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Das Erbe/Arven Arvet

Dänemark 2003 
115 Minuten, DF 
 
Regie: Per Fly
Produktion: Ib Tardini
Produktionsfi rma: Zentropa Produdtions2 ApS
Buch: Per Fly, Kim Leona, Mogens Rukov, 
  Dorthe Høgh
Kamera:  Harald Gunnar Palgard
Schnitt:  Morten Giese
Musik: Halfdan E.
Darsteller/innen: Ulrich Thomsen (Christoff er), Lisa 
  Werlinder (Maria), Ghita Nørby (Annelise), 
  Karina Skands (Benedikte), Lars 
  Brygmann (Ulrik), Peter Stehen (Niles), 
  Diana Axelsen (Annika) 

Christoff er, Sprössling der vierten Generation der dänischen 
Stahl-Dynastie Borch Moller hat vor Jahren beschlossen, 
Firma, Familie und Land zu verlassen. Jetzt betreibt er ein 
Restaurant in Stockholm und ist glücklich verheiratet mit der 
schwedischen Schauspielerin Mary. 
Als sein Vater Selbstmord begeht und ein hoch verschul-
detes Imperium hinterlässt, besteht die Mutter darauf, dass 
Christoff er zurück kommt und die Geschäfte übernimmt, 
um die angeschlagene Firma zu retten. Trotz gegenteiliger 
Interessen akzeptiert er – sehr zur Überraschung seiner Frau 
und zur herben Enttäuschung seines Schwagers, der sich als 
langjähriger leitender Mitarbeiter berechtigte Hoff nungen 
auf den Direktionsposten gemacht hat.
Um die Firma zu retten, sieht sich Christoff er widerwillig 
sehr bald zu drastischen Maßnahmen gezwungen – ohne 
die Konsequenzen für sein eigenes Leben abschätzen zu 
können (...).   (Arsenal, Verleihinfo)

Du musst dich den Menschen auf Augenhöhe nähern, selbst 
dann, wenn sie am Boden liegen. Bjarne Lennau, Priester

Dieses Zitat aus einem Zeitungsartikel von 1998 inspirierte 
Per Fly zu seinem ersten, in der Arbeiterklasse spielenden 
Film Die Bank. 

Das Erbe hat dagegen die obere Gesellschaftsklasse 
Dänemarks im Fokus, das ‚alte Geld’, die Industriefamilien, 
die seit Generationen wohlhabend sind. 

Wie in Die Bank ist auch hier Per Flys Ansatz, die Welt durch 
die Augen der beteiligten Figuren zu sehen, nicht notwendi-
gerweise mit Sympathie, aber mit einem gewissen Verständ-
nis für ihre Verhaltensweisen.

„Meiner Ansicht nach werden die Klassenschranken derzeit 
zementiert, während wir immer weniger in der Lage sind, 
uns gegenseitig zu verstehen“, sagt Per Fly. „Allerdings folgt 
die Trilogie keineswegs der Idee zu einer soziologischen 
Studie; die Filme sind nicht über die Oberklasse oder über die 
Unterklasse; das sind Filme, die in drei voneinander getrenn-
ten Klassen spielen. Ich entwickle diese Geschichten einzig 
und allein aus Neugierde und Leidenschaft“. 

(Per Fly, Regisseur in Arsenal Verleihinfo)

Per Fly hat 1998 mit Die Bank eine Trilogie über die dänische 
Gesellschaft begonnen. Ging es dort um die Unterschicht, so 
spielt Das Erbe in der Oberschicht, der Welt der Großindustri-
ellen. Es ist, so zeigt Fly, nicht unbedingt eine unmoralische 



Welt, aber doch eine Welt mit einer eigenen Moral. Einer 
Moral, die sich letztlich den Zwängen und Notwendigkeiten 
wirtschaftlicher Prozesse unterwirft.
(...)

In seinem Bemühen, Menschen und die Zusammenhänge, in 
denen sie leben, gleichermaßen zu verstehen, zieht sich Per 
Fly auf die Position eines genauen und neutralen, gleichwohl 
mitleidenden Beobachters zurück. Und so hat das Verhalten 
aller Beteiligten seine Berechtigung, sogar die – von Ghita 
Nörby eindrucksvoll demonstrierte – Härte der Mutter, denn 
zweifellos wären die Firma und mehr als 900 Arbeitsplätze 
ohne diese Härte verloren. Auch der Selbstmord des Vaters, 
der auf so drastische Weise aus den Zwängen kapitalistischer 
Logik aussteigt, scheint plausibel, und auch Christoff ers 
Bereitschaft, sich in die Verantwortung für die Firma zu 
stürzen, ganz ähnlich wie jemand, der spontan einem 
Ertrinkenden hinterher springt – ohne Rücksicht auf das 
eigene Leben. Und schließlich Marias Entscheidung, mit dem 
gemeinsamen Kind allein zurück nach Stockholm zu gehen, 
weil Christoff er ihre große Liebe verraten hat.

Das Erbe, von der Dänischen Filmakademie 2004 unter ande-
rem als bester Film und für die beste Regie ausgezeichnet, 
zeigt den Konfl ikt zwischen Verantwortung und Freiheit. 
Und auch das Problem, sich zwischen konkurrierenden Loy-
alitäten entscheiden zu müssen und so in jedem Fall Verrat 
zu üben und schuldig zu werden: an Mitarbeitern, Freunden 
oder Eltern, am Ehepartner und Kind, und letztlich an sich 
selbst. „Ich bin die ideale Julia“, sagt Maria. „Und ich der 
ideale Romeo“, sagt Christoff er. Und so können die beiden 
nicht zusammenbleiben.

Das Erbe ist ein beachtlicher, etwas düsterer, oft unruhiger 
Film im Dogma-Stil. In der einen oder anderen dramatischen 
Szene erinnert er an die Verzweifl ung und Ausweglosigkeit 
eines Lars von Trier. Schön ist, dass Lisa Werlinder als Maria 
am Ende als strahlender Engel und Ideal der reinen Liebe 
erscheint. Schade hingegen, dass der Regisseur keine Aus-
sicht auf ein Happy End erlaubt.

(Detlef Kühn in epd-fi lm 10/2004) 

Wer ins Kino geht, um sich einen „gesellschaftskritischen“ 
Film anzuschauen, macht sich normalerweise auf unge-
waschene Armut gefasst, harsche Worte, beengte Wohn-
verhältnisse und himmelschreiende Ungerechtigkeiten. In 
seinem Spielfi lmdebüt The Bench (2000), der Fall-Studie 
eines alkoholkranken Sozialhilfeempfängers, bewies der 
dänische Regisseur Per Fly, dass er sich in diesem Metier 
bestens zurecht fi ndet, ohne sich an melodramatischen Kli-
schees entlang hangeln zu müssen. Gleichzeitig bildete Die 
Bank den Auftakt einer Trilogie, die sich nacheinander drei 
Gesellschaftsklassen annäherte: der Unter-, der Mittel- und 
der Oberschicht, in der jetzt Das Erbe, der zweite Teil, spielt. 
Bei „Upperclass-Filmen“ wiederum denkt man gleich an 
Villen, Schmuck, jugendschöne oder schönoperierte Men-
schen und ihre gelackten Intrigen. Dazu passt es, dass Flys 
neuer Film als „Familiendrama“ angepriesen wird, was er 
tatsächlich ja auch ist. Aber keineswegs ausschließlich oder 
auch nur in erster Linie. Vielmehr gelingt es Fly mit Das Erbe, 
Gesellschaftskritik auf subversive Weise in der Perspektive 
eigentlich sozial Privilegierter zu verankern. Fly klagt nicht 
an, führt seine Protagonisten nicht vor, sondern versetzt 
sich in ihre Lage und off enbart gerade dadurch menschliche 
Schwächen und destruktive soziale Zwänge.
(...) 

Dass einen das (die Entwicklung des Heldens) nicht kalt 
lässt, dass man sich nicht einfach abwenden und „selbst 
schuld“ sagen kann, dass es einem die Tränen in die Augen 
treibt vor Wut und Trauer, ist die besondere Leistung von 
Flys Regie. Die Nähe, die er zu seinem Helden aufgebaut hat, 
hält einen auch dann noch gefangen, als der sich längst in 
einen Antihelden verwandelt hat. Verständnis und Unver-
ständnis liefern sich einen zermürbenden, aufwühlenden 
Kampf. Soziale Sachzwänge werden dramaturgisch pointiert 
und dennoch glaubhaft aufgebaut, am Ende aber münden 
sie immer in eine Wahl. Erst dadurch, dass Christoff er nicht 
in Bausch und Bogen verdammt wird, erhält die Kritik an 
seinem Lebensweg eine konstruktive Dimension: er könnte 
auch anders. Ganz bewusst lässt Fly hierbei die Grenzen 
zwischen Familie und Betrieb verwischen und Christoff er an 
seinem Versuch, beides auseinander zu halten, scheitern. 
Privates und Gesellschaftliches bedingen sich wechselseitig. 
Diese ambitionierte sozialpsychologische Perspektive wirkt 
deshalb kaum aufgesetzt oder schulmeisternd, weil sie an 
individuelle Charaktere gebunden bleibt. (...)

Stefan Volk in fi lm-dienst 1/2005



(...)Per Fly, hierzulande vielleicht am bekanntesten durch 
seinen Animationsfi lm Prop & Berta (2000), hatte im selben 
Jahr auch seinen ersten Spielfi lm gedreht, Baenken/Die Bank. 
Das Erbe ist der zweite Teil seiner „sozialrealistischen“ 
Trilogie über die dänische Gesellschaft, nach der Arbeiter-
klasse widmet er sich hier den alteingesessenen Industriefa-
milien. Der Vergleich mag hinken, aber auch Aki Kaurismäki 
hat früh in seinem Werk eine ähnliche Trilogie geschaff en, 
wobei sich Parallelen zu Kaurismäkis „Hamlet goes Business“ 
aufdrängen. 
Weniger wegen der alteingesessenen Industriellenfamilie, 
die dort Gummienten herstellt, als wegen der dort off en-
sichtlichen Inspiration durch Shakespeare, die in Das Erbe 
zwar freier, aber um so überzeugender wirkt. Per Flys Film 
ist wie eine moderne Version vieler Motive aus dem Shake-
spearschen Œuvre. Es beginnt mit einer unschuldigen und 
fast jugendlichen Liebe á la „Romeo und Julia“, doch nach-
dem schon der Besuch des Vaters sich im Nachhinein wie 
eine Geistererscheinung interpretieren lässt, ist die Situation 
des unfreiwilligen Chefs wie eine Mischung aus „Hamlet“ 
und „Macbeth“, mit der Mutter Annelise als Amalgam der 
starken Frauenfi guren Gertrude und Lady Macbeth. Es ist 
etwas faul im Staate Dänemark. In der Stahlfi rma wird intri-
giert wie bei „Dallas“, natürlich ist der Schwiegersohn Ulrik 
derjenige, der die Familie entzweit, Christoff er vernachlässigt 
seine Frau für die Firma, wird schließlich rasend eifersüchtig 
wie „Othello“ und fi ndet sich mit Verletzungen im Gesicht, 
die einer Blendung nicht unähnlich sind, in einem Wahn des 
„King Lear“ ganz unten wieder. Hier wird nicht erstochen, 
duelliert und mit vergifteten Bechern angestoßen, sondern 
man erfi ndet Gerüchte, appelliert an die Familienzusam-
mengehörigkeit oder schickt die Leute in den vorzeitigen 
Ruhestand, erst kurz vor dem Untergang nähert man sich der 
Shakespearischen Tragweite der Einzelvergehen.
Doch Das Erbe beginnt gar nicht mit dem hier angerissenen 
Plot, sondern mit einer Rahmenhandlung, die fünf Jahre 
nach der glücklichen Zeit von Christoff er und Maria liegt. 
Christoff er ist wieder in Stockholm und beobachtet von 
einer Bank aus eine blonde Frau am Fenster einer Wohnung. 
Seiner Frau hat er schon telefonisch mitgeteilt, dass er eine 
Nacht länger bleibt (...) .

Dieser Kunstgriff  und die Aufl ösung der Rahmenhandlung 
machen aus Das Erbe einen Film, wie er selbst in der Qualität 
der dänischen Filmproduktionen heraussticht. Die Regie ist 
zurückhaltend, kein aufdringlicher Dogma-Stil, das kolossale 
Drehbuch wird voll unterstützt, und die Schauspielleistun-
gen sind allesamt eines Shakespeare würdig. Ulrich Thom-
sen, den viele noch aus Das Fest kennen, übertriff t sich hier 
selbst, aber auch seine Partnerin, die junge Lisa Werlinder, 
durchläuft im Film eine Entwicklung, wie man sie drasti-
scher, aber auch subtiler selten gesehen hat. Aus Julia wird 
Ophelia wird Cordelia. Ghita Nørby als böse Drahtzieherin, 
die nach außen die liebe Oma mimt, wurde wie Thomsen 
und Peter Steen bereits von der Dänischen Filmakademie für 
ihren Auftritt ausgezeichnet. Und selbst Nebendarsteller wie 
Lars Brygmann (Rembrandt) als Ulrik oder Jesper Christensen 
(Kleine Missgeschicke) als Bankmann Holger überzeugen. 
Der beste dänische Film seit Das Fest, vielleicht sogar noch 
besser.“ 

(Thomas Vorwerk für satt.org 1/2005)

Die nächsten VHS-Filme

23. April 2007 
Moolaadé/Bann der Hoff nung
Senegal/Frankreich 2004 OmU
Regie: Ousmane Sembene 124 Minuten
  
30. April 2007 
Populärmusik aus Vittula 
Schweden/Finnland 2004 OmU
Regie: Reza Beghar 100 Minuten 
Musik: Mikael Niemi

7. Mai 2007 
Workingman‘s Death
Österreich/Deutschland 2005   
Regie: Michael Glawogger 126 Minuten

14. Mai 2007 
Kontroll
Ungarn 2004  DF
Regie: Nimrod Antal 110 Minuten

jeweils montags 20 Uhr im Apollo Kino, Pontstraße 141-149
Information: www.fi lmwelten.net 




