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Der Generationenwechsel mischt die  

hiesige filmbranche auf: Wir Millennials 
geben uns nicht mehr mit immer gleichen 

Sonntagskrimi-Plots zufrieden, auch eine neue 
Riege junger Schauspieler*innen will  

die Revolution mitgestalten. Das Resultat: 
endlich bessere Filme und Serien

  Stars

Franz DinDa, 36, ist seit 2018 in der 
Sky-Erfolgsreihe „Das Boot“ zu sehen. Er profitiert vom 
Serienboom: „Durch die große Nachfrage kriegen 
Kreative die Chance, größer zu denken. Das fühlt sich 
an wie eine Frischzellenkur für die Branche.“

Fotos: Stefan Armbruster  
Redaktion: Elisabeth Krainer; Mitarbeit: Joely Ketterer 
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jannik  
schümann, 27,  
ist seit dem 11.4. im Holly- 
wood-Film „Niemandsland“  
an der Seite von Keira 
Knightley zu sehen. Was 
können Deutsche von 
internationalen Produk- 
tionen lernen? „Ich habe  
das Gefühl, dass dem 
Zuschauer bei uns weniger 
zugetraut wird. Wir  
sollten mehr Mut beweisen –  
zum Beispiel mit mar- 
kanten und ausgefallenen 
Charakteren und  
komplexen Storylines.“

zsÁ zsÁ inci 
bürkle, 23,  

gelang im Alter von zehn 
Jahren der Durchbruch mit 

„Die Wilden Hühner“, 2018 war 
sie in einer Hauptrolle  

des Fernsehfilms „Gladbeck“ 
zu sehen. Was sie nervt:  

„Junge Kreative werden selten 
ernst genommen und gel- 

ten bis Mitte 20 oft noch als 
Jungschauspieler. Selbst  

dann, wenn sie den Job schon 
seit zehn Jahren machen.“

  Stars



ird ein Stern am „Walk 
of Fame“ enthüllt, 
stehen da Fotografen, 
Journalisten, Fans.  
Die Sterne sind ein 

Markenzeichen Hollywoods. Vor 
neun Jahren hat Berlin die Idee 
übernommen: Im Zuge der Ber-
linale wurde der „Boulevard der 
Stars“ installiert. Die Bronze-
Sterne mit Namen wie Dietrich, 
Waltz und Kruger wurden auf 
dem Mittelstreifen der Potsdamer 
Straße eingelassen. Jetzt soll der 
Boulevard neuen Tramschienen 
weichen. Der Straßenabschnitt 
war ein halbherziger Versuch, gla-

  Stars

mouröser werden zu wollen. Ab-
gekauft hat es uns Deutschen nie-
mand – nicht mal wir es uns selbst. 

Das ist symptomatisch für die 
Wertschätzung, die wir unseren 
Filmstars entgegenbringen. Klar, 
dass wir Personenkult hinterfra-
gen, hat etwas mit unserer His-
torie zu tun – und ist 
kein schlechter We-
senszug. Aber: „In Ita-
lien oder Frankreich 
werden Schauspieler 
für ihre Leistung ge-
schätzt“, sagt Max-
Ophüls-Preisträgerin 
Alice Dwyer (s. S. 54). 

Auch in den Medien finden sie An-
erkennung, die sich auf ihre Arbeit  
bezieht. Bei uns sind es Rosen-
kriege oder der BMI, mit de-
nen man es auf die Titelblätter  
schafft. Dadurch ist das Verhältnis  
von Schauspieler*innen zur Pres-
se eher angespannt. US-Berühmt-

heiten zum Beispiel 
nutzen die Medien ge-
schickter, um Nähe zu 
den Fans aufzubauen. 
Es ist leichter, sich mit 
Leuten zu identifizie-
ren, die auch mal aus 
dem Nähkästchen plau-
dern, Auftritte bei Ellen 
DeGeneres sind dabei 

die Kür. Auch Peter Schulze, Inha-
ber der Künstleragentur Schulze 
& Heyn Film PR, bestätigt das: 
„Die deutsche Filmbranche ver-
gleicht sich immer noch sehr mit 
dem Ausland – obwohl auch bei 
uns schon viel passiert ist. Man 
muss gar nicht nach Hollywood 
schielen. Auch in Frankreich wer-
den Schauspieler hoch geschätzt 
und als Stars anerkannt.“ 

Dabei gibt es ja durchaus deut-
sche Berühmtheiten. Ein paar 
zumindest. Exzentriker wie Lars 
Eidinger haben zwar Platz in un-
serem Fame-Kosmos – aber nur, 
wenn sie alles so halb ironisch 
machen. Wieso können wir unse-
re Stars nicht unironisch lieben? 
Beim Fußball klappt das doch 
auch – dort aber ist Erfolg in To-
ren und Tabellenplätzen messbar. 
Das ist strukturiertes Fan-Sein, 
das liegt uns, dann sind wir so-
gar auf unsere Heimat stolz. Mit 
Schauspieler*innen ist das nicht 
so easy. Vielleicht weil wir nicht 
wissen: Was macht eine*n gute*n 
aus? Passt nicht zu unserem Ver-
ständnis von Effizienz. Mangelnde 
Kompetenz kaschieren wir dann 

artjom gilz, 32, ist seit Februar in der Serie „Charité“ als  
Kinderarzt in der NS-Zeit zu sehen. „Die deutsche Filmbranche braucht mehr 
Substanz“, sagt der Schauspieler. „Mit ,Charité‘ transportieren wir  
die Message: Wir alle sind gleichwertige Menschen. Die kann man gar nicht  
oft genug erzählen – besonders im deutschen Film.“

robert  
staDlober, 36,  
ist Theater- und Filmschau-
spieler. Aktuell ist  
er in der Serie „Das Boot“  
zu sehen, die zweite  
Staffel startet voraussicht- 
lich Ende 2019. „Gerade 
werden verschiedenste 
Geschichten erzählt: Es gibt 
auf einmal starke Frauen- 
figuren und Menschen,  
die vielleicht nicht aus- 
sehen wie eine sonst übliche 
Identifikationsfigur. Es  
wurde Zeit, dass sich das im 
deutschen Film verändert.“

anika  
Decker, 43, 

arbeitet als Drehbuch-
autorin und Regis- 
seurin (u. a. „Kein- 

ohrhasen“, „Traum-
frauen“) und setzt sich 

für Gleichberechti- 
gung in der Branche ein: 

„Ich hoffe, dass es  
bald eine Quote in der 

Branche gibt und  
so in naher Zukunft die 

Hälfte aller Filme von 
Frauen gemacht wird. 

Der Blickwinkel un- 
serer Geschichten formt  

das Bewusstsein der 
nächsten Generation.“

w
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mittels Kollektivurteil: Die können 
ja eh alle nix. 

Das Streben nach messbarem 
Erfolg und Effizienz ist es übrigens 
auch, was unsere 
Filmbranche immer 
noch hemmt: Produ-
ziert wird vor allem 
für den Mainstream, 
in anderen Ländern 
ist das Arthouse-Ki-
no fester Bestandteil 
der Filmszenen. „Bei 
deutschen Produk- 
tionen läuft es oft sehr demo-
kratisch ab. Gute Plots werden 
verworfen, weil jeder seinen Senf 
dazugeben muss. Das ist Gift für 
Kreative“, sagt Schauspieler Sabin 
Tambrea (s. S. 54), der sich mehr 
Mut für die Filmbranche wünscht. 
Das würde bedeuten: exzentri-
sche Rollen, weniger Schnarch-
Geschichten, mehr Spaß für Dar-
steller – und Publikum.

Aber es ändert sich was: Strea-
mingdienste und Binge-Watcher 
mischen die Screens ordentlich auf. 
Das setzt auch traditionelle Fern-
sehsender unter Druck – die Kon-
kurrenz wächst, die Produk tionen 
werden mutiger und bunter. Was 
unsere Gene ration nämlich nicht 
will, ist der mil lionste Sonntags-
krimi nach dem gleichen Schema. 
Durch die Abwechslung, die uns 
bei Streamingdiensten geboten 
wird, ist unser Film- und Serienau-
ge anders geschult – wir schätzen 
anspruchsvolle Plots und kontro-
verse Rollen. Auch das diesjährige 
Berlinale-Programm hat gezeigt, 
dass das Interesse an unkonven-
tionellen Geschichten wächst. 
Dadurch haben Newcomer heute 
mehr Chancen, ihr Profil zu schär-
fen. Und, ja, auch Instagram trägt 
dazu bei: „Dadurch werden unsere 
Schauspieler greifbar, sie lassen 

Nähe zu, die es davor nicht gab. Stil, 
Humor und Meinung rücken in den 
Vordergrund, sie haben selbst in 
der Hand, wie sie wahrgenommen 

werden“, sagt Agentur-
chef Schulze.

Filmschaffende wur- 
den aus der Komfort-
zone gekickt und fin-
den jetzt ihre eigene 
Sprache, einen eige-
nen Look. Deshalb hat  
Deutschland es nicht 

mehr nötig, sich dauernd mit 
dem Ausland zu vergleichen. Es 
braucht keine krass produzier-
ten Blockbuster, genauso we-
nig braucht es tumbe Stars und 
Sternchen, die blind angehimmelt 
werden. Denn die teutonische Pri-
se Skepsis schadet nicht, im Ge-
genteil: In angemessener Dosie-
rung sorgt sie sogar für Qualität, 
die man beim am Fließband pro-
duzierten Hollywood-Entertain-
ment immer häufiger vermisst.

sebastian urzenDowsky, 33, (o.): 
„Der Wunsch nach hochwertigen Produktionen steigt“, 
sagt der Schauspieler, der als Uwe Böhnhardt in der 
Verfilmung „Mitten in Deutschland: NSU“ zu sehen war. 
„Dadurch geraten auch traditionelle Sender unter  
Druck. Deutsches Fernsehen fand international bisher 
keine Beachtung – durch den Wettbewerb ändert sich 
das, weil die Produktionen hierzulande mutiger werden.“ 

langston uibel, 21, spielt in der Netflix-Produktion „Dogs of Berlin“  
neben Fahri Yardim und Anna Maria Mühe. Der Newcomer sieht Vielfalt als Chance: 
„Deutschland ist mittlerweile ein buntes Land, das wird aber kaum in der Film-  
und Fernsehlandschaft widergespiegelt. In England und Amerika gibt es das  
Problem auch, dort ist das Bewusstsein dafür aber größer. Wenn hiesige Produk- 
tionen den Anspruch haben, international erfolgreich zu sein, müssen sie in  
Sachen Diversität ein paar Gänge hochschalten, das wäre auch für die Inhalte gut.“ 

nik xhelilaj, 36, (o. re.) wurde 2016 durch  
die Neuverfilmung des Dreiteilers „Winnetou“ bekannt 
und gilt seither als Frauenschwarm. Nicht nur daran muss- 
te sich der gebürtige Albaner erst gewöhnen: „Meine 
Lehrer an der Volkshochschule sagten, dass man in 
Deutschland nicht so schnell gelobt wird, das Publikum 
ist in der Hinsicht zurückhaltend. Hier muss man sich 
Anerkennung hart erarbeiten. Mir gefällt diese Mentalität.“

vinzenz kieFer, 40, (re.) hat 1997 als  
Quereinsteiger bei der Soap „Unter Uns“ angefangen, 
im Januar war er in dem russischen Kriegsfilm 
„T-34“ zu sehen. Wie beurteilt er die Entwicklungen in 
der Branche? „Streamingportale und aufwendige 
Eigenproduktionen sind auch für Schauspieler sehr  
spannend: Dabei kann man Charaktere ganz anders 
entwickeln und ausleben als im klassischen Film. 
Dadurch entsteht großes Potenzial für Geschichten.“

  Stars
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Damian  
harDung, 20,  
gilt seit der Serie „Club der 
roten Bänder“ (2015–2017) 
als Ausnahmetalent. „Ich  
finde, die deutsche Filmbran-
che tendiert dazu, Jung- 
schauspielern zu hohe Erwar- 
tungen zu machen. Damit 
meine ich: Versprechen für  
die Zukunft, die der Markt 
nicht halten kann. Ich hatte 
immer Leute um mich,  
die mich auf den Boden der 
Tatsachen geholt haben.“

alice Dwyer, 30, 
spielte ihre erste Hauptrolle 
mit elf, zuletzt sah man  
sie in „Die Unsichtbaren –  
Wir wollen leben“. Die 
deutsch-neuseeländische 
Schauspielerin sieht 
Aufholbedarf in Sachen  
Gleichberechtigung: „Einer- 
seits werden Frauen  
heute mehr unterstützt als 
vor zehn Jahren, anderer- 
seits muss man oft immer  
noch diskutieren, wenn  
man keine Nacktszene  
drehen möchte. Das sollte  
längst überflüssig sein.“

sabin tambrea, 34, 
spielte letztes Jahr im 
ZDF-Dreiteiler „Ku’damm 59“, 
gerade steht er für „Narziss 
und Goldmund“ (2020)  
vor der Kamera. Tambrea 
sieht den Wandel des 
Star-Daseins kritisch: „Der 
Begriff hat sich sehr 
verändert. Früher war ein  
Star geheimnisvoll, heute 
braucht man einfach  
30 000 Follower. Mir ist  
die alte Definition lieber.“

sonja  
gerharDt, 30, 
„Stil und Auftreten 
gehören zum Schau- 
spieler-Dasein da- 
zu, Deutschland muss  
in der Hinsicht aber 
mutiger werden.  
Ich finde, es darf ruhig  
mal etwas mehr 
Glamour sein.“ Gerhardt 
spielte in „Ku’damm 59“  
und war 2017 für  
den „International Emmy 
Award“ nominiert. 

  Stars
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