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1. Informationen zum Film 
 
Die Reise mit Vater 

 
Länder: Deutschland, Rumänien, Schweden, Ungarn  

Produktionsjahr 2016 

Dauer: 111 Minuten 

 

Regie und Buch:  Anca Miruna Lăzărescu 

Kamera:  Christian Stangassinger 

Schnitt:  Daniel Olteanu, Hansjörg Weißbrich 

Szenenbild:  Petra Albert 

Kostüme:  Györgyi Szakács, Juli Szlavik 

Ton:  Thamás Dévényi 

Musik:  Ferenc Darvas 

 

Darsteller:  Alex Margineanu (Mihai) 

 Razvan Enciu (Emil) 

 Ovidiu Schumacher (Tata 

 Susanne Bormann (Ullrike von Syberg) 

 Manuel Klein (Hans-Uwe Janson) 

 Doru Ana (Securitate-Offizier Jugănar) 

 Marcela Nistor (Neli) 

 Lutz Blochberger (Ostdeutscher Hauptmann Heinrichs) 

 Ana Ularu (Dr. Sanda Berceanu) 

 

Auszeichnungen:  Filmfest München 2016 – Lobende Erwähnung und Förderpreis Neues  

 Deutsches Kino 

        Bayerischer Filmpreis 2017 – VGF-Nachwuchsproduzentenpreis  

FSK:  ab 12 Jahren 

Altersempfehlung: ab 14 Jahren 
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2. Inhalt 
 
August 1968. Im rumänischen Arad, unweit der ungarischen Grenze im Banat gelegen, schreiben zwei 
junge Männer ein politisches Statement an eine Hauswand: 
„Stalinisten geht in Rente – DUBČEK befrei auch uns“. 
Das war damals für die Akteure sehr gefährlich, weil mit solcher Losung das seinerzeit herrschende 
politische System direkt angegriffen wurde. In der Tschechoslowakei hatten die Kommunisten unter 
Führung von Alexander Dubček den Versuch unternommen, mit Reformen den Weg eines demokrati-
schen Sozialismus zu gehen. Das stieß in der Sowjetunion und bei anderen Staaten des „Warschauer 
Vertrags“ auf Widerstand. Entsprechend war nun die Geheimpolizei in Arad darum bemüht, die Ver-
fasser des Wandspruchs zu finden. 
Das bringt den jungen Arzt Mihai Reinholtz in große moralische Konflikte. Er und ein Hausmeister ha-
ben gesehen, dass zu den Losungsmalern sein jüngerer Bruder Emil gehörte. Gegenüber der Geheim-
polizei ist er erpressbar. Gerade hat er von den Behörden die Genehmigung bekommen, mit seinen 
sterbenskranken Vater in die DDR nach Dresden fahren zu können, weil es nur dort einen Arzt gibt, 
der für den Vater eine lebensrettende Operation durchführen kann. Um seinen Plan und seinen Bru-
der zu schützen, verrät Mihai den Namen des anderen Jungen an die Geheimpolizei. Dieser wird da-
raufhin überfallen und brutal zusammengeschlagen. 
Am nächsten Tag machen sich die Brüder gemeinsam mit ihrem Vater, den sie liebevoll Tata nennen, 
auf den Weg nach Dresden. Über Ungarn kommen sie an die tschechoslowakische Grenze. Hier 
herrscht eine ungewohnt freiheitliche Stimmung. Emil kann sogar Schallplatten von den „Beatles“ 
und den „Stones“ kaufen. Die werden dann dem Trio an der DDR-Grenze fast zum Verhängnis. Hier ist 
die Einfuhr solcher Schallplatten verboten. Dank zweier Flaschen rumänischen Kognaks kann die Rei-
se schließlich dennoch weitergehen.  
Wenig später stehen sie vor einem noch viel größerem Hindernis. Kurz nachdem sie einer Panzerko-
lonne der Roten Armee begegnet sind, werden sie von der Polizei in ein Auffanglager eskortiert. Fünf 
Staaten des „Warschauer Pakts“ sind am selben Tag in die Tschechoslowakei eingerückt, um den „Pra-
ger Frühling“ niederzuschlagen. Ausländische Touristen wurden interniert, weil mit der Militäropera-
tion die Grenzen geschlossen worden sind. Mihai versucht sich im Lager durch Übersetzerdienste 
beliebt zu machen, um irgendwie die Weiterreise nach Dresden zu ermöglichen. Dabei lernt er die 
westdeutsche Studentin Ulrike von Syberg kennen, die offenbar aus Versehen ebenfalls interniert 
worden ist. Heimlich gelingt es ihm, Kontakt zur rumänischen Botschaft aufzunehmen. Als daraufhin 
ein Diplomat eintrifft, erleben die Rumänen eine große Überraschung. Ihr Parteichef Nicolae 
Ceauşescu hat sich auf einer Großkundgebung in Bukarest gegen die militärische Operation der „Bru-
derstaaten“ gestellt. Das führt bei seinen Landsleuten zu großen Hoffnungen, die noch bestärkt wer-
den, weil sie nun über Westdeutschland und Österreich zurück in ihre Heimat reisen können. Etwa 
fünfzig Familien machen sich auf den Weg zur innerdeutschen Grenze. Auf dem Weg dorthin kommt 
es unter den Reinholtzs zum Streit. Tata wirft Mihai vor, dass er mit der Geheimpolizei kollaboriert 
habe. Daraufhin erzählt Mihai erstmals Emil, dass er im Winter den Vater im letzten Moment vom 
Selbstmord abgehalten habe. Tata war nach dem Zweiten Weltkrieg ein überzeugter Sozialist. Dann 
wurde seine Frau von einem betrunkenen sowjetischen Soldaten überfahren. Als er entsprechende 
Aufklärung verlangte, wurde er von seinen Genossen misshandelt und verstoßen. Seither ist er ein 
gebrochener Mann, der eigentlich auch in lebensrettenden Operationen keinen Sinn mehr sieht. 
Nach dem Grenzübertritt verlässt Mihai die kleine Fahrgemeinschaft. Auf der Autobahn trifft er Ulri-
ke, die ihn mit nach München nimmt. Beide haben sich inzwischen verliebt. Für Mihai ist es allerdings 
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ziemlich befremdlich, als ihn die Freundin in ihre Wohngemeinschaft mitnimmt, wo sich offenbar al-
les um den kommunistischen Klassenkampf dreht. Überall finden sich Poster und Bücher von Marx 
und Lenin und ständig wird über die bevorstehende Weltrevolution geredet. Wenig später bringt die 
Autobahnpolizei auch Emil und Tata in die Wohnung. Beide staunen ebenfalls über die kommunisti-
sche Begeisterung, die hier herrscht. Doch sie genießen auch die alles dominierende Freiheit, die sie 
plötzlich umgibt. Ulrike organisiert kurzfristig einen Operationstermin für den alten Mann. Über-
schwänglich wird diese gute Nachricht gefeiert. Dabei übernimmt sich Tata. Er bricht zusammen und 
stirbt wenig später. Weil Tata neben seiner Frau begraben werden wollte, übernimmt Emil die Rück-
führung des Vaters nach Rumänien. Mihai soll in München bleiben und hier sein Glück suchen. Doch 
Emil trifft in seiner Heimat nicht auf die erhoffte Freiheit. Weil Mihai im Westen geblieben ist, soll E-
mil nun für die Geheimpolizei durch Spitzeldienste hilfreich sein. Ansonsten würde man ihm alle Be-
rufschancen nehmen. Emil widerspricht und wird zur Strafe und Umerziehung unmittelbar zum Mili-
tär einberufen. Als Mihai davon erfährt, kehrt auch er, in der Hoffnung dem Bruder helfen zu können, 
nach Rumänien zurück. Doch hier hat man schon längst seine Existenz zerstört. Als Landarzt muss er 
einen Neubeginn versuchen. Als Emil ihn auf dem Dorf besucht, ermuntert ihn Mihai, wieder Gitarre 
zu spielen. Gemeinsam singen die Brüder und sie träumen dabei von einer Freiheit, die irgendwann 
kommen muss. 
 
 

3. Besprechung 
 
Anca Miruna Lăzărescu hat sich für ihren Film durch die Lebensgeschichte ihres Vaters inspirieren las-
sen. Der war 1968 als 18-Jähriger tatsächlich in die Situation geraten, dass er als Tourist in der DDR in 
Folge der Intervention in der Tschechoslowakei unerwartet nach Westdeutschland gekommen war. 
Dort hätte er bleiben können, doch er ging in dem Glauben nach Rumänien zurück, dass sich auch 
dort eine freiheitliche Gesellschaft entwickeln wird. Diese Hoffnung wurde schnell enttäuscht und der 
Vater hat bis zum Fall des kommunistischen Regimes 1989 seine ursprüngliche Entscheidung bitter 
bereut. Aus dieser persönlichen Geschichte leitet die Regisseurin ihr großes Thema, die Frage nach 
dem Wert der Freiheit, ab. Um hierbei möglichst viele Facetten erfassen und gleichzeitig den weitrei-
chenden historischen Kontext einfangen zu können, schlüsselt sie die individuelle Erfahrung auf die 
drei Figuren Emil, Mihai und Tata auf. Gleichzeitig schafft diese Konstellation innerhalb des Films ein 
wichtiges dramaturgisches Spannungsmoment. So lassen sich widerstreitende Gedanken und Gefüh-
le, die das innere einer Person bestimmen, für das Publikum deutlicher wahrnehmbar machen. 
Obwohl der Film sein Thema sehr klar in zeitgeschichtliche Zusammenhänge einordnet, verhandelt er 
über die zentralen Figuren immer auch individuelle Zugänge zu freiheitlichen Gesellschafts- und Le-
bensansprüchen. Dabei geht es um Solidarität und Verrat, um opportunistische Anpassung und ge-
radlinigen Widerspruch, um Hoffnung und Resignation und nicht zuletzt um familiären Zusammenhalt 
und entsprechende Verantwortung. 
Tata gehört zu jener Generation, die nach den schrecklichen Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs ihre 
Hoffnung in eine gerechte sozialistische Welt gesetzt hatte. Dies wurde in der Realität bitter ent-
täuscht. Hier wird ein Prozess, der überwiegend schleichend verlaufen ist, mit dem Tod von Tatas Frau 
und den darauf folgenden staatlichen Restriktionsmaßnahmen auf einen aussagekräftigen Punkt ge-
bracht. Tata ist in der Folge auf der einen Seite seelisch gebrochen, auf der anderen Seite prägt ihn 
aber das starke Gefühl, dass Unterwerfung unter eine ungerechte Sache kein Glück bringen kann. 
Mihai als sein älterer Sohn versucht, sein Leben zunächst durch opportunistische Anpassung zu ge-
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stalten. Durch Wohlverhalten konnte er sein Medizinstudium absichern und sogar Reisepapiere für 
eine lebensnotwendige Operation des Vaters im Ausland erwirken. Doch damit hat er sich auch er-
pressbar gemacht. Das wird schmerzhaft deutlich, als er die Urheber der politischen Wandmalerei 
benennen soll. Er schützt seinen Bruder, verrät aber den anderen Jungen. Die Konsequenz wird ihm 
unmittelbar verdeutlicht, als der Denunzierte brutal zusammengeschlagen in seiner Praxis landet. 
Mihai versucht zwar in jeglicher medizinischen Form zu helfen, doch von nun an kann er ein großes 
Schuldgefühl immer weniger verdrängen. Das führt zur Verzweiflung, als ihm der Vater entsprechen-
de Vorwürfe macht, und es führt schließlich zu einem Umdenken. Als sein Bruder Emil wegen ihm 
durch die Geheimpolizei kujoniert wird, verzichtet er auf die persönlichen Vorteile, die er im Westen 
haben könnte. Er wird lieber Landarzt in Rumänien, findet aber zu einer selbstbestimmten Haltung 
zurück. 
Emil als jüngster der Familie verkörpert ein natürliches und argloses Freiheitsstreben. Lausbubenhaft 
singt er zur Kalinka-Melodie seine aufmüpfigen Texte, er lebt offen und ehrlich seine Liebe zu Neli und 
er freut sich, wenn er an Platten der „Stones“ kommen kann. Sein Verhalten erscheint fast naiv. Umso 
belastender wirkt es, wenn immer wieder versucht wird, seine Persönlichkeit zu brechen. Schlimm 
sind dabei die zynischen Mechanismen der Geheimpolizei, die schließlich in brutale Gewalt umschla-
gen. Geradezu verheerend ist es aber, als ihm als vermeintlichen Staatsfeind Nelis Eltern den Kontakt 
zur Tochter untersagen, um deren Karriere nicht zu gefährden. Trotz aller Schikanen bleibt Emil bis 
zum Schluss aufrecht in seinem Glauben an die Möglichkeiten einer freiheitlichen Gesellschaft. 
Die persönlich orientierten Erzählstränge hinsichtlich der drei Protagonisten bindet der Film mit der 
Intervention der Sowjetunion 1968 in der Tschechoslowakei in eine ganz entscheidende Zäsur inner-
halb der Geschichte des 20 Jahrhunderts ein. „In Prag ist der Mythos von der Einheit der sozialisti-
schen Welt zu Grabe getragen worden … und mit ihm die Möglichkeit, den Kommunismus zu refor-
mieren.“, so schreibt der kubanische Autor Leonardo Padura in seinem mitreißenden Roman „Der 
Mann, der Hunde liebte“. Lăzărescus Film vermittelt von dieser ernüchternden Aussage einen an-
schaulichen Eindruck. Doch er bleibt bei dieser historisch konnotierten Feststellung nicht stehen. In-
dem die Reise der Reinholtz-Familie nach Westdeutschland führt, wird unmittelbar ein Bogen in ak-
tuelle Gesellschaftsstrukturen geschlagen. Mit den Protagonisten staunt der Zuschauer, wie leichtfer-
tig Menschen bereit waren – und es heute auf andere Art wieder sind –, die demokratisch struktu-
rierte Grundlage unseres Gemeinwesens in Frage zu stellen. Gleichzeitig werden aber auch Wider-
sprüche deutlich. Der Selbstverwirklichungsanspruch der jungen Leute um Ulrike von Syberg hebt 
sich wohltuend von einer verlogenen Solidaritätskundgebung der CSU mit dem tschechischen Volk 
ab. Diskutiert werden Formen des Konsumfetischismus, der leicht von wirklich wichtigen Lebensfra-
gen ablenken kann. Sehr nachdenklich stimmt jene Szene, in der ein bundesdeutscher Geheim-
dienstmitarbeiter Mihai Hilfe anbietet, wenn der dafür ein paar Informationen über Ulrikes Wohnge-
meinschaft liefert. Insofern hat es eine hohe allgemeingültige Aussagekraft, wenn die beiden Brüder 
am Schluss des Films den Glauben an eine wahrhaft freie Gesellschaft über alle individuell belasten-
den Befindlichkeiten stellen. 
Innerhalb der Filmhandlung gibt es eine Metaebene, die verdeutlicht, dass eine gedeihliche Zukunft 
davon abhängt, welche Grundlagen gegenwärtig gelegt werden. In Arad spielen Kinder militante For-
men des Klassenkampfes nach. Ein uniformierter Anführer unterdrückt und straft gegnerische Kom-
battanten. Als nach Ceauşescus Rede kurzzeitig Hoffnung aufkommt, dreht sich der Spielspieß um. 
Nun liegt der frühere Unterdrücker am Boden. Später rächt er sich dann umso brutaler. Bei diesen 
Zwischenspielen wird deutlich, dass Kinder sich am Zeittrend orientieren. Entsprechende Prägungen 
übertragen sie in die Zukunft. Von daher ist es von entscheidender Bedeutung, wie diese gestaltet 
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werden. 
Der Film zeichnet ein bemerkenswert genaues Bild der Zeitverhältnisse um 1968 in drei sehr unter-
schiedlichen Ländern. Szenenbild, Farbgestaltung und Ausstattung kommen den damaligen Verhält-
nissen sehr nah. Innerhalb dieser historischen Genauigkeit wird allerdings eine universell geltende 
Botschaft vermittelt. Freiheit ist ein hohes Gut. Sie ist nicht selbstverständlich gegeben, sie kann ge-
fährdet sein, es wird sich aber immer lohnen, sich für sie einzusetzen. 
 
 

4. Historischer Hintergrund 
 
„Erst bedrohte Krieg das Leben unserer Nation. Dann kamen weitere schlechte Zeiten mit Ereignissen, 
die ihre seelische Gesundheit und ihren Charakter bedrohten. Mit Hoffnungen hatte die Mehrheit der 
Nation das Programm des Sozialismus angenommen. Dessen Leitung geriet jedoch in die Hände un-
rechter Leute. Es hätte nicht so sehr geschadet, dass sie nicht genügend staatsmännische Erfahrun-
gen, sachliche Kenntnisse und philosophische Bildung besaßen, wenn sie wenigstens mehr gewöhnli-
che Weisheit und Anstand gehabt hätten, die Meinung anderer anhören zu können, und ihre schritt-
weise Ablösung durch Fähigere zugelassen hätten.“ So beginnt das „Manifest der 2.000 Worte“. For-
muliert hatte es der Schriftsteller Ludvik Vaculík. Mit den Unterschriften von 70 Persönlichkeiten 
wurde es im Juni 1968 das Leitpapier für die in der damaligen Tschechoslowakei angestrebten gesell-
schaftlichen Veränderungen. Die ersten Sätze kennzeichnen sehr genau den historischen Kontext je-
ner Zeit. Nach den bedrückenden Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges erschien einem großen Teil 
der Menschen in einigen osteuropäischen Ländern der Sozialismus als erstrebenswerte Lebensalter-
native. Doch die damit verbundenen Hoffnungen wurden schnell enttäuscht. Von außen wurden die-
se Länder von der Sowjetunion mit dem Ziel der eigenen Machterweiterung dominiert. Im Inneren 
unterwarfen selbstherrlich Parteiführer unter dem Motto der „Diktatur des Proletariats“ den Willen 
der Völker ihrem persönlichen Führungsanspruch. In den 1960er Jahren führte diese Entwicklung zu 
großen wirtschaftlichen Problemen. Es begann sich Widerstand zu regen, der in der Tschechoslowakei 
die konkretesten Formen annahm. Im Januar 1968 wurde der Stalinist Antonín Novotný an der Spitze 
der dortigen kommunistischen Partei entmachtet. Sein Nachfolger Alexander Dubček setzte einen 
Liberalisierung- und Demokratisierungsprozess in Gang. Sein Ziel war ein „Sozialismus mit menschli-
chem Antlitz“. Das, was später „Prager Frühling“ genannt wurde, gefiel allerdings den Parteiführern in 
Moskau und in vier anderen Staaten des „Warschauer Pakts“ gar nicht. Sie verlangten, dass die Re-
formen in Prag zurückgenommen werden. Als dies nicht geschah, marschierten am 21. August 1968 
fast 500.000 Soldaten in die Tschechoslowakei ein und beendeten den dortigen Traum von einem 
demokratischen Sozialismus. 
Rumänien gehörte zwar ebenfalls zum „Warschauer Pakt“, doch das Land ging unter dem 1968 noch 
recht jungen Parteiführer Nicolae Ceauşescu einen Sonderweg. Bereits in den 1950er Jahren hatte 
sich eine national orientierte Fraktion unter Gheorghe Gheorghiu-Dej innerhalb der kommunistischen 
Partei Rumäniens gegenüber einer Moskauer Fraktion um Ana Pauker durchgesetzt. Ceauşescu als 
Ziehsohn und Nachfolger von Gheorghiu-Dej versuchte sich nun entsprechend zu profilieren. Er ne-
gierte den Führungsanspruch Moskaus, pflegte diplomatische Beziehungen zu Israel und nahm solche 
zum Ärger der DDR mit der Bundesrepublik Deutschland auf. Parallel zeigten sich erste Erfolge der In-
dustrialisierung im einstigen Agrarstaat Rumänien. Damit erlangte Ceauşescu sowohl bei westlichen 
Politikern als auch innerhalb seines Volkes eine gewisse Beliebtheit. Diese erreichte ihren Höhepunkt, 
als er 1968 nicht nur die Teilnahme rumänischer Soldaten an der Niederschlagung des Prager Früh-
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lings verweigerte, sondern auch auf einer Großkundgebung in Bukarest am 21.8.1968 seine Solidari-
tät mit Alexander Dubček bekundete. In Rumänien hofften die Menschen nun ebenfalls auf eine de-
mokratische Entwicklung. Doch sie wurden bitter enttäuscht. Gemeinsam mit seiner Frau Elena ent-
wickelte Nicolae Ceauşescu zunehmend einen pervertierten Kult um seine Person. Dabei baute er 
mehr und mehr den von Gheorghiu-Dej geerbten Unterdrückungsapparat aus. Selbstherrliche und 
gleichzeitig wahnsinnige ökonomische Entscheidungen führten zum unablässigen wirtschaftlichen 
Niedergang des Landes. 1989 war schließlich die Empörung im Land so groß, dass Ceauşescu in einem 
Volksaufstand gestürzt und gemeinsam mit seiner Frau nach kurzem Prozess hingerichtet wurde. 
Auch die westliche Welt war 1968 durch zahlreiche Krisen und Unruhen geprägt. Linksgerichtete Bür-
gerrechtsbewegungen protestierten in allen wichtigen Ländern gegen den ungerechten Krieg der USA 
in Vietnam. Das einstige Kolonialsystem löste sich auf. Höhepunkt war dabei der Befreiungskrieg in 
Algerien gegen Frankreich. In Kuba hatte eine sozialistische Revolution gesiegt und deren Führer Fidel 
Castro und Ernesto Che Guevara wurden Idole der weltweiten Protestbewegung. In Frankreich gingen 
im Mai 1968 mehr als eine Million Menschen auf die Straße, um gesellschaftliche Veränderungen zu 
fordern. Auch in Westdeutschland formierte sich vor allem unter den Studenten eine wirkungsvolle 
linke Protestbewegung. Hier machte sich zentral ein grundsätzlicher Generationskonflikt bemerkbar. 
Während die ältere Generation weitgehend ihre Verstrickung in das System der Nationalsozialisten 
und die eigene Schuld während des Zweiten Weltkriegs verdrängt hatte, wollten die Jüngeren diesbe-
züglich Aufklärung und entsprechende Veränderung. Um die eigenen Ansprüche deutlich zu machen, 
setzten die Protestierenden auf jene Ideologie, die der bürgerlichen Gesellschaft am meisten verhasst 
war. So kam es zum Paradox, dass man sich für Selbstbestimmung und Freiheitsrechte einsetzte und 
gleichzeitig solche stalinistischen Diktatoren wie Ho Chi Minh aus Vietnam und Mao Tse-tung aus Chi-
na zum Vorbild nahm. 
 
 

5. Interview mit Regisseurin Anca Miruna Lăzărescu (Auszüge) 
 
„Wenn man sich der Vergangenheit nicht stellt, dann hat man keine Chance zu begreifen, 
was heute passiert“  
Anca Miruna Lăzărescu am 30.9.2016 in Chemnitz im Gespräch mit Klaus-Dieter Felsmann 
 
Das zentrale Motiv Ihres Films hat etwas mit Ihrer persönlichen Familiengeschichte zu tun. Worum 
handelt es sich dabei? 
 
Anca Miruna Lăzărescu: Ich bin in Rumänien mit einem Vater groß geworden, der sein Leben lang 
vom Westen geträumt hat. 1968 war er als 18-Jähriger, wenn man so will, zum Spielball der Geschich-
te geworden. Er hatte durch die gewaltsame Zerschlagung der Prager Frühlingsträume und der damit 
verbundenen Grenzschließung die einmalige Chance, nach einem Urlaub in der DDR über die Bundes-
republik zurück nach Rumänien zu kehren. Das Transitvisum galt für 48 Stunden. So lange hatte er in 
der BRD Zeit, für sich zu klären, ob er im Westen bleiben will – und damit Familie, Haus, Freundin, 
Schule, bisherige Lebenspläne hinter sich lässt – oder ob er in ein Rumänien zurückfährt, von dem er 
sicher sein konnte, dass er dort für lange Zeit feststecken wird. Diese übermenschlich große Entschei-
dung hat er damals dahingehend getroffen, dass er sich entschlossen hat, nach Rumänien zurückzu-
kehren. 
Seinen Schritt hat er dann relativ schnell angefangen zu bereuen. Rumänien nahm keine demokrati-
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sche Entwicklung, wie man 1968 hoffen konnte, sondern Ceauşescu verwandelte das Land in eine 
gnadenlose Diktatur. Nach dem Sturz der Kommunisten 1990 zog dann mein Vater mit meiner Mutter 
und mir sofort in den Westen. 
Als ich im Jahr 2000 an der Filmhochschule in München angefangen habe zu studieren, ist mir die Ge-
schichte, die mein Vater immer wieder erzählt hatte, erst wirklich bewusst geworden. Ich habe ge-
merkt, welche tiefgreifende moralische Dimension in ihr steckt. 
 
Sie greifen in Ihrem Film ein breitgefächertes historisches Sujet auf, das uns nicht nur nach Rumänien 
im Jahr 1968 führt, sondern auch in die DDR und die BRD in jener Zeit. Wie haben Sie sich die 50 Jahre 
zurückliegenden Bilder erschlossen?  
 
Anca Miruna Lăzărescu: Es war von Anfang an klar, dass der Film ein Roadmovie werden sollte. Die 
Reise sollte alle Orte durchlaufen, in die damals auch mein Vater gekommen war. Die drei wesentli-
chen Stationen – Ostdeutschland, Westdeutschland und Rumänien – habe ich mir sehr genau ange-
schaut. Dann haben wir ein Kamerakonzept entwickelt, das alle drei Länder farblich unterschiedlich 
darstellen sollte. Wir haben bestimmte Farben in den einzelnen Ländern weggelassen, weil es die 
damals schlichtweg nicht gab. Das geschah ganz subtil und ging dann auch in das Szenenbild über. 
Soweit die visuelle Seite.  
Hinsichtlich der inhaltlichen Seite habe ich sehr viel mit Blick auf damalige Quellen recherchiert und 
viele Bücher gelesen. Ich habe mir auch viele DEFA-Filme, Filme aus dem damaligen Rumänien und 
1968er Filme aus der Bundesrepublik angeschaut. Natürlich habe ich auch zeitgenössische Musik rauf 
und runter gehört. 
Ich habe mein Drehbuch in einer Bibliothek geschrieben. Immer wenn es dabei gestockt hat, bin ich 
ins Archiv gegangen und habe mir damalige Zeitungen geben lassen. Man kann es einfach nicht genug 
wertschätzen, wie luxuriös diesbezüglich die Verhältnisse in Deutschland sind. Man kann sich hier in 
eine Bibliothek setzen und sich sowohl alle Jahrgänge vom „Neuen Deutschland“ als auch vom 
„Münchner Merkur“ geben lassen. In Berlin finden sich sogar rumänische Zeitungen aus dieser Zeit. 
Ich habe die Zeitungen von Todesanzeigen über Jobangebote bis hin zum Wetterbericht durchgeblät-
tert. Einfach damit ich mir ein Bild davon machen konnte, wie es in diesen Wochen und Monaten 
1968 atmosphärisch war. 
Was mir aber am allermeisten geholfen hat, waren Zeitzeugengespräche, die ich in allen drei Ländern 
geführt habe. Gerade hinsichtlich der Strukturen in Westdeutschland habe ich mir ganz unterschiedli-
che Perspektiven angehört und war vielfach überrascht. Ich habe beispielsweise mit einem Türken ge-
sprochen, der heute in seinem Heimatland eine Hotelkette besitzt. Der hatte zusammen mit Rudi 
Dutschke studiert, war im SDS (Sozialistischer Deutscher Studentenbund) und hat damals als Kom-
munist den Einmarsch in Prag begrüßt. Man fühlte sich im Kampf um die Weltrevolution und so sahen 
viele Vertreter der Studentenbewegung die sowjetischen Panzer als eine Notwendigkeit an, diesem 
Ziel näherzukommen. Diese Sicht hat sich dann später geändert. Es gibt einen Brief von Rudi Dutsch-
ke, in dem er sich entschuldigt und bekennt, dem tschechischen Volk Unrecht getan zu haben. 
 
Warum war es Ihnen wichtig, sich filmisch mit Fragen der Vergangenheit auseinanderzusetzen? 
 
Anca Miruna Lăzărescu: Mir ist bei der Arbeit sehr deutlich bewusst geworden, wenn man sich nicht 
mit seiner Geschichte auseinandersetzt, wenn man sich der Vergangenheit nicht stellt, dann hat man 
keine Chance zu begreifen, was heute passiert. Vor allem aber wird man nicht einmal den Hauch einer 
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Ahnung davon haben, wie die Zukunft aussehen könnte. Man muss begreifen, wo man herkommt und 
warum die Eltern zum Beispiel die politische Haltung haben, die sie haben. Wenn man gedanklich nicht 
aufräumt, wenn man nicht kritische Fragen danach stellt, wo man herkommt, dann droht man auf Pfa-
de zu gelangen, die gefährlich werden könnten. Mir ist etwa klar geworden, dass wir heute Gefahr lau-
fen, unsere Freiheit aufs Spiel zu setzen, weil wir gar nicht begreifen, welch wertvolles Gut das ist. 
 
 

6. Methodisch-Didaktische Überlegungen 
 
6.1. Geschichte 
 
Der Film ist in konkrete Zusammenhänge der Zeitgeschichte eingebunden. Hier bieten sich 
vertiefende Recherchen an: 
 

• Der Zweite Weltkrieg und seine politischen sowie gesellschaftlichen Folgen. 
• Die Aufteilung der Welt in politische Einflusssphären und Blöcke. 
• Ursachen und Konsequenzen des Kalten Kriegs. 
• Das Gesellschaftsmodell des Sozialismus und dessen reale Ausprägung. 
• Der „Prager Frühling“ 1968 und dessen Niederschlagung. 
• Die 68er-Bewegung in der Bundesrepublik und Reformbemühungen in der westlichen Welt. 

  
 

6.2. Politik, Religion, Deutsch 
 
Zentrales Thema des Films ist der Freiheitsbegriff. 
 

• Wodurch ist der Begriff „Freiheit“ definiert? 
• Worin besteht der Zusammenhang zwischen Demokratie und Freiheit? 
• Wodurch kann Freiheit gefährdet sein? 
• In welchem Verhältnis stehen gesellschaftliche Freiheit und individuelle Freiheit? 

 
Der Film endet mit einem Lied: 

„Eines Tages flogen zwei Kinder gen Himmel 
und wunderten sich, warum sich ihre Träume in Luft auflösen. 

Ihre Flügel wurden abgeschnitten 
und die Kinder lernten, 

man kann nicht vom Leben träumen, 
es nur nehmen, wie es kommt. 

Ihre Flügel wurden abgeschnitten 
und mit ihnen ihre Illusionen. 

Dennoch erwarteten sie ihr neues Leben voller Hoffnung.“ 
 

• Wie kann dieser Text mit Blick auf die Filmgeschichte und hinsichtlich auf das eigene Leben 
interpretiert werden?   
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6.3. Ethik, Religion, Deutsch 
 
Der Film verhandelt zentrale moralische und ethische Werte und Normen. Wie sind diese definiert 
und welchen Stellenwert haben sie im eigenen Leben? 
 

• Opportunismus 
• Verrat 
• Vertrauen 
• Solidarität 
• Elternliebe 
• Wahrheit und Lüge 
• Selbstverwirklichung 
• Liebe 
• Gerechtigkeit 

 
 

6.4. Filmbildung 
 

• Worin besteht die zentrale Idee (das Thema) des Films? 
• Wie wird die zentrale Idee visuell umgesetzt? 
• Sind die Figuren glaubwürdig? 
• Welches Ziel hat Emil? 
• Welche Entwicklung durchläuft Emil im Verlauf der Geschichte? 
• Wie funktioniert das Zusammenspiel der Figuren mit Blick auf die Hauptfigur? 
• Wie wird der Konflikt exponiert und wie wird er aufgelöst? 
• In welchem Verhältnis stehen die Nebenkonflikte zum Hauptkonflikt? 
• Ist das Ende des Films überzeugend? 
• Wodurch erreicht der Film historische Authentizität? 

 


	1. Informationen zum Film
	2. Inhalt
	3. Besprechung
	4. Historischer Hintergrund
	5. Interview mit Regisseurin Anca Miruna Lăzărescu (Auszüge)
	6. Methodisch-Didaktische Überlegungen
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	6.1. Geschichte
	6.2. Politik, Religion, Deutsch
	6.3. Ethik, Religion, Deutsch
	6.4. Filmbildung


