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Die Bausysteme des Angelo Mangiarotti 

Meldung: Oskar von Miller Forum, München  

Das Bauen mit Systemen hat angesichts der Notwendigkeit, Wohn-

raum in großem Umfang neu zu realisieren, in den letzten Jahren 

aufgrund wetterunabhängiger, vorgefertigter und weitgehend 

kostensicherer Produktion zunehmend an Bedeutung gewonnen

n dieser Situation hat die Arbeit des Architek-

ten und Designers Angelo Mangiarotti be-

sondere Aktualität. Er kreierte Architektur 

von hohem künstlerischem Rang im Zusammen-

hang mit Funktionen, bei welchen nicht vorran-

gig Repräsentation oder Symbolik von Institutio-

nen als merkantiles Branding die Gestaltung be-

einflusst, sondern entwickelte begeisternd 

schöne Bausysteme beispielsweise für Produkti-

onshallen, die heute meist mit der Begründung, 

es handele sich nur um „Zweckbauten“ ohne je-

den Anspruch an gestalterische Qualität zu-

stande kommen – immerhin Orte, die den beruf-

lichen Alltag von Millionen Menschen ein Leben 

lang maßgeblich bestimmen. 

Die Bauten Angelo Mangiarottis bestehen zu ei-

nem großen Teil aus dem frei formbaren, weil 

morphologisch nicht vorgeprägtem Material Be-

ton. Sie sind ästhetisch überzeugend in ihrer 

I 
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unmittelbaren architektonischen Diktion. Diese 

thematisiert die klassischen baulichen Kompo-

nenten (wie Stützen, Träger, Dächer, Decken 

und Wände) im Hinblick auf ihre jeweilige Funk-

tion, auf ihre Herstellung als industriell produ-

zierte Teile und als architektonisch anspruchs-

volle Form. 

Angelo Mangiarotti ist ein Ausnahme-Architekt 

in seiner Positionierung und Zielsetzung, sowie 

seiner ästhetischen und technischen hoch ent-

wickelten Kompetenz. So wurde ihm vor zwan-

zig Jahren auf Antrag der Fakultät Architektur 

die Ehrendoktorwürde der Technischen Univer-

sität München verliehen und sein Werk durch 

eine Ausstellung speziell seiner Bausysteme ge-

würdigt. Die Ausstellung im Oskar von Miller Fo-

rum basiert hierauf. 

Zur Eröffnung der Ausstellung am 4. Juni um 

18:30 Uhr gibt der Architekt Prof. Thomas Her-

zog, EoE der TU München, eine Einführung über 

„Die Bausysteme von Angelo Mangiarotti - Meis-

ter der Technologie und Ästhetik des Bauens“. 

Dabei wird er vor allem auf die Bedeutung von 

dessen Ingenieurkompetenz für die Architektur 

von heute eingehen. 

Eröffnung der Ausstellung „Die Bausysteme von 

Angelo Mangiarotti“  

im Oskar von Miller Forum am 4. Juni 2019 um 

18:30 Uhr 

Ort und Öffnungszeiten 

Oskar von Miller Forum, Oskar-von-Miller-Ring 

25, 80333 München 

www.oskarvonmillerforum.de  

05. Juni bis 10. Juli 2019, Montag bis Freitag 

14:00 bis 18:00 Uhr (an Feiertagen und am Wo-

chenende geschlossen) 

Eintritt frei 

Angelo Mangiarotti – Leben und Werk 

1921 in Mailand geboren, studierte Angelo Man-

giarotti 1945 bis 1948 am Politecnico di Milano 

Architektur. Die Jahre 1953 und 1954 verbrachte 

er als Gastprofessor am Illinois Institute of Tech-

nology in Chicago, wo damals Frank Lloyd 

Wright, Walter Gropius, Mies van der Rohe und 

Konrad Wachsmann lehrten. Nach seiner Rück-

kehr nach Mailand gründete er 1955 mit Bruno 

Morasutti ein gemeinsames Architekturbüro. 

Nachdem er sich 1960 selbständig gemacht 

hatte, begann er Tragwerke aus vorgefertigten 

Betonelementen für Industriebauten zu entwi-

ckeln, die er mit jedem Projekt weiter verfei-

nerte. In der Folgezeit entstanden Fabrikhallen, 

Wohnhäuser, Bürogebäude, eine Kirche und 

Messepavillons in Norditalien, die heute noch 

als wegweisende Beispiele für komplexe Sys-

teme von großer gestalterischer Kraft in der Ar-

chitektur gelten. 

Angelo Mangiarotti (1921 bis 2012) war zudem 

auch als Designer von Objekten in Gebäuden tä-

tig und erreichte auch in diesem Metier hohe 

Auszeichnungen. Außerdem lehrte er weltweit 

als Gastprofessor an vielen Universitäten. 

Die Ausstellung „Bausysteme von Angelo Mangi-

arotti“ 

„Meine Tätigkeit in der Architektur, speziell in 

Bezug auf das Studium und die Produktion von 

industrialisierten Instrumenten, kann so glaube 

ich, in die Reihe von Werken eingereiht werden, 

in welchen die Technik der Serienfertigung ei-

nen bedeutenden theoretischen Stellenwert 

einnimmt.“ Zitat Angelo Mangiarotti aus dem 

Katalog „Bausysteme von Angelo Mangiarotti“ 

herausgegeben von Thomas Herzog, Verlag Das 

Beispiel GmbH, Darmstadt 1998 
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Die Ausstellung konzentriert sich auf den Archi-

tekten Angelo Mangiarotti und stellt seine Ar-

beit als Pionier auf dem Gebiet der industriellen 

Produktion von Bausystemen aus Stahlbeton 

mit Blick auf die Ästhetik der Konstruktion in den 

Mittelpunkt. Nicht nur bauliche Aufgaben wur-

den von ihm technisch und funktional überzeu-

gend gelöst, sondern er zeigte sein großes künst-

lerisches Potenzial als Architekt, indem er den 

baulichen Systemen eine hohe skulpturale Qua-

lität gab. Seine Philosophie, dass eine Trennung 

zwischen dem Architekten als Künstler und dem 

Bauingenieur als Techniker für die Zukunft des 

Bauens nicht zielführend ist, lässt sich an vielen 

der gezeigten Projekte ablesen. Angelo Mangia-

rotti forderte generell den technisch kompeten-

ten Architekten, der sich mit den Materialeigen-

schaften auseinandersetzt und die Möglichkei-

ten der Bautechnologie souverän einsetzt. 

Die Ausstellung beinhaltet zahlreiche Tafeln mit 

Fotos, Zeichnungen und Detailskizzen folgender 

Projekte, sowie Informationen zum Leben und 

Werk von Angelo Mangiarotti. 

Kirche Mater Misericordiae, Baranzate/Mailand, 

(1957) Ein Stahlbetonskelett, dessen Tragstruk-

tur die Ausrichtung auf den Altar betont, domi-

niert den längsgestreckten kubischen Saalbau. 

Imposant ist der Blick auf die Deckenuntersicht 

die von Dachplattendiagonalen und Nebenträ-

gern strukturiert wird. 

Bausystem “Facep”; Lissone, Fa. Elmag (1964) 

Für diesen Industriebau mit Büro- und Ausstel-

lungsräumen sowie Produktions- und Lagerhal-

len entwickelte Mangiarotti sein erstes Bausys-

tem. Das Tragwerk besteht aus drei vorgefertig-

ten Elementen: Stützen mit Hammerkopf, T-för-

mige Träger und Deckenplatten mit Mittelsteg. 

Dieses Bausystem avancierte später zu einem 

erfolgreichen Produkt und wurde in über 100 

Variationen eingesetzt 

Bausystem “U 70 Isocell”; Alzate Brianza/Como, 

Fa. Lema (1969) Diese Weiterentwicklung des 

Bausystems für einen weiteren Industriebau er-

möglichte einen einfachen und schnellen Auf-

bau. Träger und Deckenplatten haben die glei-

che Höhe und damit liegen die Fassadenele-

mente und Innenwände in einer Anschluss-

ebene. Somit lassen sich die ebenfalls vorfabri-

zierten Fassadenelemente leicht austauschen. 

Mehrzweck-Bausystem “Briona 72”; Gius-

sano/Mailand 

Das Bausystem besteht aus neun standardisier-

ten Stahlbetonfertigteilen. Hier verwendet Man-

giarotti zum ersten Mal Betonfertigteile als Ab-

schluss für die Dachkante. In Verbindung mit 

dem freigestellten Tragwerk zeigt sich bei die-

sem System Mangiarottis intensive Beschäfti-

gung mit dem klassischen Motiv des Trilithen 

und dem Versuch einer Neuinterpretation. 

Bausystem “Facep”; Bussolengo/Verona 

(1976) 

Das System setzt sich aus einer H-förmigen 

Stütze, den gespreizten Trägern sowie schlanken 

Rippenplatten zusammen und wurde für einen 

Ausstellungsraum mit Werkstatt entwickelt. 

Wohnhäuser in Teilvorfertigung in Monza (1972) 

und in Arosio/Como 

Mangiarotti ging es hier vor allem um eine mög-

lichst große Offenheit für die Wünsche der Nut-

zer. Das Stahlbetonskelett ermöglicht eine freie 

Organisation der Grundrisse. 

Die Fassade besteht aus vorgefertigten, aus-

tauschbaren Elementen und erlaubt eine indivi-

duell abgestimmte Anordnung. Obwohl alle 
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Fassadenelemente bei beiden Wohn-projekten 

gleich sind, wurden unterschiedliche Baukörper 

verwirklicht. 

Der Artikel „Der Systemgedanke in der Architek-

tur“, Roland Krippner in Beton- und Stahlbeton-

bau 94, 1999, Heft 11 enthält weitere ausführli-

che Informationen zu den gezeigten Projekten. 

OSKAR VON MILLER FORUM 

Das Oskar von Miller Forum ist eine Bildungsini-

tiative der Bayerischen Bauwirtschaft für die In-

genieure und Ingenieurinnen im Bauwesen und 

wird von der Stiftung des Bayerischen Bauge-

werbes getragen. Als international und interdis-

ziplinär ausgerichtetes Begegnungszentrum im 

Bauwesen setzt das Oskar von Miller Forum mit 

seinem Programm herausragende Impulse für 

die Ausbildung angehender Bau- und Umweltin-

genieure und Architekten der Technischen Uni-

versität München sowie von Bautechnikern der 

Städtischen Fachschule für Bautechnik. 

Im Oskar von Miller Forum finden regelmäßig 

zukunftsorientierte Veranstaltungen und Vor-

träge rund um das Bauwesen statt. 

 

Neuer Fernbusbahnhof in Frankfurt am 

Main nimmt Betrieb auf 
Meldung: CA Immo 

Der neue Fernbusbahnhof in Frankfurt am Main 

nahm am 09. April 2019 seinen Betrieb auf. Der 

auf der Südseite des Frankfurter Hauptbahnhofs 

gelegene Fernbusbahnhof wurde von Grund-

stückseigentümer und Investor CA Immo in Ab-

stimmung mit der Stadt Frankfurt entwickelt 

und errichtet. Dabei wurden in einem ersten 

Schritt zunächst die geplanten 14 Haltstellen so-

wie die nötigen Ein- und Ausfahrtsschranken fer-

tiggestellt, um die rund um den Frankfurter 

Hauptbahnhof angespannte verkehrliche Situa-

tion zu entlasten. FlixBus konnte von CA Immo 

für den vorläufigen Betrieb des Fernbusbahn-

hofs gewonnen werden. In einem zweiten 

Schritt soll der Fernbusbahnhof für den endgül-

tigen Betrieb noch durch weitere Serviceange-

bote für Reisende erweitert werden. 

Michael J. Morgan, Geschäftsführer der CA 

Immo Deutschland GmbH: „Als Grundstücksei-

gentümer und Entwickler des gesamten Areals 

auf der Südseite des Hauptbahnhofs war es uns 

ein großes Anliegen, die verkehrliche Situation 

an dieser Stelle neu zu ordnen. Dabei stand und 

steht insbesondere auch die Sicherheit der Rei-

senden im Vordergrund. Nach der Fertigstellung 

des IntercityHotels im Dezember 2018 wurde 

nun ein weiterer wichtiger Meilenstein erreicht, 

um den gesamten Standort nachhaltig aufzu-

werten. Wir freuen uns sehr, dass wir FlixBus als 

international erfahrenen Mobilitätsanbieter für 

den vorläufigen Betrieb gewinnen konnten und 

sind sicher, dass das Unternehmen hier für alle 

Fernbusanbieter und deren Reisegäste einen 

hervorragenden Job machen wird.“ 
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Fabian Stenger, Geschäftsführer FlixBus und 

FlixTrain DACH: „Als Betreiber des neuen Fern-

busbahnhofs in Frankfurt möchten wir im Sinne 

der Kunden Qualitätsstandards für die Branche 

setzen und unsere wertvollen Erfahrungen in 

diesen Bereich einbringen. Ein eigenes Team 

steht den zahlreichen Busunternehmen, die das 

Fernbusterminal täglich anfahren, direkt vor Ort 

zur Verfügung und stellt einen reibungsfreien 

Betriebsablauf sicher.” 

Für Einwohner und Besucher der Mainmetro-

pole Frankfurt ist der Fernbus eines der belieb-

testen Verkehrsmittel. So verzeichnet FlixBus 

seit Jahren einen stetigen Anstieg der Passagier-

zahlen und aktuell je nach Wochentag bis zu et-

was mehr als 300 tägliche An- und Abfahrten. 

Um der steigenden Nachfrage auch infrastruktu-

rell Rechnung zu tragen, wurde von der Stadt 

Frankfurt der Bau eines zentral gelegenen Fern-

busbahnhofs in unmittelbarer Nähe zum Haupt-

bahnhof in die Wege geleitet. Als Betreiber wird 

FlixBus nicht nur weiterhin mit einer Verkaufs-

stelle vor Ort vertreten sein, sondern auch das 

Management der vorläufigen Betriebsabläufe 

übernehmen. Europas größter Fernbusanbieter 

unterstützt bereits an elf Standorten in Deutsch-

land die operativen Abläufe an den jeweiligen 

Fernbushaltestellen durch den Einsatz von eige-

nem Stationspersonal ohne jedoch bisher als ei-

genständiger Betreiber in Erscheinung zu treten.  

Entscheidung der Stadt für einen zentralen Fern-

bushalt 

Durch die Entscheidung der Stadt für ein zentral 

gelegenes Fernbusterminal in unmittelbarer 

Nähe zum Hauptbahnhof gelingt Frankfurt die 

Integration von öffentlichem Personenfern- und 

nahverkehr. Fahrgäste profitieren so von inter-

modalen Reisemöglichkeiten, während die Stadt 

den Ansprüchen einer modernen Metropole an 

zukunftssichere und nachhaltige Verkehrskon-

zepte Rechnung trägt. 

Fabian Stenger: “Die zentrale Lage des Fernbus-

terminals in Frankfurt ist die Grundvorausset-

zung für ein attraktives Fernbusangebot für Ein-

wohner und Besucher der Mainmetropole. Al-

lein mit FlixBus können vom neuen Fernbus-

bahnhof in der Stuttgarter Straße aktuell bereits 

mehr als 300 Direktziele in ganz Europa erreicht 

werden.“ 

Siehe auch: Areal an der Hbf Südseite mit Hotel, 

Parkhaus und Fernbusbahnhof 

Siehe auch: Städtebauliche Neuerungen Süd-

seite Frankfurter Hauptbahnhof 

Siehe auch: Wettbewerbspläne zur Umwand-

lung des Bahnhofsvorplatz im Bereich des Frank-

furter Hauptbahnhof 

Baugemeinschaft in Neckarweihingen sucht Bauherren 

Meldung: Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) 

Auf der Suche nach Bauherren 

für ein Mehrparteienhaus in 

Ludwigsburg-Neckarweihingen 

agiert WHS nicht als Bauträger, 

sondern sucht Mitglieder für 

eine private Baugemeinschaft, 

die sich gemeinsam bei der 

Stadt Ludwigsburg auf den Bau 

des Hauses bewerben. 

Sieben 3- und 4-Zimmer-Woh-

nungen mit Grundflächen 

zwischen circa 74 und rund 115 

Quadratmetern sollen bis 2021 

im Ludwigsburger Stadtteil 

Neckarweihingen entstehen. 

Das Baugrundstück befindet 

sich in guter Wohnlage am 
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Ortsrand und das Mehrpartei-

enhaus wird dank seiner nach-

haltigen Bauweise die strengen 

Anforderungen der Energieein-

sparverordnung erfüllen. „Bei 

der Raumaufteilung und Aus-

stattung können sich die zu-

künftigen Bauherren aktiv ein-

bringen, denn anders als beim 

klassischen Immobilienkauf 

werden sie von Beginn an in die 

Planung einbezogen“, sagt Ale-

xander Heinzmann, Geschäfts-

führer der WHS.Möglich ist 

diese Konstellation durch den 

neuen Geschäftsbereich „Pro-

jektsteuerung für Baugemein-

schaften“ der WHS. „Bauge-

meinschaften gewinnen stetig 

an Beliebtheit, denn sie ermög-

lichen Bauherren individuelles 

und gleichzeitig kostengünsti-

ges Bauen“, sagt Marcus Zie-

mer, ebenfalls Geschäftsführer 

der WHS. „Doch ein Bauvorha-

ben ist komplex und bietet 

viele Fallstricke. Deshalb teilen 

wir unsere Erfahrung aus 70 

Jahren Bauträ-gergeschäft mit 

privaten Baugemeinschaften.“ 

Das Mehrparteienhaus in Lud-

wigsburg gehört neben Bauge-

meinschaften in Stuttgart und 

Winterbach zu den ersten Pro-

jekten des neuen Geschäftsbe-

reichs. 

Interessenten können sich für 

weitere Informationen zur 

Baugemeinschaft unter kars-

ten.heudorf@wuestenrot.de 

an den Verantwortlichen der 

WHS wenden. 

 

 

Die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) ist ein Tochterunternehmen des Vorsorge-Spezialisten Wüstenrot & 

Württembergische. Als überregional tätige Immobilienexpertin der Unternehmensgruppe liegen ihre Kernkompeten-

zen in den Bereichen Städtebau, Wohnungsbau und Immobilienmanagement. Seit 1949 hat die W HS bundesweit 

mehr als 23.000 Häuser und Wohnungen erstellt, verwaltet derzeit rund 10.000 Miet- und Eigentumswohnungen und 

betreut aktuell rund 200 Sanierungsgebiete in mehr als 110 Städten und Gemeinden. Die WHS ist mit rund 170 Mitar-

beitern am Hauptsitz in Ludwigsburg sowie durch Geschäftsstellen in den Ballungsräumen Dresden, Frankfurt am 

Main, Hannover, Karlsruhe, Köln und München aktiv. 

 

Barock trifft Bauhaus im nieder-

sächsischen Celle 
Foto (c) Khai-Nhon Behre, Meldung: Celle Tourismus und Marketing GmbH 

Die von Otto Haesler erbaute Sied-

lung "Italienischer Garten" in Celle 

ist eine Sehenswürdigkeit im Bau-

haus-Jubiläumsjahr  

In Celle können Besucher und Bewohner ab so-

fort das reichhaltige Bauhaus-Erbe des Ausnah-

mearchitekten Otto Haesler live und hautnah er-

leben. Der neue, digital unterstütze Rundweg 

führt entlang der sieben wichtigen Gebäude des 



 

 
Kulturexpress   ISSN 1862-1996      Ausgabe 21 - 2019 

 9 

Architekten wie der international renommierten 

Altstädter Schule oder der ikonischen Siedlung 

Italienischer Garten. Per QR-Code können sich 

Interessierte an den neuen Info-Stelen zusätzli-

che Informationen wie Videos, Animationen, 

Texte und Bilder zu jedem einzelnen Gebäude 

abrufen. Wem das noch nicht reicht, der ist ab 

sofort im wiedereröffneten Otto-Haesler-Mu-

seum herzlich willkommen.  

Jetzt geht es richtig los mit dem Bauhaus-Jubilä-

umsjahr in Celle. Für Touristen und Gäste gibt es 

einen neuen Baustein in der DNA von Celle. Ne-

ben dem weltweit beliebten und einmaligen En-

semble aus über 490 Fachwerkhäusern in der 

Altstadt, freut sich die Residenzstadt als südli-

ches Tor der Lüneburger Heide nun über einen 

neuen erlebbaren Themenbereich in ihrer tou-

ristischen Vermarktung. Und es hat sich viel ge-

tan in Celle in den letzten beiden Jahren in Sa-

chen "Neues Bauen".  

So können die Bauwerke des Architekten Otto 

Haesler, der in einem Atemzug mit Walter 

Gropius zu nennen ist, ab sofort mit einem 

neuen digital unterstützen Rundweg zu seinen 

sieben berühmten Gebäuden im Stil des Neuen 

Bauens erlebt werden. Das Otto Haesler mu-

seum wurde neu gestaltet, modernisiert und 

kann nun mit erweiterten Öffnungszeiten be-

sucht werden. Eine Bauhaus Bahn fährt täglich 

um 13.00 Uhr auf einer neuen Route die wich-

tigsten Gebäude an und informiert über die Hin-

tergründe der einzigartigen Bauwerke. Von nun 

an heißt es nicht nur im Jubiläumsjahr 2019, son-

dern auch weit darüber hinaus in Celle "Barock 

trifft Bauhaus".  

Die von Otto Haesler erbaute Siedlung "Italienischer Garten" in Celle ist eine Sehenswürdigkeit im Bauhaus-Jubiläums-

jahr 
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Neues Bauen ist in Celle keine Eintags-

fliege  

Bauhaus und Neues Bauen können in Celle von 

nun an dauerhaft erlebt werden, denn das 

Thema ist für den Geschäftsführer der Celle Tou-

rismus und Marketing GmbH Klaus Lohmann al-

les andere als eine Eintagsfliege: "Unser Brot-

und-Butter-Geschäft bleibt die lebendige Alt-

stadt mit ihrem einzigartigen Fachwerk. Aber 

anlässlich des Bauhaus-Jubiläums haben wir ei-

nen touristischen Schatz entdeckt.", freut sich 

Lohmann. "Diesen gilt es von nun auch zukünftig 

zu vermarkten und unseren Besuchern zugäng-

lich zu machen. Aus diesem Grund freut es mich 

ganz besonders, dass so viele unterschiedliche 

Akteure und Unterstützter in der Stadt vom Bau-

haus Fieber infiziert wurden und sowohl tatkräf-

tig als auch finanziell mitgeholfen haben, das 

Thema aufzuarbeiten und lebendig werden zu 

lassen.", so Lohmann weiter.  

Museum mit erweiterten Öffnungszei-

ten und neuen Themenwelten  

Das otto-haesler-museum ist von nun an mitt-

wochs bis sonntags von 13 bis 18 Uhr geöffnet. 

Außerdem wurde es renoviert und mit zahlrei-

chen neuen Infotafeln von Otto Haeslers Zeit in 

Celle aufgewertet. Vor allem die Person Haesler 

und das Leben in seinen Gebäuden werden 

durch die neuen Tafeln und Exponate stärker be-

tont. Ein interaktiver Monitor lässt die Zeit der 

20er und 30er Jahre in Form von Originalbildern 

wieder lebendig werden. Der Eintritt ist trotz der 

Aufwertung und erweiterten Öffnungszeiten 

nach wie vor frei. Die Betreiber von der Otto-

Haesler-Stiftung www.otto-haesler-stiftung.de 

freuen sich jedoch über Spenden.  

Digital unterstützter Rundweg und neue 

Website  

Ebenfalls neu und für eine nachhaltige Vermark-

tung und Erlebbarkeit des Neuen Bauens ge-

schaffen, wurde der digital unterstütze Otto 

Haesler Rundweg. Auf ca. 4,5 km können Besu-

cher zu Fuß oder auch mit dem Rad die bedeu-

tenden Bauwerke Haeslers hautnah erleben. 

Der Rundweg führt anhand von Schildern und 

Wegweisern zu den sieben Gebäuden und Sied-

lungen. Dort gibt es dann in deutscher und eng-

lischer Sprache ausführliche Informationen in 

Form einer Stele. Wer mehr wissen möchte, 

scannt den QR-Code der Stele und wird automa-

tisch zur Website www.neuesbauen-celle.de  

geleitet. Auf der gibt es zu jedem Bauwerk aus-

führliche Zusatzinformationen und historische 

Bilder. Filme, Drohnenflugvideos und Animatio-

nen machen die Website noch spannender. Auf 

der Website finden Interessierte darüber hinaus 

auch alle Veranstaltungen im Jubiläumsjahr so-

wie sämtliche touristischen Angebote rund um 

das Thema Bauhaus.  

Die Siedlungen und Bauwerke des Architekten 

Otto Haesler prägen bis heute das Stadtbild von 

Celle. Seine sieben in den Jahren von 1924 - 

1930 in Celle entstandenen Bauten und Siedlun-

gen sind überwiegend im Originalzustand erhal-

ten und werden fast alle in ihrer ursprünglichen 

Funktion genutzt. Hierzu zählen vor allem die 

Siedlung Italienischer Garten (1924/25) und die 

Altstädter Schule (1927).  

 

www.neuesbauen-celle.de 
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ALFONS ZITTERBACKE – DAS CHAOS IST 
ZURÜCK  
Regie: Mark Schlichter (BRD) Kinostart: ab 11. April 2019 

 Der elfjährige Alfons Zitterbacke will genialer Er-

finder sein und zukünftiger Astronaut werden, 

der das Weltall erobert. Doch ständig wird er 

wegen seines Nachnamens gehänselt: „Zitterba-

cke – Hühnerkacke“. Nur sein bester Freund 

Benni (Ferdinand Leopold Schill) steht zu ihm. 

Ein Fluggeräte-Wettbewerb der Schule bietet 

Gelegenheit, um sich zu beweisen. Endlich kann 

Alfons allen zeigen, was er draufhat. Besonders 

sein Rivale und Oberstänkerer Nico (Ron Antony 

Renzenbrink) wird Augen machen. Gemeinsam 

mit Benni und seiner neuen Klassenkameradin 

Emilia (Lisa Moell) plant Alfons eine Super-Ra-

kete. Doch was darauf folgt, ist die Disqualifi-

zierung und die Erkenntnis, dass Freunde viel 

wichtiger sind, als sich ständig beweisen zu müs-

sen… 

Der bekannteste und liebenswerteste Pechvogel 

kehrt zurück auf die Leinwand. Mark Schlichters 

Neuverfilmung nach Motiven des gleichnamigen 

kultigen Kinderbuchklassikers ist eine freche 

und witzige Komödie über Freundschaft, den 

Weltraum, Väter und Söhne und die besten An-

leitungen zum Raketenbauen. Die Figur Alfons 

Zitterbacke wurde bereits in den 50er Jahren er-

schaffen und war eine Kinderbuch- und 

Alfons (Tilman Döbler) mit seinem Widersacher Nico (Ron Antony Renzenbrink), Foto (c) Edith Held/ Alfons Zitterbacke 
X Verleih AG 
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Identifikationsfigur für viele Generationen der 

ehe-maligen DDR – ein keckes Stehaufmänn-

chen mit großem Herz und Witz, das sich von 

Nichts und Niemanden unterkriegen lässt.  

Im Film bleibt aus der Historie der früheren DDR 

nur rückbezüglich etwas zu spüren. Manche 

Anspielungen deuten auf die Vergangenheit der 

Filmhelden hin. So tritt Helmut Roßmann auf, 

der Alfons-Darsteller im DEFA-Klassiker aus den 

1960er Jahren. Insgesamt ist “Alfons Zitterba-

cke” ein Abenteuerfilm mit hohem aktualitäts-

wert. Das Streben zu höherem bis in den Welt-

raum hinaus hat was. In einer Sequenz gibt es 

eine Direktschaltung zu Alexander Gerst direkt 

in den Weltraum, als dieser auf der ISS statio-

niert war. Er beteiligte sich an den Dreharbeiten 

zum Kinderfilm, um Alfons und seinen Freunden 

eine Kostprobe seines Tuns aus dem Weltraum 

abzugeben. Was in “Unheimlich Perfekte Freun-

de” (2019) durch ein übermenschliches Double 

im Spiegelkabinett einzigartige Über-höhung 

findet, ist in “Alfons Zitterbacke” die direkte 

Kontaktaufnahme mit dem Kommandanten der 

ISS. Dies geschieht trotz der Tatsache, dass Al-

fons ein Pechvogel ist. Hier werden meiner Mei-

nung wieder stärker die Jungens angesprochen 

mehr als Mädchen, obwohl auch diese allzeit da-

bei sind und aktiv mitwirken bei den Aktionen im 

Film. Die Altersgruppe der angesprochenen Kin-

der dürfte bei den sieben- bis dreizehnjährigen 

zu suchen sein.
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Cast 
ALFONS ZITTERBACKE  –  TILMAN DÖBLER 
LOUISE ZITTERBACKE  –  ALEXANDRA MARIA LARA 
PAUL ZITTERBACKE  –  DEVID STRIESOW 

BENNI  –  LEOPOLD FERDINAND SCHILL 
EMILIA  –  LISA MOELL 
NICO  –  RON ANTONY RENZENBRINK 
DIREKTORIN DR. GIRZIG  –  KATHARINA THALBACH 
OPA KLAUSNER  –  WOLFGANG STUMPH 

SERGEJ KRUMOV  –  BÜRGER LARS DIETRICH 
DR. OLAF SCHUBERT  –  OLAF SCHUBERT 
HERR FLICKENDORF  –  THORSTEN MERTEN 

FRAU DIEZLER  –  STEPHANIE STUMPH 
SPORTLEHRER GREIFE  –  LOUIS HELD 
GOTH GIRLS  –  LAILA UND ROSA MEINECKE 

ALS ER SELBST  –  CHECKER TOBI KRELL 
BRATWURSTVERKÄUFER  –  HELMUT ROßMANN 

ALS ER SELBST  –  ALEXANDER GERST 
u.v.a. 

Stab 
REGIE: MARK SCHLICHTER 
DREHBUCH: ANJA FLADE-KRUSE, JOHN CHAMBERS, MARK 
SCHLICHTER 

Nach der Buchreihe von Gerhard Holtz-Baumert “Alfons Zitterba-
cke  – Geschichten eines Pechvogels”, erschienen in der Leiv 

Leipziger Kinderbuchverlag GmbH 

PRODUZENTEN: NICOLE KELLERHALS, UWE SCHOTT, STEFAN 
ARNDT, X FILME CREATIVE POOL 

KOPRODUZENT: MARK SCHLICHTER, N8-FILMPRODUKTION 
BILDGESTALTUNG: CHRISTOF WAHL, BVK 

EDITOR: CLAUS WEHLISCH, BFS 
SZENENBILD: ANETTE REUTHER 
MASKENBILD: MARIKA KNAPPE 
KOSTÜMBILD: MAIKA SCHÖRBEL, SONJA HESSE 
KINDERCASTING: JACQUELINE RIETZ 

MUSIK: EGON RIEDEL 
ORIGINALTON: MARC MEUSINGER  
RE-RECORDING MIXER: OLAF MEHL 

SOUND DESIGNER: KAI TEBBEL 
POSTPRODUCTION SUPERVISOR: CHRISTOPHER BERG 

VFX-SUPERVISOR: FLORIAN AST, SEBASTIAN NOZON 
REDAKTION MDR: JANA BRANDT, DR. ASTRID PLENK, ANKE LIN-
DEMANN, STEPHANIE DÖRNER (MDR) 

HERSTELLUNGSLEITUNG: ULLI NEUMANN 
PRODUCER: JOSEPHINE BLUME 
PRODUKTIONSLEITUNG: JÖRG LASSAK 

 

Technische Daten 
 
Deutschland 2019 
Länge: 93 Minuten 
Bildformat: 1,85:1 

Tonformat: 5.1 Mix 
 

EINE PRODUKTION VON X FILME CREATIVE POOL 
IN KOPRODUKTION MIT MDR UND ARD 

GEFÖRDERT VON MITTELDEUTSCHE MEDIENFÖRDERUNG, DER BEAUF-
TRAGTEN DER BUNDESREGIERUNG FÜR KULTUR UND MEDIEN, KURA-
TORIUM JUNGER DEUTSCHER FILM, DEUTSCHER FILMFÖRDERFONDS, 

FILMFÖRDERUNGSANSTALT 
IM VERLEIH VON X VERLEIH 

IM VERTRIEB DERWARNER BROS. 
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UNHEIMLICH PERFEKTE FREUNDE  

Regie: Marcus H. Rosenmüller (BRD) Kinostart: ab 04. April 2019  

Das ist schon ein besonderer Kinderfilm, denn er 

projiziert Dinge in die Wirklichkeit, die so nicht 

möglich sind, die aber äußerst hilfreich sein kön-

nen bei der Frage, wie die Probleme zu lösen 

sind. Wo ein Wille ist, da ist auch eine Antwort 

hinter den Vorgängen, welche sich gerade an ei-

ner Grundschule abspielen. Wenn Eltern mit-

machen und ihrem Verlangen nach höherer Bil-

dung exzessiven Ausdruck geben, wie Torten-

schlachten in der Aula, dann könnte mehr dar-

aus werden. So gesehen trägt sich seltsames zu. 

Es geht um ein imaginäres Spiegelkabinett, eines 

der vielen Attraktionen des Jahrmarkts, der ge-

rade in der Stadt Station macht. Da sitzt ein kau-

ziger Mann mit einer sprechenden Puppe auf 

dem Arm hinter der Kasse, ein Rabe schreit Kike-

riki und plötzlich fällt auch noch ein mysteriöser 

Zauberkasten vom Himmel. Von alledem be-

kommt Frido (Luis Vorbach) nichts mit. Denn der 

Zehnjährige, der sich gerade im Bad für die 

Schule fertig macht, hat heute eine Klassenar-

beit in seinem „Lieblingsfach“ Deutsch. Seine 

Mama Gesa (Marie Leuenberger) spricht ihm 

Mut zu. Sie glaubt an Frido und weiß, dass er gut 

vorbereitet ist und viel gelernt hat. Schließlich 

geht es ja darum, irgendwann aufs Gymnasium 

zu gehen! 

Wie immer ist Frido spät dran. Er will aber 

schleunigst in die Schule. Er schnappt sich sein 

Fahrrad mit selbstgebautem Anhänger und rast 

durch die Siedlung in Richtung der Schule. Dort 

kann Fridolin gerade noch seinen Klassenkame-

raden Emil (Jona Gaensslen) aus den Klauen sei-

ner überfürsorglichen Mutter (Maja Beckmann) 

befreien, die ihren Sohn mit Dutzenden von 

Abbildung 1Auf dem Foto Frido (Luis Vorbach) 
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Anweisungen bombardiert. Dafür zeigt sich E-

mil, der sich in der Schule wesentlich leichter tut 

als Frido, gleich bei der anschließenden Klassen-

arbeit erkenntlich. Nachdem er mit seinen Auf-

gaben durch ist, lässt er sich von der Lehrerin aus 

fadenscheinigen Gründen ein zweites Blatt ge-

ben und füllt dieses heimlich für seinen Kamera-

den aus. 

Nach der letzten Stunde ist Fridos Schultag lei-

der noch nicht zu Ende. Denn heute bittet die 

strenge Klassenlehrerin Frau Klawitter (Marga-

rita Broich) zur Sprechstunde. Schließlich geht es 

um die wichtige Frage, welche Schule der Viert-

klässler im nächsten Jahr besuchen soll. Als auch 

endlich der etwas zerstreute Papa (Serkan Kaya) 

von Frido beim Termin erscheint, kann es losge-

hen. Im Gespräch erklärt Klawitter, dass sie den 

Jungen noch für viel zu verspielt hält und ihn 

nicht auf dem Gymnasium sieht. Stattdessen 

empfiehlt sie erstmal Ergotherapie. 

 Auf dem Nachhauseweg kommt es zwischen 

den seit kurzem getrennt lebenden Eltern zum 

Disput darüber, wie es mit ihrem Sohn weiterge-

hen soll. Während Mama will, dass er aufs Gym-

nasium soll, hält es der Vater nicht für ange-

bracht, Frido dafür dreimal die Woche zur Nach-

hilfe zu schicken. Als sich die Diskussion immer 

mehr zuspitzt, hat Frido mit einem Mal die Nase 

voll. Er nimmt Reißaus und läuft davon. Auf der 

Flucht vor seinen streitenden Eltern landet er di-

rekt auf dem Jahrmarkt und findet sich in dem 

geheimnisvollen Spiegelkabinett wieder. Kurz 

darauf steht er vor dem mysteriösen Spiegelkas-

ten, der vom Himmel fiel, und drückt aus Neu-

gier auf einen verlockend roten Knopf. Da be-

ginnt sein Spiegelbild plötzlich mit ihm zu spre-

chen und behauptet, es sei genau wie Frido, nur 

eben perfekt. 

Von diesem Erlebnis sichtlich geschockt, sucht 

Frido erst einmal das Weite. Als er später seinen 

Eltern davon erzählen will, glauben die ihm kein 

Wort. Der nächste Schultag endet für den Viert-

klässler in einem Desaster. Denn Frau Klawitter 

hat Emils Trick mit dem zweiten Blatt durch-

schaut. Die Quittung: eine glatte 6! Frido weiß, 

was das bedeutet: Noch mehr büffeln, noch 

mehr Nachhilfe. Emil will seinem Freund unbe-

dingt aus der Patsche helfen, aber der hat eine 

bessere Idee… 

Kurz darauf steht Frido erneut vor dem magi-

schen Spiegelkasten. Er drückt einmal mehr den 

roten Knopf, sein Ebenbild erscheint und mit ei-

nem kräftigen Griff zieht er Frido 2 auch schon 

von der einen Seite des Spiegels auf die andere. 

Frido 1 ist begeistert, zumal sein perfektes Ge-

genüber gleich mal eine Kostprobe seines Kön-

nens gibt und mit links ein paar Mathe-Aufgaben 

löst. 
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Der Effekt mit dem Double hat schon Qualitäten 

eines Terminators, indem sein Gegenüber aus 

dem Spiegel in die Wirklichkeit tritt, um sich in 

der Schule zu behaupten und durchzusetzen. So 

als wäre es sein eigener Astral-Körper, der hier 

zu ungeahnten Höchstleistungen animiert wer-

den kann. Wie dieser die Schule aufmischt, um 

dort sein Unwesen zu treiben, ist schon genial 

erdacht. Das ist Kinoabenteuer pur für sieben bis 

dreizehnjährige. Aufgaben lösen, die durch sein 

reales Gegenüber normalerweise nicht gelöst 

wurden. Doch das zeigt auch, zu welchen enor-

men Leistungen Kinder in diesem Alter fähig 

sind. Dass sich die Ellenbogengesellschaft über-

all behaupten will zum Leidwesen der Schwächs-

ten, das ist schade. Ein ähnlicher Film für die glei-

che Altersgruppe, der parallel in die Kinos 

kommt, heißt “Alfons Zitterbacke” (2019) Regie: 

Mark Schlichter. Vorlage zum Film war eine 

DDR-Buchreihe. Auch hier werden Höchstleis-

tungen bei den Kindern abgefordert. Auch hier 

ist das Ziel, über sich hinaus zu gehen. Mehr ein 

Jungen-film als dies für Mädchen geeignet wäre, 

obwohl heutzutage diese Unterscheidungen 

und Grenzziehungen auch nicht wahr sind und 

Mädchen wirken in den beiden Filmabenteuern 

natürlich ebenfalls mit. 

Im dtv-Verlag ist ein gleichnamiges Kinderbuch 

“Unheimlich perfekte Freunde” erschienen. Si-

mone Höft setzt seit vielen Jahren Sach- und Bil-

dergeschichten für das Kinderfernsehen und an-

dere TV-Formate um, verfasst Synchron- und 

Drehbücher und lebt in Köln. Nora Lämmer-

mann arbeitet als freie Autorin und Dramaturgin 

in München und schrieb bisher vorwiegend 

Drehbücher zu Kinofilmen. “Unheimlich per-
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fekte Freunde” ist das erste Kinderbuch, das die 

beiden zusammengeschrieben haben. 

BESETZUNG 

Frido … Luis Vorbach 
Emil … Jona Gaensslen 

Frau Klawitter … Margarita Broich 
Gesa … Marie Leuenberger 

Michael … Serkan Kaya 
Dunja … Cleo Dietmayr 
Sebi … Colin Badura 
Juli… Sanna Morgenroth 
Otto … Xari Wimbauer 
Jaro … Pepe Trebs 
Bocki … Justus Kaßmann 
Emils Mutter … Maja Beckmann 
Spiegelkabinettbesitzer …Butz Buse 
Sebis Vater … Max von Thun 
Direktor … Christian Schneller 
 

 
 
 
 
 

STAB 
 
Regie…Marcus H. Rosenmüller 
Drehbuch… Simone Höfft, Nora Lämmermann 
Produzenten… Benedikt Böllhoff, Max Frauen-
knecht 
Koproduzenten… Al Munteanu, Lars Wiebe 
Kamera… Stefan Biebl 
Schnitt… Barbara Toennieshen 
Szenenbild… Johannes Sternagel 

Kostümbild… Walter Schwarzmeier 
Maskenbild… Gloria Göschel, Christina Baier  

Ton… Michael Vetter 
Musik…Andrej Melitta, Ina Meredi Arakelian, 

Florian Paul

Interview mit Regisseur Marcus H. Rosen-

müller  

UNHEIMLICH PERFEKTE FREUNDE (2019) 

Geboren 1973 in Tegernsee, 1995 bis 2002 Stu-

dium an der Hochschule für Fernsehen und Film 

München, Abteilung Film und Fernsehspiel. Sein 

Kinofilm WER FRÜHER STIRBT, IST LÄNGER TOT, 

zu dem er, zusammen mit Christian Lerch, auch 

das Drehbuch schrieb, verschaffte ihm den gro-

ßen Durchbruch. Der Film war nicht nur ein Er-

folg an den deutschen Kinokassen, sondern ge-

wann zahlreiche, renommierte Preise, darunter 

den Förderpreis Deutscher Film, den Deutschen 

Filmpreis in den Kategorien Regie und Drehbuch 

sowie den Bayerischen Filmpreis in der Katego-

rie Beste Nachwuchsregie. Ab 2006 entstand die 

erfolgreiche Tandern-Trilogie. Nach BESTE ZEIT 

und BESTE GEGEND wurde 2013 der abschlie-

ßende Teil BESTE CHANCE in Oberbayern und In-

dien gedreht. Von 2006 bis 2014 konnte er ins-

gesamt zehn Kinofilme realisieren. Neben seiner 

Leidenschaft für Film zieht es Marcus H. Rosen-

müller immer wieder auf die Bühne. Seit 2007 
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tourt er mit seinem Komponisten Gerd Bau-

mann mit gemeinsamen Gedichten durch 

Deutschland. 2014 wurde ihm der Ernst Hofer-

ichter-Preis, Förderpreis der Stadt München für 

Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die in ihren 

Werken „Originalität mit Weltoffenheit und Hu-

mor“ verbinden, verliehen. Ebenso erhielt er 

2014 die bayrische Verfassungsmedaille in Sil-

ber. Nach dem Biopic TRAUTMANN (2019) über 

den gleichnamigen legendären deutschen Tor-

wart in Diensten von Manchester City, legt Ro-

senmüller mit UNHEIMLICH PERFEKTE FREUNDE 

bereits seinen zweiten Kinderfilm nach PERL-

MUTTERFARBE (2009) vor. 

Interview 

Wie kamen die UNHEIMLICH PERFEKTEN 

FREUNDE und Marcus H. Rosenmüller zusam-

men? 

Die Produzenten Benedikt Böllhoff und Max 

Frauenknecht haben mich gefragt, ob ich dieses 

Projekt realisieren möchte. Ausschlaggebend 

waren wohl dabei die beiden Autorinnen Nora 

Lämmermann und Simone Höft. Ihnen hatte das 

Warmherzige in meinen vorangegangenen Fil-

men gut gefallen. Ich habe selbst gerade ein an-

deres Kinderfilmprojekt in der Entwicklung, in 

dem es um den Leistungsdruck 

in unserer Gesellschaft geht. 

Deshalb konnte ich mit Noras 

und Simones Drehbuch sehr 

viel anfangen. Vor allem auch, 

weil hier eine magische, unter-

haltsame Geschichte voller 

Abenteuer und Spannung er-

zählt wird, die gleichzeitig aber 

auch ihre Tiefe nicht verliert. 

Was den anspruchsvollen Part 

betrifft, erinnert die Geschichte ein wenig an 

Goethes „Faust“. 

Ja, dieses klassische Thema von einem, der seine 

Seele verkauft, um selbst besser dazustehen, 

aber darüber sein eigenes Ich verliert, steckt da 

mit Sicherheit auch drin. 

UNHEIMLICH PERFEKTE FREUNDE entstand un-

ter dem Label „Der besondere Kinderfilm“. 

Was hältst Du von dieser Initiative? 

Ich halte sehr viel davon, weil es ein Ansporn ist, 

Originalstoffe fürs Kino zu realisieren. Lesen ist 

für Kinder wahnsinnig wichtig. Deshalb finde ich 

es ein bisschen schade, wenn bestimmte Bücher 

verfilmt werden. Denn dadurch wird jede Ge-

schichte, die in den Köpfen der Kinder individuell 

entstanden ist, plötzlich gefixt. Ich will da nie-

mandem etwas ankreiden, wir haben mit unse-

rer Produktionsfirma Lieblingsfilm ja schon 

selbst Bücher wie die „Rico, Oskar“-Reihe oder 

„Mein Lotta-Leben“ adaptiert. Aber es müssen 

auf der anderen Seite auch Originaldrehbücher 

gefördert werden. Denn viele Produzenten 

trauen sich schon gar nicht mehr an solche 

Stoffe heran, weil es natürlich viel leichter ist, ei-

nen Film zu produzieren, dessen Vorlage schon 

oft verkauft wurde. 

Auf dem Foto Marcus H. Rosenmüller 
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Eigentlich schade, dass es solche Initiativen ge-

ben muss, um die deutsche Kinderkinoland-

schaft bereichern zu können… 

Absolut, aber manchmal können derartige Mo-

delle auch Initialzündung sein. Ich selbst habe 

beispielsweise auch mein anderes Projekt beim 

„besonderen Kinderfilm“ eingereicht. Leider 

wurde es nicht genommen. Aber es war wichtig, 

dass ich es in die Welt hinausgetragen habe. Und 

ich werde trotz der Ablehnung weiter daran 

schreiben und es vorantreiben. 

Der französische Regisseur Francois Truffaut hat 

einmal gesagt: Arbeiten mit Tieren und Kindern 

ist schwierig, weil niemand wirklich weiß, wie 

die zu drehende Szene verlaufen wird. Wie sind 

da Deine Erfahrungen? 

Bei mir ist es schon so, dass ich mich gewisser-

maßen mit den jungen Protagonisten verbünde. 

Ich merke es auch an mir selbst, wie gut es mir 

tut, wenn ich ein bisserl Kind bleibe. Denn in die-

sen Momenten sollte man sich unbedingt diesen 

Enthusiasmus der eigenen Kindheit bewahrt ha-

ben. Bei der Zusammenarbeit mit ihnen zählt 

aber nicht nur das Bemühen, dass man eine 

Szene so gut wie möglich spielt, sondern das 

Miteinander. Und hier habe ich auch meistens 

großes Glück mit meinen erwachsenen Schau-

spielern, die in ihrem Innersten „kindische 

Leute“ im besten Sinne geblieben sind. Insofern 

gibt es da keine großen Probleme. Im Gegenteil! 

Mir bereitet es sogar besonderen Spaß, mit Kin-

dern zu drehen. 

In UNHEIMLICH PERFEKTE FREUNDE ist ja auch 

großes Abenteuer angesagt, zum Beispiel in 

dem aufgelassenen Schwimmbad, das den 

Schülern als großartig-skurriles Refugium 

dient. 

Wir haben diese Szenen im Alpamare gedreht, 

einem Ort, der sehr viel mit meiner eigenen Bio-

graphie zu tun hat. Das war mein Kindheits-

traum. Ich war vielleicht ein oder zweimal dort, 

weil es leider ein bisserl teuer war. Aber es war 

damals natürlich das Größte, ins Alpamare zu 

fahren und dort die Rutschen auszuprobieren. 

Inzwischen ist das Erlebnisbad in Bad Tölz be-

reits seit über drei Jahren geschlossen. 

Dass solche Kinderparadiese brachliegen, ist 

doch Sinnbild dafür, dass man heutzutage wahn-

sinnig viel für Bildung, fürs Übermorgen, für die 

Zukunft der Kinder investiert. Darüber wird aber 

vollkommen vergessen, einfach mal im Jetzt sein 

zu können, Spaß zu haben, der sinnlos ist und 

nur zur Befriedigung von Abenteuerlust und 

Gaudi dient. So wie unser Protagonist Frido, der 

sich seine eigenen Flitzer bastelt, damit die Rut-

schen runtersaust und sich damit ein bisschen 

ausprobiert. 

Wie kommst Du mit unserem aktuellen Schul-

system klar? 

Ich denke schon, dass es ein bisschen besser, 

weil durchlässiger, geworden ist. Aber es nimmt 

meines Erachtens viel zu viel Platz ein. Kinder 

brauchen einfach viel mehr Freizeit. 

Wie war denn das in Deiner Jugend? Hast Du 

Druck verspürt, als es in der vierten Klasse da-

rum ging, auf welche Schule es gehen soll? 

Von daheim gab es überhaupt keinen Druck. Ich 

habe selber erst gar nicht gewusst, was ich 

wollte. Aber dann hat meine damalige Lehrerin 

nach der fünften Klasse gesagt, dass das Gymna-

sium was für mich ist. Sie hat mich also mehr o-

der weniger dorthin geschickt. Aber ich war eher 

ein mittelmäßiger Schüler, bin halt so durchge-

kommen (lacht). Mit Hausaufgaben habe ich 
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nicht so viel anfangen können. Dafür hatte ich 

nette Lehrer. Außerdem bin ich immer gerne in 

die Schule gegangen, weil ich mich auf meine 

Kumpels gefreut habe. 

Eine weitere Schlüsselszene des Films findet 

im Elite-Gymnasium statt. Da eskaliert eine 

biedere Versammlung plötzlich in eine abge-

fahrene Tortenschlacht. 

Auch hier geht es wieder um die Sinnhaftigkeit 

unseres Seins. Und dass man viel Spaß haben 

kann im Dadaistischen. Der Zufall, das Chaos, 

der Punk – sie alle besitzen eine tolle Energie. 

Das muss ja nicht nur sein, aber beides kann sich 

gut in einem Wechselspiel gegenseitig beflügeln. 

Ich habe dieses Thema bereits in den Titeln mit 

den dadaistischen Schriften und der Krähe, die 

Kikeriki schreit, aufgenommen. In der Szene im 

Gymnasium liegt der Witz natürlich im Kontrast: 

Erst erzählt der Rektor der Eliteschule von Ord-

nung und Struktur, und als dann das erste Domi-

nosteinchen fällt, geht innerhalb weniger Sekun-

den alles drunter und drüber. 

Für wen hast Du UNHEIMLICH PERFEKTE 

FREUNDE gemacht? 

Für mich ist das eindeutig ein Kinderfilm, geeig-

net vor allem für Sieben- bis 13-Jährige. Und die 

Eltern, die mit ihren Kindern reingehen, werden 

nicht sagen: „So ein Käse“. Sie werden sicher 

auch ihre Freude daran haben. Aber gemacht 

habe ich ihn für die Kinder und für all diejeni-

gen, die das Kind in sich immer noch mit sich 

mittragen. 

Eine abschließende Frage: Du lehrst seit kur-

zem an der Münchner Hochschule für Fernse-

hen und Film. Wie kommst Du damit klar? 

Das macht mir großen Spaß. Die Arbeit mit den 

Studenten ähnelt der mit den Kindern am Set. 

Man wird schon auch gefordert, kann mit seiner 

Erfahrung aber der Jugend schon ein bisserl was 

beibringen. Andererseits lernt man auch von 

den Studenten und profitiert von ihren frischen 

Ideen. Ich sehe diese Tätigkeit wirklich als Ge-

schenk. 

Filmographie (Auswahl) 

2019 UNHEIMLICH PERFEKTE FREUNDE 

2019 TRAUTMANN 
2015 HUBERT VON GOISERN – BRENNA TUAT’S 

SCHON LANG 
2013/14 BESTE CHANCE 

2012 WER’S GLAUBT, WIRD SELIG 
2011 SOMMER DER GAUKLER 

2011 SOMMER IN ORANGE 
2010 LABRASSBANDA 

2009 DIE PERLMUTTERFARBE 
2008 RÄUBER KNEISSL 
2008 BESTE GEGEND 

2007 BESTE ZEIT 
2006 SCHWERE JUNGS 

2006 WER FRÜHER STIRBT, IST LÄNGER TOT 
 


