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Willenbrock 
 
Deutschland 2005 
108 Minuten, DF
 
Regie: Andreas Dresen
Produktion: Norbert Sauer
Produktionsfi rma: UFA Filmproduktion 
Buch: Laila Stieler nach dem Roman von 
  Christoph Hein
Kamera:  Michael Hammon
Schnitt:  Jörg Hausschild
Produktionsdesign: Susanne Hopf
Musik:  Jens Quandt, Jörg Hausschild
Darsteller/innen: Axel Prahl (Willenbrock), Inka Friedrich 
  (Susanne), Anne Ratte-Polle (Anna), 
  Dagmar Manzel (Vera), Christian Grashof 
  (Maler Waldersee), Andrzej Szopa 
  (Jurek), Tilo Prückner (Fritz), Vladimir 
  Tarasjanz (Krylow), Margit Bendokat 
  (Frau Friedrich), Michael Gerber (Herr 
  Friedrich)

Bernd Willenbrock (Axel Prahl) ist Gebrauchtwagenhändler 
und hat es zu etwas gebracht. Er weiß das Leben zu nehmen, 
ist verheiratet und lässt auch nebenher nichts anbrennen. 
Seine Welt scheint ihm sicher und überschaubar. Doch 
durch einen brutalen Überfall wird er unerwartet aus seinen 
Gewohnheiten gerissen und jeglicher Sicherheiten beraubt. 
Verzweifelt versucht er, die Kontrolle über sein Leben 
wiederzuerlangen. Mit der Pistole, die ihm sein bester Kunde 
schenkt, ändert sich sein Leben.“  Verleihinfo

Verdrängung ist lebenserhaltend
Der Gebrauchtwagenhändler, seine Frau und der Dieb: 
Interview mit Andreas Dresen zu Willenbrock

Filmecho: In mehreren Szenen sitzt Christoph Hein im Hinter-
grund, als würde er sein Einverständnis zur freien Adaption 
geben ... 

Andreas Dresen: Hein war sehr kulant. Als wir ihm die letzte 
Drehbuchfassung mehr oder weniger zitternd geschickt 
haben, weil wir viel verändert hatten, hat er einen ganz 
bezaubernden Brief geschrieben: Man könne bei einer Adap-
tion zwei Fehler machen. Man bleibt zu dicht am Roman 
oder man entfernt sich zu weit vom Roman. Beides ist hier 
nicht passiert. Er kam uns in Magdeburg am Set besuchen 
und ich wollte, dass er als kleiner Spaß für Insider zu sehen 
ist. Das halbe Team tritt im Film auf. Das ist eine schöne Erin-
nerung und zum anderen ganz lehrreich, jeden kurzzeitig vor 
die Kamera zu setzen. Dann begreifen viele, was es für die 
Schauspieler bedeutet sich zu produzieren.

Filmecho: Was hat sie an dem Roman interessiert?

Andreas Dresen: Hier wird die Geschichte eines Mannes 
erzählt, der eine starke Verunsicherung erfährt. Er ist in 
seiner Welt der kleine König: Erfolgreicher Unternehmer, 
besitzt Reihenhaus und Datsche und triff t mehrere Freun-
dinnen. Das könnte so weiter gehen. Nach einem Überfall 
muss er erfahren, dass die Welt rabiate Risse hat. Das führt 
zu einem bitteren Weg der Erkenntnis. Hinter der Geschichte 
des Gebrauchtwarenhändlers Willenbrock fand ich nicht nur 
einen sehr politischen Stoff . Er überschneidet sich auch mit 
meiner Alltagserfahrung. Ich neige auch zum Verdrängen. 
Verdrängungsmechanismen sind für uns lebenserhaltend. 
Allerdings ist das auch gefährlich, weil man Konfl ikte der 
Welt damit auch wegschiebt und überrascht ist, wenn sie 
einem wieder auf die Füße fallen. 



Filmecho: Am Set hatten Sie erzählt, dass Sie selbst in Griechen-
land überfallen wurden und diese Art der Verunsicherung auch 
gespürt haben. Also ist der Film auch eine Art Selbsttherapie? 

Andreas Dresen: Ich bin Gott sei Dank nicht wie Willenbrock 
niedergeschlagen worden. Bei uns stand jemand im Haus 
und ich bin ihm nackt hinterher gerannt. Es hat ein paar 
Wochen gedauert, in denen ich mich zu Hause eingeschlos-
sen habe, um die Angst zu überwinden. Man lernt mit dieser 
Erfahrung zu leben. Da hat mir der Film auch geholfen

Filmecho: Sie ziehen die Geschichte des Romans aus der Nach-
wendezeit konsequent in die Gegenwart. Daher fällt auch der 
Strang um die Bewältigung der Vergangenheit und der Bespit-
zelung Willenbrocks durch den Stasi unter den Tisch. 

Andreas Dresen: Ich schwenke nur enpasent mit einem 
Flugzeugbild von Willenbrock und dessen Bruder auf das 
Thema. Zugleich ist es ein wichtiger Moment um zu zeigen, 
dass Willenbrock mal ein Träumer war, in den sich Susanne 
verliebt hat. Ansonsten hat es mich schlicht und einfach 
nicht interessiert, den Film als Nachwende-Ost-Geschichte 
zu behandeln und diese Stasi-Verstrickungen zu erkunden. 
Obwohl ich gerne mal einen diff erenzierten Film darüber 
machen würde. Aber ich habe immer das Gefühl, dass die 
Zeit dafür noch nicht da ist und das Publikum es noch nicht 
sehen will. 

Filmecho:  Zugleich bekommen die drei Frauen um Willenbrock 
im Film stärkeres Gewicht als im Roman.

Andreas Dresen: Im Roman wird Willenbrocks Wandlung durch 
ihn refl ektiert. Für einen Film braucht man jedoch szenisches 
Material. Da boten sich die Liebesgeschichten an, weil das 
was sehr Konkretes ist. Wir haben die Geschichte seiner Ehe-
frau stark dramatisiert. Im Roman verändert sie sich kaum 
und bleibt die ganze Zeit bei ihm. Bei uns macht sie eine 
einschneidende Veränderung durch, weil wir merkten, dass 
wir die Krise der Hauptfi gur im Beziehungsgefl echt zeigen 
müssen.

Filmecho:  Nachdem Sie bei „Halbe Treppe“ ohne Buch gearbei-
tet haben, stützten Sie sich jetzt wieder auf ein Drehbuch als 
Korsett. Wie haben Sie die Veränderung empfunden?

Andreas Dresen: Ich hatte Angst davor. Wir hatten ja in den 
letzten drei Produktionen eine Befreiung vom Filmapparat 
vollzogen, die ich als sehr angenehm empfand. Letztendlich 
war es gar nicht schlimm. Es hat auch Spaß gemacht, auf 
bestimmte Art wieder Bilder zu bauen und sehr gezielt vor-
zugehen. Trotzdem hatten wir nicht das Gefühl, dass wir alle 
Erfahrungen von Halbe Treppe über Bord schmeißen müssen. 
Wir drehten Einstellungen, damit die Schauspieler in der 
Emotion bleiben. Das war mit dem Cineformat wunderbar 
möglich. Und es war für mich auch spannend, weil in dem 
Film Szenen vorkommen, die ich noch nie gemacht habe. 
Wie die Loriot-artige Szene, in der Willenbrock mit einem 
Ehepaar eine Probefahrt macht oder der Überfall, für den ich 
viel bei Hitchcock gekiebitzt habe. Ich wollte in dieser Szene 
die Genrespielregeln einhalten, aber doch überraschen. 
Denn der Überfall muss mit der entsprechenden Wucht wie 
ein Blitz in den Film einschlagen. Bevor Willenbock nieder-
geschlagen wird, sieht man daher ihn und seine Frau fast 
2,5 Minuten eine Treppe runterlaufen. Als wir das drehten, 
hat mein Team mich für verrückt erklärt und prophezeit: das 
schneidest du später raus. Ich wusste aber, dass diese Minu-
ten extrem wichtig sind, damit die 50 Sekunden Überfall 
umso kräftiger werden.

Filmecho: Wird dies noch betont, in dem Sie auf die Musik in 
dieser Szene verzichten? 

Andreas Dresen: Die musikalische Verabredung gibt dem 
Zuschauer immer das Gerüst, an dem er langgehen kann. 
Wir haben damit experimentiert und uns entschlossen, es 
wegzulassen, weil das eine starke Verunsicherung verur-
sacht. Die Szene erhält einen dokumentarischen, beinahe 
schon absurden Moment, wie Axel Prahl kämpft, das ist 
nicht sehr geschickt. Er verhält sich so, wie man sich in einem 
Aff ekt verhält. Das ist eine interessante Erfahrung, wo man 
so was zum ersten Mal machen darf und die Filmkunst neu 
erobert.“ 

Katharina Dockhorn, fi lmecho/fi lmwoche, Nr. 10, 12. März 2005



Bernd Willenbrock „kommt aus einem Ort, in dem jeder 
immer gekränkt war“, wahrscheinlich darüber, dass die Farbe 
der Zukunft wie die der Gegenwart Grau war. Willenbrock 
aber, der sich über Trübsinn und Pessimismus immer wun-
derte, sah die Welt stets farbiger und hat jetzt alles: ein Haus 
in der Stadt, ein Wochenendhaus auf dem Land, ein großes 
Auto, eine Ehefrau, die er liebt, eine oder zwei Geliebte, 
mit denen er eine Menge Spaß hat, und sein Geschäft als 
Gebrauchtwagenhändler läuft gut. Ein Gewinner im neuen 
Deutschland. Dann geschehen einige unerfreuliche Dinge. 
Das Geschäft wird überfallen, vier Autos werden gestohlen. 
Wahrscheinlich waren die Diebe Russen. In seinem Wochen-
endhaus werden Willenbrock und seine Frau Opfer eines 
Einbrecherduos, ebenfalls Russen. Ein junges Mädchen, das 
Willenbrock hofi ert hatte, fordert ihn auf, sie in Ruhe zu 
lassen. Der Staatsanwalt schiebt die Verdächtigen des 
Überfalls, bei dem Willenbrock verletzt und seine Frau 
traumatisiert wurde, straff rei ab. Wenige Tage später sieht 
Willenbrock sie in Magdeburg in einer Autoschlange wieder. 
Seine Frau verlässt ihn.

Willenbrock ist eine Studie darüber, wie ein Leben auseinan-
der fällt. Wie Sicherheiten sich aufl ösen. Wie Selbstbewusst-
sein zerbröselt. Ein Fall schleichender Deprimierung, die auch 
den Zuschauer ergreift. Die Vorlage zu dieser Geschichte, 
die Andreas Dresen verfi lmt und im Panorama vorgestellt 
hat – sie hätte sich auch im Wettbewerb nicht verstecken 
müssen –, stammt von Christoph Hein. Für Dresen ist dies 
die erste Literaturverfi lmung, und die Geschichte ermöglicht 
es ihm, für ihn neue, für den Zuschauer, der seine bisherigen 
Filme kennt, ungewohnte ästhetische Entscheidungen zu 
treff en. Der Regisseur macht hier fast alles anders als sonst, 
und alles ohne Improvisation, ohne Handkamera, in 
35-Millimeter-Cinemascope. Die Bilder sind sorgfältig 
komponiert, es gibt keine Zufälligkeiten, keine Ablenkung, 
keinen Stillstand. Deutschland, wie Dresen es in Magdeburg 
erfi ndet, ist eine aufgeräumte Wohlstandssiedlung, in der 
selbst der Parkplatz eines Gebrauchtwagenhändlers aus-
sieht, als würde er regelmäßig geputzt.“ 

Verena Lueken, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18. Februar 2005

„Ich erzähle realistische, tragikomische Geschichten über 
Menschen, ohne große ästhetische Attitüde“: Das ist Andreas 
Dresens programmatisches Motto, das er am nachhaltigsten 
mit seinen hoch gelobten, vielfach preisgekrönten Filmen 
Nachtgestalten, Die Polizistin und Halbe Treppe eingelöst hat. 
In gesellschaftlichen Randzonen hat er da nach Scheitern-
den, Verlierern und verzweifelt Suchenden Ausschau gehal-
ten, um deren Schicksale in einem reportagehaften Stil, der 
sich immer größere improvisatorische Freiheiten erschloss, 
zu schildern. Mit der Verfi lmung von Christoph Heins Roman 
Willenbrock geht er nun stilistisch einen neuen Weg: 
CinemaScope, strenge Fabel, elaboriertes Drehbuch, bewahrt 
sich aber die zupackende Direktheit und Lebendigkeit seiner 
Schauspielerführung und den aus bitterer Tragik und verhal-
tener Komik gemischten Erzählton.(...)

Anfänglich scheint der Film erzählerisch zu schlingern, bis 
sich sein Thema, die Erschütterung einer scheinbar selbst-
sicheren Existenz, deutlicher zu erkennen gibt. Dresen will 
keine Beziehungsstory erzählen, sondern ein Charakterpor-
trät zeichnen. Sein Hauptdarsteller Axel Prahl fächert den 
Entwicklungsgang Willenbrocks nuancenreich auf: von der 
nonchalanten Souveränität zu Beginn bis zur abgrundtiefen 
Verstörung am Schluss, vom unbekümmerten Schwimmen 
im Erfolg bis zum verzweifelten Rudern gegen die Einsam-
keit. Willenbrock wird von einem Glücksverlangen getrieben, 
das ihm selbst gar nicht klar ist, und er übergeht dabei acht-
los die Menschen an seiner Seite. Er wacht erst auf, als er in 
die bedrohliche Nähe des Todes gerät. Im Kern ist Willenbrock 
eine Memento-Mori-Fabel, die ihre Botschaft bisweilen allzu 
plakativ verkündet – über den Tod wird ausgiebig doziert –, 
die aber als Drama existenzieller Erschütterung überzeugt.“ 

Rainer Gansera epd-fi lm 3/2005



„Mit Willenbrock, einer Verfi lmung des gleichnamigen 
Romans von Christoph Hein, schreibt Dresen seine Chronik 
der vereinigten Bundesrepublik aus ostdeutscher Perspektive 
fort. Nachdem er sich in Halbe Treppe dem Leben der sprich-
wörtlichen kleinen Leute von Frankfurt an der Oder widmete 
und in seinem Dokumentarfi lm Herr Wichmann von der 
CDU der Vergeblichkeit gegenwärtiger Politik einen Namen 
gegeben hat, versucht er letzteres nun auch mit der Kater-
stimmung nach den Jubelfeiern der Vereinigung. So sehr 
sein Protagonist dem prallen Leben zu entstammen scheint, 
so symbolisch ist zugleich dessen Statur. 

In Willenbrock sind Ost und West etwas schief, aber unver-
brüchlich zusammengewachsen. Als Nachhut des kleinen 
Unternehmertums hat sich der Autohändler im importierten 
Wohlstand behaglich eingerichtet und die Lebenslügen 
des westdeutschen Mittelstands gleich mit übernommen. 
Deshalb geht die gesamtdeutsche Ernüchterung auch an ihm 
nicht spurlos vorüber. Dresen packt seinen Protagonisten 
dort, wo es weh tut: am Gefühl der Sicherheit. Mit einem 
Einbruch in sein Wochenendhaus fängt alles an. In Schlafan-
zug und Unterrock retten sich die Willenbrocks mit knapper 
Not vor zwei russischen Eindringlingen und können das 
Gefühl der Bedrohung danach nicht mehr abschütteln. Ganz 
allmählich gleiten dem Macher Willenbrock die Dinge aus 
den Händen: Seine Ehe geht in die Brüche, seine Studentin 
will nicht so, wie er es will – und schließlich endet er allein 
mit einem Fisch auf einer verschneiten Elbbrücke. So wie ihm 
der Boden unter den Füßen des vertrauten Lebensalltags 
weggezogen wird, mag es auch den zigtausend Arbeitslosen 
im Osten ergangen sein. Das ist jedenfalls die Deutung, die 
Dresen seinem Publikum auf dem silbernen Tablett serviert.
Man kann diese Art, auf die gesellschaftliche Metapher in der 
Midlife-Krise zu schielen, für vordergründig halten und doch 
eine Menge Wahrheit in ihr fi nden. Denn Dresens Ensemble 
ist nicht nur das politische Sprachrohr seines Regisseurs, 
sondern auch eine Ansammlung von Figuren aus Fleisch und 
Blut. Wie sein Held versucht Dresen dabei, nicht mehr zu 
scheinen als er ist: Der soziale Realismus steht seinen Schau-
spielern ins Gesicht geschrieben, aber es ist ein Realismus 
mit humoristischen Zügen. Ein wenig kommt Dresen damit 
natürlich dem ethnologischen Interesse entgegen, das der 
Westen immer noch für den Osten hegt. Doch auch das ist 
eine Einsicht dieses Films: Mit Bernd Willenbrock sind die 
neuen Länder wieder ein Stück näher an die alten herange-
rückt.“ 

Michael Kohler, 

Fehler! Unbekanntes Schalterargument, Kritik aus fi lm-dienst Nr. 6/2005

Die nächsten VHS-Filme

10. November  
Das kurze Leben des José Antonio Gutierrez 
Deutschland 2006  DF 
Regie: Heidi Specogna 90 Minuten
Schweizer Filmpreis: Bester Dokumentarfi lm 2007

17. November 
The Hours − Von Ewigkeit zu Ewigkeit
USA 2002  OmU
Regie: Stephen Daldry 115 Minuten
Mit: Nicole Kidman und Vanessa Redgrave 
Golden Globe: Bester Film, Berlinale 2003: Silberner Bär 

24. November 
Comrades in dreams/Leinwandfi eber
Deutschland 2007  DF 
Regie: Uli Gaulke  92 Minuten

1. Dezember
Liebes Tagebuch − Caro diario
Frankreich/Italien 1994 OmU 
Regie: Nanni Moretti 100 Minuten
Mit: Nanni Moretti, Renato Carpentieri
Cannes 1994: Goldene Palme, Beste Regie  

8. Dezember  
Beijing Bicycle 
Volksrepublik China/Frankreich 2000  OmU 
Regie: Wang Xiaoshuai 113 Minuten
Berlinale 2001: Silberner Bär, Großer Preis der Jury

montags 20 Uhr, Apollo Kino, Pontstraße 141-149
Information: www.fi lmwelt en.net 
oder Volkshochschule Aachen, Telefon 0241 4792-1501.

Volkshochschule Aachen
Das Weiterbildungszentrum  
 Lebens Langes Lernen
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