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Gott, du kannst ein Arsch sein! 

Das Leben könnte nicht schöner sein für die 16-jährige Steffi: Sie hat ihren 

Schulabschluss in der Tasche, beginnt bald eine Ausbildung als Polizistin und freut sich 

auf die Klassenfahrt nach Paris. Dort will sie mit ihrem Freund Fabian in einem 

romantischen Hotel ihre erste gemeinsame Nacht verbringen. Nur noch der 

Gesundheitscheck steht bei der Polizei an, dann geht es los. Doch dieser fällt negativ 

aus und bei einer gründlichen Untersuchung wird bei Steffi ein Bronchialkarzinom 

diagnostiziert. Der Krebs ist unheilbar. Steffis Mutter bricht zusammen und besteht auf 

einer Chemotherapie. Die soll Steffi sofort beginnen und damit auf Paris verzichten. 

Zum Trost schenkt ihr der Vater einen alten Pickup, mit dem sie dann ihre Reise 

nachholen könne. Aber Steffi will jetzt nach Paris! Völlig verstört lernt sie den etwas 

älteren Motorradakrobaten Steve kennen, der sich gerade das Leben nehmen wollte. 

Als Steffi ihm von der geplatzten Reise erzählt, fragt er kurz und knapp, ob sie ein Auto 

habe. Und so wird der Pickup geholt, der „Selbstmörder und Landei“, wie sich Steve 

und Steffi nennen, nach Paris bringen soll. 

Themen 

Krankheit, Tod, Abschiednehmen, Familie, Ängste, Trauer, Liebe 
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Produktionshintergrund und persönlicher Eindruck 

GOTT, DU KANNST EIN ARSCH SEIN! basiert auf dem gleichnamigen Buch mit der wahren 

Geschichte von Stefanie Pape, aufgeschrieben von ihrem Vater, dem Seelsorger Frank Pape. Bei 

aller Tragik und den traurigen Momenten ist dieser aufwendig produzierte und mit einem 

hervorragenden Cast ausgestattete Film eine bildgewaltige Liebeserklärung an das Leben. Für die 

Rolle der Steffi wurde die 24-jährige Sinje Irslinger gefunden, die bereits in dem Kinohit DAS 

SCHÖNSTE MÄDCHEN DER WELT zu erleben war und hier zum ersten Mal in einer Hauptrolle zu 

sehen ist. Den Steve spielt der Schweizer Jungdarsteller Max Hubacher, bekannt aus dem Film 

DER VERDINGBUB, wo er die Titelrolle übernahm und 2012 für sein Spiel mit dem Schweizer 

Filmpreis Quartz als Bester Darsteller ausgezeichnet wurde. 

Auszug aus einem Interview mit Regisseur André Erkau 

Ist das Leben weiterhin nichts für Feiglinge? 

Das ist ja eine Anspielung auf meinen Film DAS LEBEN IST NICHTS FÜR FEIGLINGE, den ich vor 

einigen Jahren gemacht habe und der in der Tat sehr wichtig für mich ist. Nicht nur, weil ich 

gerne darauf zurückblicke, sondern weil er auch für die Arbeit steht, die mir sehr am Herzen liegt. 

Nämlich Themen aufzugreifen, die die dunklen Seiten des Lebens ausloten, in denen es um 

Vergänglichkeit, Schmerz, um die Endlichkeit unserer Existenz geht, Themen also, vor denen man 

– und ich schließe mich da nicht aus – im echten Leben gerne mal davonläuft. Für mich ist jedoch 

elementar wichtig, dass diese Annäherung mit Hoffnung, Leichtigkeit und einer gewissen 

Sinnlichkeit geschieht, so dass es den Zuschauern möglich ist, sich darauf einzulassen. 

Pädagogische Ansatzpunkte 

Im Vorfeld des Kinobesuchs bietet sich die Lektüre der Buchvorlage an.  

In der Nachbereitung könnten – nach einer spontanen Meinungsäußerung und die Diskussion 

über das Zitat von Regisseur André Erkau – folgende Themen erörtert werden:  

- Steffi und ihre Reaktion auf die erschütternde Diagnose, ihre Ängste, ihre Wünsche und 

Hoffnungen  

- der unterschiedliche Umgang der Eltern mit der unheilbaren Krankheit 

- Steves Geschichte und seine Verletzungen sowie die Gründe für seinen Selbstmordversuch 

- die Beziehung zwischen Steffi und Steve  

Am Schluss der Nachbereitung könnte die Buchvorlage mit der filmischen Umsetzung verglichen 

werden. 


