war ich wirklich kurz
Turnhalle, in der Sportstunde, geklaut haben.
sauer, weil ich dachte, jetzt habe ich hier wirklich vier Jahre darauf gewartet und jetzt hauen
Da wir Familie im Westen hatten, gab es kurz
die einfach die Mauer runter und ich kriege mein
nach der Wende ein großes Familientreffen. Ich
rotes Halstuch nicht mehr. Das ist doch ungeglaube, wir waren dann 80 Mückes, alle eine Farecht. Das Thema war dann aber auch erledigt ,
milie, das war schon echt irre.
als ich dann zum ersten Mal bei „Hertie“ war und
mir eine Kinderüberraschung kaufte. So viel zu
Halstüchern.

Zeit der
Maueröffnung
...
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Friedrich Mücke

Matthias Schweighöfer

In Amerika bin ich zusamüber die
Ich habe mich eigentlich
men mit dem Regisseur
wenig vorbereitet, da das
das Material durchgeDrehbuch schon sehr klar
gangen. Ich wollte wissen,
war und es um diese Reiwas er weiß, und er wollte
se zweier Jungs geht, die
wissen, was ich noch weiß.
aus dem Osten kommen.
Das war so eine Art BrainGenauso blind und naiv
storming. Wir haben uns viel
mussten wir auch als Tom und
über Musik unterhalten, was die
Veit über die Straße laufen. Das
Leute mochten und so. Mich hat zum
wollte ich mir behalten, damit man auch
Beispiel, schon vor dem Film, die DDR-Musikszeganz naiv guckt und sich denkt: „Ach, jetzt fährt
ne beschäftigt, Ost-Rock usw. Ich habe mir auch
hier so ein buntes Auto, ist ja Wahnsinn, bei uns
eine DVD-Sammlung gekauft und angesehen,
gab es damals Trabbis“. Deswegen war das ganz
DIE KINDER VON GOLZOW, da mich interesschön, Friedrich Mücke zu haben, denn durch
siert hat, wie diese Menschen in der DDR in die
ihn konnte ich einfach ganz naiv gucken
Lehre gegangen sind. Für Veit habe ich mir daher
auch einen Beruf überlegt. Mein Geburtsjahr als
Veit wäre 1966 gewesen in der DDR und beim
Mauerfall ist er 23 Jahre alt .

Vorbereitung auf
FRIENDSHiP!
...

Das fängt damit an, dass
ich – ganz typisch – im
Alter von zehn Jahren
Programme für Familienfeiern gemacht habe. Da bin
ich mit Miniplaybackshow bei
der Kaffeestunde meiner Mutter
aufgetreten. Ich hatte immer irgendwie Lust zu performen oder in Aktion zu treten.
Dann, zwischen 14 und 19, war mir das alles nicht
so wichtig, ich habe lieber Fußball gespielt und
daneben ein bisschen Laien-Theater. Ein einschneidender Moment war, als eine gute Freundin zu mir kam und fragte: „Hast du Lust auf diese
Theatersache, Dreigroschenoper in Köpenick?“.
Ich dachte mir, dass ich das mal probieren möchte. Und dann hatte ich Blut geleckt. Ich fand die
Leute interessant , die Literatur auf einmal @

Ich hatte das große Glück,
Eltern zu haben, die Schauspieler sind. Das hat mir
über
schon mal eine gute
Richtung gegeben. Ich
hätte mich entscheiden
können, auch etwas
anderes zu machen. Aber
ich ﬁnde das immer wichtig, gerade wenn man in der
Schule ist, dass man lernt, sich für
gewisse Ziele einzusetzen, die man im Leben erreichen will. Das hat nicht viel mit Mathe
und Physik zu tun, sondern sich mit dem ganzen
Lernstoff, den man da hat , Ziele zu stecken, die
man so schaffen möchte. Ich hatte Deutsch Leistungskurs, Kunst , Musik und Theater. Das war
für mich eine absolute Lebensrichtung, die ich
sowieso einschlagen wollte, und dafür habe ich
mich immer eingesetzt. Dadurch war ich auch
sehr ehrgeizig. Ich wollte etwas verändern, @

Schauspielerei
...
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Friedrich Mücke

Matthias Schweighöfer

3
toll und ﬁng an zu lesen. Das ﬁng bei Bertolt
3 wollte Leuten etwas erzählen und auch MenBrecht an, dann ging es weiter mit tschechischen teilnehmen lassen an dem, was ich denke.
schen Autoren. Und dann haben Leute gesagt:
Dadurch habe ich gelernt, dass man sich für die
„Du bist gut , sprich an der Schauspielschule vor.
Dinge im Leben, die man erreichen will, auch
Mach ruhig auch den schweren, aber guten Weg
einsetzen muss und nicht nur darauf wartet und
über die staatliche Schauspielschule. Versuche
sich fragt, was man eigentlich machen will, sones und dann kannst du von Beruf Schauspieler
dern dass man eine Entscheidung treffen muss
sein, im Theater spielen und vielleicht kannst du
und diese auch durchzieht. Irgendwann merkt
auch irgendwann drehen.“ Darauf habe ich mich
man dann, ob es richtig oder falsch war, aber
in Adlershof im Berufsinformationszentrum erman hat sich zumindest entschieden.
kundigt , was man alles braucht. Das fand ich
interessant und wollte Fechten lernen, Akrobatik
– all diese Angebote, die man da auf der Schauspielschule hat. Irgendwie wollte ich mich
immer zeigen, wie ich bin. Ich empZum Film kam ich in der 11. Klasse.
fand das als ein Talent von mir.
Ich habe bereits Kinder- und
Das hat man mir auch immer
Jugendtheater gespielt und
über den
gesagt und dann habe ich
meine Mutter hatte eine
das irgendwann selber so
Ausschreibung für ein
empfunden.
Casting dabei und sagte:
„Ich schicke mal Fotos
von dir hin, wird sowieso
nichts, wirst ja sehen, wie
schwer es ist, beim Film
anzukommen, mein Sohn“. Sie
Mit 20 Jahren habe ich an der
hat also das Foto hingeschickt und
Ostsee, auf Usedom, in einem Sommerdann bin ich zum Casting und habe die
theater gespielt. Eine Agentin, die ich immer
Rolle bekommen. So ging das Ganze los. Was auch
noch habe, bot mir an, in ihre Agentur zu kombedeutet hat, dass ich in der Zeit nicht mehr so oft
men, und fragte, ob ich nicht auch Lust hätte,
in der Schule war. Das war ein bisschen schwierig,
Filme oder Serien zu drehen. Das fand ich super.
weil ich schon so früh angefangen habe zu arbeiSie ﬁng dann an, mir Castings zu organisieren.
ten. Aber ich habe das einfach geliebt, weil durch
Bis ich zum ersten wirklichen Film gekommen
Film so viel Fantasie, Imagination und Geschichbin, hat das aber eine Weile gebraucht. Ich hatte
ten möglich sind. Man kann die Leute ganz nah
einen kurzen Auftritt in einem Fernsehﬁlm. Vor
betrachten, sie unterhalten, ihnen Märchen und
zwei Jahren habe ich dann die Chance bekommen
Geschichten erzählen und sie auch beeinﬂussen,
den Film SCHREIBE MIR – POSTKARTEN NACH
zum Beispiel dass sie sich wünschen, eine tolle
COPACABANA in Bolivien zu machen. Dann kam
Frau kennen zu lernen oder geliebt zu werden. Bei
relativ schnell FRIENDSHIP!, schon einen Monat
FRIENDSHIP! etwa können sie sich wünschen,
danach. Und jetzt habe ich mit beiden Filmen in
auch mit ihrem Kumpel loszuziehen und die Welt
rund 40 Drehtagen Erfahrung gesammelt und
zu sehen, bevor das Leben richtig beginnt. Ich
ﬁnde die Arbeit am Set ganz toll. Es reizt mich
weiß einfach, solange dieses Medium existiert ,
sehr, da weiterzumachen.
will ich das unbedingt machen.

Einstieg in die
Filmbranche
...
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– Interview mit Matthias Schweighöfer und Friedrich Mücke

Friedrich Mücke

Matthias Schweighöfer

Ich kann mir vorstellen, dass
über
Für Schüler ist es immer
man ab einer bestimmten
sehr schön, wenn sie in
Jahrgangsstufe, der 4. oder
der Schulstunde einen
5. Klasse, im GeschichtsunFilm angucken können
terricht das Thema DDR beund ein Thema anders erhandelt . In diesem Zusamklärt kriegen – von einem
menhang könnte man den
Lebensgefühl her, das sie
Film zeigen. Vielleicht kann
vielleicht kennen oder nach
man gerade jetzt, 20 Jahre nach
dem sie so suchen. Lehrmaterial
dem Mauerfall, damit anfangen, und
über den Osten, darüber, wann die
FRIENDSHIP! als ﬁlmischen Beitrag über die DDR
Mauer gefallen ist, aus welchen Umständen es
so wie GOOD BYE, LENIN! oder SONNENALLEE
dazu kam, wie die politische Situation Ost-West
sehen. Aber nicht, um über die DDR zu lachen,
überhaupt war, ist sehr theoretisch. Umso mehr
obwohl der Film eine Komödie ist, sondern auch
kann man Filme einsetzen, die über Leute, die in
die traurigen Seiten der DDR zu behandeln,
dieser Zeit leben, erzählen. Gerade mit FRIENDindem man sich im Unterricht reinzieht, was
SHIP! können sich die jungen Leute vielleicht
die Stasi war, und zugleich darüber spricht, dass
mehr darunter vorstellen, was es geheißen hat ,
es auch „Friendship“ gab. Ich kann mir vorstelzum Beispiel mal in den Westen zu fahren oder
len, dass das auch Laune macht. Ich würde drei
eingesperrt gewesen zu sein. Man kann das nicht
Luftsprünge machen, wenn ich als Fünft- oder
erklären indem man sagt, die Mauer ist aus dem
Sechstklässler diesen Film im Unterricht sehen
und dem Grund gefallen. Umso mehr man Film
kann. Das wären tolle Unterrichtsstunden.
einsetzt , umso mehr können auch junge Leute
ganz anders verstehen, weil sie einen Bezug
Der Film sollte auf jeden Fall bewirken, dass man
zu dem Gefühl kriegen, wie die Leute damals
den Schülern Lust macht, mal so eine Reise zu
gedacht haben.
machen. In erster Linie geht es natürlich um
Freundschaft , so heißt der Film ja auch. Man
könnte auch ganz klar das Thema „Mauertote“
herausgreifen, gerade wenn man das Ende des
Films in San Fransisco bedenkt. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht jeder versteht. Da kann
man versuchen, eine sehr wichtige Tatsache,
nämlich das Menschen bei Fluchtversuchen und
an der Mauer erschossen wurden, aufzugreifen.
Man kann sich sowohl amüsieren, aber man
kann auch ernsthafter an diese Thematik herangehen. Vielleicht redet man auch über politische
Systeme, also über das in der DDR und über das
in Amerika, entweder zum Zeitpunkt des Films
Regisseur Markus Goller mit Matthias Schweighöfer und
Friedrich Mücke © Sony Pictures Releasing GmbH
oder heute, zur Zeit von Barack Obama.

Film und
Schule
...
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– Ein Film über Filme

Road Movie

Vor dem Kinobesuch

Fächer: Deutsch, Kunst , Religion/Ethik
Kennenlernen eines Filmgenres
Beschäftigung mit Filmgeschichte

FRIENDSHIP! ist auch ein Road Movie.
Ein Road Movie ist ein Filmgenre, das sich seit den 1960er Jahren in den Vereinigten Staaten als
eigenständige Form herausbildete. Der Schwerpunkt der Handlung spielt dabei auf Highways und
Landstraßen. Die Reise der Protagonistinnen und Protagonisten steht dabei für den Aufbruch in
ein neues, unabhängigeres Leben. Auf ihrer Reise lernen die Hauptﬁguren neue Leute kennen, die
ihr Leben auf unterschiedliche Weise beeinﬂussen und geraten häuﬁg in Situationen, die sie vor
besondere Aufgaben stellen. Das Gefühl der Freiheit wird dabei in vielen Fällen durch den Einsatz von
Pop- oder Rocksongs entsprechend medial verstärkt. Die Soundtracks sind meist ebenso populär wie
die Filme selbst .

Einige Beispiele für sehenswerte Road Movies:

© Neue Visionen Filmverleih GmbH

EASY RIDER
USA 1969, Regie: Dennis Hopper
Dieser Kultﬁlm wurde Vorbild einer ganzen Chopper- und Bikergeneration. Die beiden Drogendealer
Wyatt (Peter Fonda) und Billy (Dennis Hopper) erkunden auf ihrer Bikertour von Los Angeles nach
New Orleans zum „Mardi Gras“ ihre Heimat, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Auf der Reise
mit den beiden Harleys wird ihr Weg zum Ziel und die beiden lernen eine völlig neue Form von Freiheit
kennen.
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– Ein Film über Filme

Vor dem Kinobesuch

THELMA UND LOUISE (Thelma and Louise)
USA 1991, Regie: Ridley Scott
Meist sind Männer in Road Movies die Hauptﬁguren. Bei diesem Film beﬁnden sich jedoch zwei
Freundinnen (Susan Sarandon und Geena Davis)
auf Befreiungsreise durch die USA, die sich zu
einer staatenübergreifenden Polizeiverfolgungsjagd auswächst, nachdem die beiden Frauen eine
schlimme Erfahrung gemacht haben bei der ihnen
fälschlicherweise die Schuld angelastet wird.
© ullstein bild – united archives – 90061 / KPA

© ullstein bild – /SIPA

© TOBIS Film GmbH & Co. KG

PRISCILLA – KÖNIGIN DER WÜSTE
(Priscilla-Queen of the Desert)
Australien 1994, Regie: Stephan Elliott

INTO THE WILD
USA 2007, Regie: Sean Penn

Die Travestiekünstler Tick alias Mitzi (Hugo
Weaving) und Adam alias Felicia (Guy Pearce)
haben von Sydney die Nase voll. Sie beschließen
in Alice Springs ein viel versprechendes
Engagement anzunehmen. Ihre Fahrt dorthin mit
einem klapprigen, bonbonfarbenen Bus namens
„Priscilla“ geht durch die australische Wüste.
Zusammen mit der transsexuelle Bernadette
(Terence Stamp), die sie unterwegs aufgabeln,
begegnen sie reaktionären Hinterwäldlern mit
unzähligen Vorurteilen, australischen Ureinwohnern mit einer Vorliebe für ABBA – und natürlich
sich selbst, mit allen Schwächen und Stärken.

Die Verﬁlmung von Jon Krakauers Buch „Into
the Wild“ erzählt die auf Tatsachen beruhende Geschichte von Christopher McCandless
(gespielt von Emile Hirsch), der sich mit Anfang
20 nach erfolgreichem Studienabschluss entschließt , in Richtung Alaska zu trampen, um dort
in der Wildnis zu leben. Nur mit dem Nötigsten
ausgerüstet , lernt er auf seiner Reise die unterschiedlichsten Menschen kennen. Seine selbst
zerstörerische Suche nach dem Ich und nach
Freiheit endet tragisch.
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– Ein Film über Filme

Nach dem Kinobesuch

Fächer: Deutsch, Kunst , Religion/Ethik, Geschichte
Kennen lernen bzw. Vertiefung ﬁlmgeschichtlicher
Hintergründe

Filmquiz!
Filme gehören zu unserem Leben, sie verarbeiten unsere Sehnsüchte und Ängste, können neue Impulse
geben und uns vieles zeigen und lehren. Im Kino können Menschen zusammen lachen, sich gruseln,
weinen und träumen. Oft tauschen sie sich noch Jahre später über diese gemeinsam verbrachte Zeit
und ihre Filme aus. Filmgeschichte bildet auch das Leben von Menschen und ihrer Zeit ab.
Die beiden Hauptﬁguren Tom und Veit sind begeisterte Filmfreunde und Amateurﬁlmer. Aber auch
der Regisseur Markus Goller liebt es, aus der Filmgeschichte zu zitieren.
Mit dem Quiz kannst du überprüfen, ob du die Filmzitate deuten kannst … und dabei außerdem noch
ein wenig über die spannende Geschichte des Films lernen.

Fragen :
A: Erinnere dich an die Szene als Tom und
Veit in der New Yorker U-Bahn einen ihrer
selbstgedrehten Kurzﬁlme zeigen.
1.) Welche Art von Film (Filmgenre) haben die
beiden da gedreht?
2.) Der Ausschnitt erinnert auch an deutsche
expressionistische Stummﬁlme, vor allem
an einen berühmten Film von Friedrich
Wilhelm Murnau, in dem ein blutsaugender
Vampir die Titelﬁgur darstellt . Wie heißt
dieser Film? Wann wurde er gedreht?
3.) Informiere dich über expressionistische,
deutsche Stummﬁlme und den Regisseur
Friedrich Wilhelm Murnau.
Für Filmkenner:
4.) Dieser Film basiert auf einem Roman von
Bram Stoker, der noch mehrfach verﬁlmt
wurde. Wie heißt das Buch?
5.) Recherchiere noch mindestens zwei andere
Verﬁlmungen dieses Stoffes, indem du in
Büchern und im Internet nachforschst .
6.) Halte das Ergebnis schriftlich fest und trage
es in der Klasse vor.
© Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung
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– Ein Film über Filme

Nach dem Kinobesuch

B: Tom und Veit haben für ihre Reise durch die USA
wenig Geld, daher übernachten sie im Freien und
leiden Hunger. Um dem Abhilfe zu schaffen, erinnert
Tom sich an die Überlebensweisheit aus einem Film:
Beide Mägen knurren simultan. Tom bleibt noch ein
paar Sekunden liegen, dann richtet er sich auf
und sieht sich im Dunkeln um.
TOM
Da ist ein Kaktus. Den können wir essen.
VEIT
Woher weißt du denn das?
TOM
Chingachgook, die große Schlange.

© defa-spektrum GmbH

(Auszug aus dem Drehbuch zu FRIENDSHIP! von Oliver Ziegenbalg, Szene 57, S. 35-36)

1.) Wie heißt der Hauptdarsteller dieses DEFA-Films von 1967, der der berühmteste Indianerdarsteller der DDR war?
2.) Wie heißt der Darsteller der Indianerﬁgur in den alten Bundesländern der Bundesrepublik
Deutschland, die in den 1960ern in einer sehr populären Kinoﬁlmserie nach den Romanen
von Karl May auftrat?
Für Filmkenner:
3.) Recherchiere die Geschichte des Indianerﬁlms und die Darstellung der amerikanischen
Ureinwohner in Filmen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland.

1.) Wann hatten die sechs STAR WARS
Kinoﬁlme jeweils Premiere?
2.) Warum kennen Tom und Veit diese Filme
wohl nicht , obwohl 1989 bereits drei der
Filme existierten?

4.) Halte das Ergebnis schriftlich fest oder
trage es in der Klasse vor.
© ullstein bild – AP

C: STAR WARS von George Lucas ist eine der
erfolgreichsten Science Fiction-Serien der
Filmgeschichte und längst Teil der Popkultur
geworden. In einer Szene an einer Tankstelle kämpfen Zoey und Tom mit einem der
Star-Wars-Spielzeuglaserschwerte, die sie
im Kofferraum des Autos gefunden haben.

Für Filmkenner:
3.) Stelle deiner Klasse die Filmserie und ihre
Hintergründe in einem kurzen Vortrag vor.
Du kannst deinen Vortrag gerne mit eigenen
oder recherchierten Bildern und Szenen
illustrieren.
4.) Vergleicht in Kleingruppen die Suche von
Luke Skywalker nach seinem Vater in STARS
WARS mit der Suche Veits nach seinem
Vater in FRIENDSHIP! Stellt eure Ergebnisse
der Klasse in einer Tabelle vor.
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– Ein Film über Filme

Auﬂösungen und Infos
(für Lehrkräfte):
Zu A:

Zu B:

Genre: Horrorﬁlm

Gojko MiticŮ

NOSFERATU ist ein deutscher Spielﬁlm aus dem Jahr
1921 von Friedrich Wilhelm Murnau.
Er gehört neben Robert Wienes DAS CABINET DES DR.
CALIGARI (1920), Paul Wegeners DER GOLEM, WIE ER
IN DIE WELT KAM (1920), Fritz Langs METROPOLIS
(1926) und G. W. Pabsts DIE BÜCHSE DER PANDORA
(1929) zu den bedeutendsten Werken des deutschen
Expressionismus. Die kunstvolle ﬁlmische Epoche
der Weimarer Republik zeichnet sich unter anderem
durch ihre expressionistische Filmarchitektur und
Bildgestaltung aus.

Pierre Brice (als Winnetou)

Weitere Informationen unter

www.murnau-stiftung.de

www.ﬁlmportal.de.

Zu C:
Die STAR WARS-Saga besteht aus sechs Kinoﬁlmen.
Diese werden meist in zwei Trilogien aufgeteilt:
Die originale Trilogie der Episoden IV bis VI kamen zwischen 1977 und 1983 heraus und schrieben
Filmgeschichte. Die „Klonkriege-Trilogie“, die auch
Prequel-Trilogie genannt wird, mit den Episoden I bis
III war zwischen 1999 und 2005 erstmals im Kino zu
sehen.
Jahr

Film (Originaltitel), Regie

Der Roman von Bram Stoker heißt „Dracula“ und
wurde 1897 erstveröffentlicht .

1977

Die bekanntesten Draculaﬁlme und ihre Darsteller:

1977

KRIEG DER STERNE (Star Wars),
Regie: George Lucas
DAS IMPERIUM SCHLÄGT ZURÜCK
(The Empire strikes back);
Regie: Irvin Kershner
DIE RÜCKKEHR DER JEDI-RITTER
(Return of the Jedi);
Regie: Richard Marquand
STAR WARS: EPISODE I –
DIE DUNKLE BEDROHUNG
(Star Wars Episode I: The Phantom Menace);
Regie: George Lucas
STAR WARS: EPISODE II –
ANGRIFF DER KLONKRIEGER
(Star Wars Episode II: Attack of the Clones);
Regie: George Lucas
STAR WARS: EPISODE III –
DIE RACHE DER SITH
(Star Wars Episode III: Revenge of the Sith)
Regie: George Lucas

D 1921
NOSFERATU
Regie: Friedrich Wilhelm Murnau
Graf Dracula: Max Schreck

1983

1999
USA 1931
DRACULA
Regie: Tod Browning
Graf Dracula: Bela Lugosi
GB 1958
DRACULA
Originaltitel: Horror of Dracula
Regie: Terence Fisher
Graf Dracula: Christopher Lee

2005

BRD 1979
NOSFERATU – PHANTOM DER NACHT
Regie: Werner Herzog
Graf Dracula: Klaus Kinski

Veit und Tom konnten die Filme nicht kennen, da sie
in der DDR nicht im Kino gezeigt wurden.

USA 1992
BRAM STOKER’S DRACULA
Originaltitel: Dracula
Regie: Francis Ford Coppola
Graf Dracula: Gary Oldman
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