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KURZINHALT 
 
 
Er war 68er-Aktivist, Stadtguerillero, Taxifahrer, Sponti – er wurde hessischer Umweltminister in 
Turnschuhen und deutscher Außenminister im Anzug: Das bewegte Leben von Joseph „Joschka“ 
Fischer dient Regisseur Pepe Danquart als roter Faden, um von sechs Jahrzehnten deutscher 
Nachkriegsgeschichte zu erzählen. Von den verlogenen 50er-Jahren, den wilden Tagen der APO und 
der „bleiernen Zeit“ des RAF-Terrors über die Anfänge der Anti-Atomkraftbewegung und die 
Gründungsjahre der Grünen bis hin zum Fall der Mauer und der ersten rotgrünen Bundesregierung – 
Danquarts Film wird zu einer Zeitmaschine, die durch sechs Jahrzehnte fliegt und Fischer zu einem 
Zeitreisenden, der manchmal kaum fassen kann, was in der Epoche, die ihn ebenso prägte wie er sie, 
alles geschehen ist.  

 
 
 

PRESSENOTIZ  
 
 
JOSCHKA UND HERR FISCHER ist weit mehr als eine simple Biographie. Kurzweilig und 
aufschlussreich mit teils noch nie gezeigten, beeindruckenden Dokumentarbildern liefert der Oscar®-
prämierte Regisseur Pepe Danquart (SCHWARZFAHRER, HÖLLENTOUR, AM LIMIT) einen 
Querschnitt durch 60 Jahre deutsche Geschichte. Er schildert die Entwicklung eines Landes, das viele 
Jahre brauchte, um Demokratie zu lernen und sich von den Schatten der Vergangenheit zu lösen. 
 
Mit besonders markanten Szenen seiner und der deutschen Geschichte konfrontiert, kommentiert 
Joschka Fischer nachdenklich, auch selbstironisch und eröffnet dadurch zugleich einen neuen Blick auf 
seine Person. „Joschka“ hat, kein Zweifel, Geschichte gemacht. Doch es ist die ganz besondere 
Geschichte der Deutschen, die eine Karriere wie seine überhaupt erst ermöglicht hat. Die zahlreichen 
Zeitzeugen, die Danquart in Exkursen zu Wort kommen lässt – von Katharina Thalbach über Daniel 
Cohn-Bendit bis zur Band Fehlfarben – runden Pepe Danquarts Dokumentarfilm ab zu einem 
gleichermaßen kontroversen wie unterhaltsamen Kaleidoskop aus Tagen, in denen keine Atempause 
gemacht wurde ...  
 
 
 



 4 

DER STAB 
 
 
Buch und Regie  Pepe Danquart 

Produktion  Mirjam Quinte, quintefilm 

Koproduktion  Werner Schweizer, Dschoint Ventschr 

Kamera   Christopher Häring, Kolja Brandt  

Ton   Jacob Ilgner 

Montage  Toni Froschhammer 

Sounddesign  Out Of Silence 

Komposition  Thom Hanreich, Sebastian Padotzke  

Herstellungsleitung Henry Rehorek 

 
 
 



 5 

INTERVIEWS 

EIN GESPRÄCH MIT PEPE DANQUART 
 
 
Wie entstand die Idee zu einem Film über Joschka Fischer und 60 Jahre deutsche 
Nachkriegsgeschichte? 

Wenn ich ehrlich bin, dann war's das Wiederanknüpfen an meine Anfänge. Nach der Sport-Trilogie galt 
ich ja fast als „Sport-Filmer der Nation“, weil alle drei Filme so erfolgreich waren. Ich wollte aber nicht 
auf dieser Schiene bleiben, wollte wieder dahin, wo ich eigentlich meine Seele habe, ich wollte zum 
unterhaltsamen politischen Film zurückkehren. Und es war die Gewissheit, dass die Biographie von 
Joschka Fischer eine der außergewöhnlichsten Biographien bleibt, die es in den letzten 60 Jahren hier 
in der Bundesrepublik gegeben hat.  
Fischer, ein Kind von ungarischen Aussiedlern, wuchs nach dem Zweiten Weltkrieg im Schwabenland 
auf, in den Schock hinein, dass die Elterngeneration nicht nur Opfer des Krieges, sondern vor allem 
auch Täter waren. Er erlebte die Irritationen in der Pubertät und begegnete einer neuen Jugendkultur, 
dem Rock'n'Roll. Über den Vietnam-Krieg politisierte er sich und lebte dann ein sehr wildes Jahrzehnt in 
der Frankfurter Sponti-Szene. Vor dem Hintergrund der sozialen Bewegungen der 60er und 70er Jahre 
in Europa, zumal in Frankreich und Italien, machte Fischer Betriebsarbeit bei Opel, um das Proletariat 
zu suchen – nicht ahnend, wie Johnny Klinke es im Film ja auch sagt, dass es die Investment-Banker 
sein werden, die den Kapitalismus abschaffen. Mit dem Terrorismus der RAF erlebte Fischer dann den 
ersten großen Schock. Er begann Taxi zu fahren, was für ihn eine Phase der Ruhe und des Besinnens 
war. Dabei wurde er zum Realisten und fand sich plötzlich in einer Partei wieder – was er sich vorher 
gar nicht vorstellen konnte – einer Partei, die aus der Bewegungsideologie heraus entstanden war. Die 
Anti-AKW-Kämpfe begannen, bei denen er zunächst gar nicht dabei war, doch er hatte 
wahrgenommen, dass hier erstmals die radikale Linke mit dem Bürgertum eine Verbindung einging. 
Dann war er der erste grüne Minister in einer Landesregierung, allerdings kaum mit Kompetenzen 
ausgestattet. Anschließend folgte seine Zeit im Bundestag und als Staatsmann. Das war alles so nicht 
vorhersehbar, auch nicht so geplant und ist deswegen auch so außergewöhnlich. 
 
Wie ist es Ihnen gelungen, Joschka Fischer für Ihr Projekt zu gewinnen? 

Als wir uns erstmals vor sechs Jahren getroffen haben, haben Joschka Fischer und ich den Sponti 
ineinander entdeckt, und zwar vom ersten Moment an. Das gab Vertrauen. Der Vorlauf, den ich 
brauche für solche Filme, ist manchmal kürzer, manchmal länger, aber nie unter einem Jahr. Und 
Vertrauen war hier unabdingbar. Es entstand dadurch auch eine komplett andere Basis für eine 
Zusammenarbeit und in diesem Fall auch die Basis dafür, innovativ zu sein, hart am Wind zu segeln, 
ein hohes Risiko einzugehen, was die visuelle Umsetzung angeht.  
Das Annähern bedeutet, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, und das taten wir vom ersten 
Moment an. Und der zweite Punkt war, wie gesagt, etwas, das in der Vergangenheit eine große Rolle 
spielte, dass man innerhalb dieses linken, undogmatischen Zusammenhangs, der Sponti-Bewegung 
genannt wurde, so etwas hatte wie Familie. Nicht im bürgerlichen Sinne, sondern indem eine 
Vertrauensebene da war. Man guckte sich in die Augen und man vertraute sich. Dieses Sponti-Wesen 
Joschka, das ganze menschliche Potenzial, das musste er ja verdecken, das, was Lebensentwurf, In-
dieser-Welt-sein auch menschlich bedeutete: Das war beim Staatsmann Fischer tief im Innern 
vergraben, zwangsläufig, bei der Aufgabe, der er sich stellen musste. Aber es war nie verschwunden. 
Als ich ihn zum ersten Mal traf, war er noch Außenminister, und dieses kleine Flämmchen, das noch in 
ihm brannte, leuchtete auf, als wir uns sahen, und wir merkten, dass wir dieselbe Sprache, über 
dieselben Dinge sprechen.  
Dennoch war's schwierig. Es kam die Wahl 2005, da habe ich zum ersten Mal gedreht, ihn begleitet bei 
der Wahlkampftour. Dann war die Abwahl, wie wir alle wissen, und er verschwand nach Amerika. Ich 
auch – ich habe dort meinen Film AM LIMIT gedreht. Wir haben uns aber nie aus den Augen verloren, 
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wir haben uns angefreundet, wir haben uns getroffen – zum Fußballgucken, zum Essen und auch nur 
zum Reden. Das Filmprojekt blieb immer im Raum, und 2008 sagte er: „Lass uns den Film doch jetzt 
machen.“ Weil auch genug Zeit vergangen war, und weil er wieder mehr der Mensch wurde, sozusagen 
eine Befreiung hatte, und nicht mehr in der aktiven Politik war, konnte er auch über Dinge sprechen, 
über die er vorher gar nicht hätte reden können. Und dann ging es eigentlich nur noch darum: Wie? 
 
Wie kamen Sie auf die besondere Form des Films? 

Während der Projektvorbereitung, bei der Archivsuche. Ich hatte Leute angestellt und habe selbst 
intensiv in Amerika, in Frankreich und vor allem hierzulande in allen möglichen privaten und öffentlichen 
Archiven recherchiert. Als wir das Material sichteten, merkte ich: Zu allem wurde Fischer schon einmal 
befragt. Zu allem hat er irgendwo schon mal etwas gesagt. Ich war in einer gewissen Verzweiflung. Wie 
komme ich auf eine neue Form, die kinotauglich ist? Nicht wie das Übliche: Es spricht jemand, dann 
zeigt man Archivmaterial, dann wieder jemand, der spricht, und dann nimmt man noch die altbekannten 
Zeitzeugen, all das langweilige und oft gesehene Zeug. Und dann, als wir die 20 Stunden 
Videointerviews sichteten, die wir mit ihm im Vorfeld geführt hatten, kam mir die Idee: Man müsste 
Joschka Fischer in seiner eigenen Geschichte sehen. Dann habe ich begonnen, das technisch 
auszuprobieren. Dazu hab ich mir Hilfe geholt von professionellen Media-Designern, die mir auch die 
technischen Geräte für Tests zur Verfügung stellten, die sensationell verliefen.  
Anschließend habe ich aus dem Archivmaterial 24 kurze Filme in der Länge von jeweils drei Minuten 
geschnitten. Sie wurden als Loops, Endlosschleifen, auf Glaswände projiziert. Ich habe Fischer völlig 
unvorbereitet, ohne ihm ein Wort zu sagen, dort hineingestellt. Und weil das Vertrauen zwischen uns so 
groß war, begann er, diese Bilder mit aufzunehmen in seine Erzählung. Es war auch der Gedanke 
dabei, dass etwas entsteht, was nicht geplant, nicht bewusst gedacht, aber erhofft war: Plötzlich fängt 
er an, sich in die Zeit zu versenken, in die Zeit hineinzusinken, plötzlich platzen die Erinnerungen los. 
Das kennen Sie von sich selbst, wenn sie Super-8-Filme aus Ihrer Kindheit sehen. Denn hier passiert 
etwas mit Ihnen, emotional. Und so auch bei Fischer: Er sah die Dörfer, die Landschaft, den Pfarrer, bei 
dem er Ministrant war. Plötzlich flog der Farbbeutel wieder an sein Ohr, die Häuser, die er besetzt hatte, 
waren wieder präsent, und plötzlich fing er an, wieder in dieser Zeit zu leben. Dadurch, dass man diese 
Bilder immer wieder sieht, und dadurch, dass man Joschka Fischer als Erzähler hat, der sich 
hineinbegibt in diese Geschichte, entstand ein Film mit einer hohen Authentizität. Emotionales 
Erzählen, was man so von ihm noch nicht kannte. Und gleichzeitig auf der visuellen Ebene ein völlig 
neues, bisher unbekanntes Zeigen von Geschichte: Der Zeitzeuge, der in den Bildern dieser Zeit von 
dieser Zeit spricht. 
 
Was waren die besonderen Herausforderungen des Films?  

Joschka Fischer mittels eines videoinstallationsartigen Arrangements, durch Projektionen auf 
Glasscheiben in seine eigene Geschichte zu stellen, ihn zu zeigen, wie er sich im Zwiegespräch mit 
Geschichte befindet, und zwar mit seiner eigenen, das war ein hohes Risiko. Es bedurfte genauer 
Kenntnisse über die Zeit und auch über die Wendepunkte seines Lebens. Zum Beispiel, was der Club 
Voltaire für ihn bedeutet hat, oder welche Filme ihn in seiner Jugend maßgeblich beeinflussten. Die 
Musik, die er hörte, der Zeitgeist – all das zusammenzubringen und auch seine Zeit als Außenminister 
in die großen Eckpunkte einzuteilen, all das auf große Glasscheiben zu projizieren und ihn mittendrin zu 
platzieren, das war die Idee. Also kein „Reenactment“, kein Nachstellen von Geschichte. Joschka 
Fischer steht in seiner Geschichte, so wie noch nie gesehen, wie auch noch nie gemacht.  
Diese Anlage dann zu komplettieren, den Film auf verschiedene Beine zu stellen, mit den 
Nebengeschichten der Zeitzeugen, in denen die Leute nicht nur über ihn, sondern auch über die Zeit 
reden, auch über die Zeit, die er nicht persönlich miterlebt hat, zum Beispiel die Anfänge der Anti-AKW-
Bewegung in Wyhl oder die Auseinandersetzungen um die Startbahn West am Frankfurter Flughafen – 
das sind zusammen genommen, glaube ich, neue, innovative und wagemutige Ansätze, um einen Ritt 
durch die deutsche Geschichte zu wagen.  
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Wie lange haben Sie mit Fischer gedreht? 

Ich habe über einen Zeitraum von etwa einem Jahr Videogespräche über Abschnitte seines Lebens mit 
ihm geführt. Dabei entstanden etwa 20 Stunden Material. Diese Gespräche habe ich dann transkribiert 
und die Thesen und die entscheidenden Punkte seines Lebens herauskristallisiert. Dazu habe ich kurze 
Filme geschnitten, 24 insgesamt, aus über 300 Stunden Archivmaterial – nicht nur aus Deutschland, 
sondern aus der ganzen Welt, und nicht nur das, was man allgemein schon kennt. Ich lege großen Wert 
darauf, dass es nicht nur die üblichen ikonographischen Bilder sind, die man schon hunderttausendmal 
gesehen hat. Es ging mir auch darum, privates, familiäres Material zu finden. Super-8-Filme aus seiner 
Kindheit, in denen er später seinen alten Pfarrer entdeckt und gar nicht mehr wusste, dass solche Bilder 
existieren. Ich wollte eine Authentizität schaffen von Dokument, Jetztzeit und Geschichte. Gleichzeitig 
wollte ich auch durch eigengedrehtes Material – aus den 80ern, 90ern – meine eigene Geschichte im 
Film mitdokumentieren. Nicht nur meine politische, sondern auch meine filmische Vergangenheit in 
diesen Film mit einbringen. 
 
Man merkt schon, dass Joschka Fischer einen professionellen Umgang mit der Kamera pflegt. 

Absolut. Ich habe auch einen Riesenrespekt davor, wie konsequent er sich auf dieses Abenteuer 
eingelassen hat. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das er mir geschenkt hat. Er ist jemand, der die 
Sachen um ihn herum gern kontrolliert. Aber hier hat er sich mir in gewisser Weise ausgeliefert, obwohl 
ich damit auch viel Unfug hätte anstellen können. Dieses Vertrauen gebe ich ihm mit diesem Film 
zurück. Nicht, dass ich ihn auf ein Heldenpodest stelle. Aber ich habe den Versuch unternommen, jede 
seiner wichtigen Entscheidungen, jede Station auf seinem Lebensweg für viele nachvollziehbar zu 
machen. Warum schickte er Soldaten in den Kosovo-Krieg und nach Afghanistan? Warum tat er es 
nicht beim zweiten Golfkrieg? Manche Entscheidungen an sich akzeptiert der Zuschauer vielleicht auch 
heute nicht. Aber er kann nach diesem Film besser verstehen, warum gewisse Dinge so gelaufen sind, 
wie sie liefen. Das ist, denke ich, das Verdienst dieses Films und wird viele Diskussionen ermöglichen. 
Das Feedback nach den ersten Testvorführungen zeigt mir, dass jeder Zuschauer seinen eigenen Film 
laufen hat, wenn er JOSCHKA UND HERR FISCHER sieht, weil jeder deutsche Zuschauer ein Teil 
dieser Geschichte ist.  
 
Der Film beginnt und endet mit Szenen, die den Wahlkämpfer Fischer zeigen. Sind das Bilder, 
die aus dem ursprünglichen Filmprojekt von 2005 stammen? 

Ja. Sowohl die fünf Minuten zum Schluss mit der Wahlkampfrede und die Bilder der Eröffnungstitel 
stammen aus der Drehzeit 2005. Leider passierte mit dem Großteil des damals entstandenen Materials 
etwas ganz Furchtbares. Ich war drei Wochen mit Fischer unterwegs, hatte auf Film gedreht, auch 
spontan alles selbst finanziert. Ich ahnte, dass es seine letzten Wochen im Amt sein würden, und die 
wollte ich noch mitnehmen, sozusagen als Archivsicherung. Und dann drehten wir in Kiel, am letzten 
Tag. Fischer musste danach zu Ehren seines verstorbenen Kollegen Robin Cook zur Beerdigung nach 
London fliegen, und wir sind von Kiel nach Berlin gefahren. Wir wollten noch drehen, wie er hier, in 
Berlin, wieder landet. Unterdessen waren wir im Café, und innerhalb von fünf Minuten wurde unser Auto 
komplett ausgeraubt, auch das Material, das wir gedreht hatten – ein Schaden unvorstellbaren 
Ausmaßes. Das war ein furchtbarer Schock, der auch dazu führte, dass ich erst mal nichts mehr von 
dem Filmprojekt wissen wollte. Der Diebstahl war ein Rückschlag, aber zuletzt sind Rückschläge 
vielleicht gar nicht so verkehrt. Wir hatten ein bisschen Pause, wir hatten etwas Abstand. Und wir 
bekamen einen aufgeräumten, sehr privat sprechenden Ex-Außenminister und Wieder-Sponti vor die 
Kamera, der Dinge auch in einer warmen, menschlichen und nachvollziehbaren Art erzählt, wie er es 
drei Jahre zuvor nicht hätte tun können. Insofern ist es wie so oft im Leben: Man denkt, man hätte in 
den Sack gehauen, und am Ende war's ein Glück. 
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Kam Fischer sich innerhalb der Videoinstallation nicht vor wie einer, der soeben ins Museum 
gestellt worden ist? 

Nein. Ihm ist ja bewusst, dass er eine Person der Zeitgeschichte ist, und er weiß, dass er Geschichte 
geschrieben hat in sieben Jahren Amtszeit als Außenminister und auch durch den Werdegang der 
grünen Partei, den er so maßgeblich mitgestaltet hat. Dass dieses Land entspannter ist als noch vor 30 
Jahren, dass der Parlamentarismus sich geändert hat, und zwar auch seinet- und seiner Partei wegen – 
das ist ihm schon bewusst.  
Ich zeige ihn im Film als Teil der Geschichte, wie jeder ein Teil davon ist, bis hin zu der Zeit, als er in 
Frankfurt Taxi fährt. Und dann zeige ich ihn, wie er Geschichte macht. Der zweite Teil des Films erzählt 
davon, wie Fischer Geschichte baut, Geschichte schreibt. Vorher sehen wir ihn als Getriebenen, als 
gemeines Subjekt der Geschichte. Das ist ganz interessant, ihn dank der Kompaktheit des Films fast 
zweigeteilt zu sehen. Die lange Phase der Radikalisierung, die ihn in eine Sackgasse führte, wie so 
viele damals, nach dem Deutschen Herbst '77. Und da entstand plötzlich ein neuer Lebensentwurf, der 
ihn dann zu einem bestimmenden Teil der Geschichte machte, anstatt, dass er von ihr bestimmt wurde.  
 
Sie lassen Fischer ja nicht nur über die erfolgreichen, erfreulichen Teile seiner Geschichte 
berichten. Sie konfrontieren ihn auch mit Bildern seiner Niederlagen.  

Niemand in dieser politischen Position, niemand, der ein so hohes politisches Amt wie den 
Außenministerposten bekleidet hat, hat jemals so freimütig über Fehler und fehlende Kompetenzen 
gesprochen. Denken Sie nur an seinen Nach-Nachfolger im Außenministerium. Diese Offenheit 
verdankte sich unter anderem Fischers Selbstwertgefühl, Teil der Geschichte zu sein. Er sagt ja von 
sich selbst, eine gewisse Art von Extremismus habe er nie abgelegt. Seine Impulsivität zeigt sich noch 
beim Abschied von der politischen Bühne – dieses „Ich bin dann mal weg!“ Die schockierenden 
Erkenntnisse über den Holocaust, die deutsche Schuld, die ihn bewegten, für den Krieg gegen 
Jugoslawien zu votieren, weil es kein zweites Auschwitz geben dürfe. Und das ebenso starke „Nein, ihr 
habt mich nicht überzeugt“, als die Amerikaner um Alliierte für den Angriff auf Saddam Hussein werben. 
Da spricht nicht der Parteimann, da ist keine Taktik, da geht es nicht um die Wählergunst – da ist 
Fischer bei sich selbst, und zwar oft allein gegen die Welt oder gegen eine Weltmacht, gegen politische 
Arrangements. Wir und die Amerikaner – das ging immer. Und plötzlich ist da jemand, der versteckt 
sich nicht hinter seinem Amt, der ist nicht bloß Funktionsträger, feige hinter Regeln und Ausflüchten 
sich versteckend. Der sagt – in Absprache mit dem Kanzler – mutig: „Nein, Leute, nicht mit mir!“ 
Einer der Zeitzeugen im Film, Roger de Weck, sagt, die Macht zu gestalten und nicht zu verwalten, das 
war, was Fischer und die rotgrüne Koalition damals machten. Die hatten einen Entwurf und die Macht 
nach ihren Überzeugungen gestaltet und auch danach gehandelt. Alles, was danach kam, und vieles, 
was davor war, diente nur der Erhaltung der Macht. Der Abgang Fischers von der politischen Bühne 
bedeutet auch den vorläufigen Verlust einer bestimmten Sorte Politiker, den Verlust von 
Persönlichkeiten, die im kollektiven Gedächtnis haften bleiben, Figuren wie Willy Brandt oder Herbert 
Wehner.  
 
Nach welchen Aspekten haben Sie die Zeitzeugen für die „Exkurse“ ausgesucht? 

Ganz bestimmend war, dass es sich um Freunde handelte. Es sollten nicht die üblichen Verdächtigen 
sein. Und drittens mussten es nicht vordringlich Prominente sein. Es sollte nicht wiederholt werden, was 
wir längst schon gehört haben. Es handelt sich hier um Leute, von denen ich überzeugt bin, dass sie ein 
wichtiger Teil unserer Geschichte sind, dass sie beigetragen haben zur Entspannung dieser 
Gesellschaft auf dem Feld, auf dem sie arbeiten. Die Band Fehlfarben, die Winzerin, die bei der 
Platzbesetzung in Wyhl mitmachte, Hans Koschnick, den ich sehr verehre, der ein guter Freund von mir 
ist, seit ich mit ihm den Film NACH SAISON gedreht habe. Dann Fischers enge Freunde, die weitere 
Details zum Bild beitragen. In Frankfurt Johnny Klinke, der über die Opel- und Betriebsarbeit in den 
70ern berichten kann. Roger de Weck, ein großer Intellektueller, ein großbürgerlicher Ausländer, der 
Fischer in der Zeit als Außenminister kennenlernte, der profunde Gedanken zum Thema Macht 
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beisteuert und nicht bloß Plattitüden. Der einzige, der nicht ausdrücklich einer bestimmten Zeitspanne 
zugeordnet ist – ich denke hier immer in Dekaden, Sechziger-, Siebziger-, Achtzigerjahre, und so weiter 
– ist Daniel Cohn-Bendit. Das hat einen Grund: Die beiden musste man über Jahrzehnte hinweg 
gemeinsam denken. Der eine dachte, der andere machte. Sie führen, dank der Montage, einen Dialog 
miteinander. Sie sprechen ehrlich und zugleich mit der Hochachtung einer alten Freundschaft, mit 
großem freundschaftlichen Vertrauen über- und dann, schnitttechnisch, auch miteinander.  
 
Sie hatten ursprünglich überlegt, auch die Gegner Fischers zu Wort kommen zu lassen. Warum 
haben Sie darauf verzichtet? 

Ich habe festgestellt, dass ich dieser Art filmjournalistischen Herangehens, diesem Pro und Contra, seit 
meinen Anfängen als Regisseur nicht vertraue. Ich bin gegen diese falsche, fadenscheinige 
Behauptung von Objektivität. Der eine sagt A, der andere, der Gegner, sagt B... Das führt zu nichts. Ich 
habe – das war mir auch wichtig – die Auseinandersetzung zwischen Realos und Fundis bei den 
Grünen filmhistorisch abgehandelt und dort auch der Kritik an Fischer Raum gegeben.  
JOSCHKA UND HERR FISCHER gibt keine Wertung ab. Es geht auch nicht um seine 
Privatgeschichten, um all das, was den Boulevard interessiert. Das hat nichts mit dem politischen 
Menschen zu tun, der mich interessierte. Trotzdem redet er im Film sehr privat. Alles andere ergibt sich.  
 
Wie stark war Joschka Fischer in die Post-Produktion eingebunden? Wollte er die Aufnahmen 
überhaupt sehen? 

Er hat den Film abgenommen, das hatte ich ihm versprochen. Er hat sich aber nicht in die Form und die 
Gestaltung eingemischt. Er sah den Film und fand ihn toll. Nur in einem Punkt bat er um eine Korrektur, 
und das betraf seine kritische Haltung zur deutschen Wiedervereinigung kurz nach Fall der Mauer. Er 
wollte deutlicher machen, warum er damals befürchtete, ein neues starkes Deutschland könne auch 
wieder Unheil anrichten. Und weshalb dies nicht stattgefunden hat – dank der Einbindung in die EU. Ich 
bin seiner Bitte gern nachgekommen. Aber sonst hat er sogar die Szenen, in denen ich nicht so 
pfleglich mit ihm umgehe, etwa durch den Schnitt, mit einem Schmunzeln hingenommen. Das bedeutet, 
dass er nicht nur großes Vertrauen in mich und die Kraft des Films hat, sondern auch in die 
Urteilsfähigkeit der Zuschauer.  
 
Joschka Fischer polarisiert die Deutschen noch heute. Sie müssen damit rechnen, dass der Film 
nicht allein ästhetisch beurteilt wird, sondern auch nach politischen Maßgaben. Was antworten 
Sie auf Kritiker, die behaupten, Sie hätten zwar einen hübschen Film abgeliefert, aber die heiklen 
Punkte in Fischers Biographie verschwiegen? 

Nun, das stimmt nicht. Ich zeige die entscheidenden Punkte – Fischers Haltung im Kosovo- und im 
Irakkrieg, die Auseinandersetzung mit Gewalt, die Vorwürfe der Gegner im eigenen Lager und der 
rechtskonservativen oder wertkonservativen Gegner. Es ist alles da. Ich kann der Frage nach der 
„Objektivität“ sehr gelassen begegnen. Fischers Widersprüche kann man sehen, die muss man sogar 
sehen, wenn man sie denn sehen will. Doch es war nicht meine Aufgabe, investigativen Journalismus 
zu betreiben. Das machen andere. 
 
Es gibt viele witzige Momente in Ihrem Film trotz der gewichtigen Geschichte, die er erzählt. 

Das ist auch gut so. Ein Film wie dieser, der einen hohen Erkenntniswert hat, muss unterhaltsam sein, 
sonst brauch ich damit nicht ins Kino zu gehen. Bei den Testvorführungen zu hören, wie viel gelacht 
wird während des Films, das ist für mich eine große Ermunterung. Es beweist, dass man auf einer sehr 
intensiven Erfahrungsebene, auf einem sehr hohen visuellen Niveau und bei einem sehr temporeichen 
Ritt durch die Geschichte auch unterhalten wird. Das ist eine entscheidende Qualität, wenn man einen 
Film von immerhin 140 Minuten ins Kino bringt.  
Alle meine großen Dokumentarfilme haben eine Spielfilmqualität. Sie haben Spielfilmelemente im 
Umgang mit der Musik, mit dem Sounddesign, und sie sind mit ihrem Unterhaltungswert einem 
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Publikum geschuldet, das zehn oder zwölf Euro für eine Kinokarte zahlt, das nicht drei Stunden sinnlos 
Zeit verschwenden will. Ich habe schon den Anspruch, dass man aus dem Kino klüger herauskommt als 
man hineingeht, wenn man meine Filme guckt, dass der Zuschauer sich unterhaltsam 
Erkenntnisgewinn verschafft. JOSCHKA UND HERR FISCHER ist ein dramaturgisch wie ein Spielfilm 
gebauter Dokumentarfilm und zugleich ein authentisches Dokument. Ich greife in keinem Moment in die 
Wahrhaftigkeit der Erzählung ein. Mein Beitrag besteht darin, das Material visuell, akustisch und in der 
filmischen Narration so zu bauen, dass es unterhält. Aber ich habe nie etwas forciert, nie die 
Authentizität einer Aussage manipuliert.  
 
Sie haben Fischer also nie gedrängt, einen bestimmten Satz zu wiederholen, weil Ihnen die erste 
Aufnahme missfiel? 

Nein, so etwas gibt es bei mir nicht. Es gilt der wahrhaftige, authentische Augenblick. Wenn Joschka 
Fischer dennoch wie im Spielfilm rüberkommt, dann hat es mit der narrativen Form zu tun. Es gibt 
Spannungen, Irritationen, die einen wach halten. Es ist ähnlich wie in dem wunderbaren Film WHEN 
WE WERE KINGS, über Muhammad Ali, den Boxweltmeister, und sein „rumble in the jungle“. Der Film 
ist spannend bis zum Schluss, auch wenn jeder weiß, wie der Kampf zwischen Ali und Foreman 
ausging. Jeder weiß, wie die Geschichte des Außenministers Fischer endet, und trotzdem fiebert man 
bei JOSCHKA UND HERR FISCHER vom Beginn bis zum Schluss mit. Genau das, diese Art von 
dramaturgischer Spannung zu bauen, das ist die Aufgabe des Filmemachers, so wie ich sie verstehe, 
wenn ich für das Kino arbeite. Und das tue ich fast ausschließlich. 
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EIN GESPRÄCH MIT MIRJAM QUINTE  
 
 
Wie wurde bei den angefragten Finanziers die Idee zu einem Dokumentarfilm über und mit 
Joschka Fischer aufgenommen? 

Es hat ungefähr zwei Jahre gedauert, den Film zu finanzieren. Joschka Fischer ist eine Figur der 
Zeitgeschichte, an der sich die Geister nun einmal reiben. Entsprechend gab es Ablehnung und 
Zustimmung für dieses Projekt. Aber meistens war die Reaktion positiv, weil Pepe Danquarts Konzept 
wirklich innovativ gewesen ist. Es ist nie leicht, einen Dokumentarfilm zu finanzieren, man muss dafür 
viele Menschen, potentielle Geldgeber überzeugen. Aber es gab von Anfang an großen Zuspruch für 
dieses Projekt. 
 
Es ist sicherlich auch nicht leicht, mit Joschka Fischer Dreharbeiten und -termine abzustimmen. 

Nein, sein Terminkalender ist auch nach seinem Abgang als Politiker sehr voll. Aber wir haben das in 
Zusammenarbeit mit Joschka Fischers Büro sehr gut lösen können. Viel haben wir bei der ganzen 
Produktion unserem Aufnahmeleiter Henry Rehorek zu verdanken, der die engen Zeitlimits, die wir 
hatten, sehr gut im Griff hatte. In dem Moment, als wir das prinzipielle Okay von Fischer hatten, war er 
auch sehr bemüht, mit uns zu kooperieren. Film ist ja ein großer Apparat, es sind sehr viele Menschen 
beteiligt, sehr viel zu organisieren, und Joschka Fischer hat sich sehr bemüht, dass er zu den 
Drehterminen auch konnte.  
 
Wie haben Sie Joschka Fischer während der Produktion erlebt? Ist ein Mann mit seiner 
immensen Erfahrung in öffentlicher Selbstdarstellung schwieriger oder bequemer im Umgang 
als beispielsweise ein Leistungssportler? 

Solch ein Film ist immer auch eine Begegnung zwischen zwei Menschen, in diesem Fall von Pepe 
Danquart und Joschka Fischer, ihr Verhältnis ist ausschlaggebend. Fischer wird nie vor einer Kamera 
sagen, was er nicht sagen will. Trotzdem steht das, was er sagt, immer in Bezug zu dem Menschen, der 
hinter der Kamera steht.  
 
Welche Bedingungen musste der Drehort erfüllen? Welche Probleme taten sich beim Dreh auf? 

Die eigene Geschichte sollte für Fischer lebendig werden. Dafür musste man ihn mit dieser Geschichte 
konfrontieren, ihn sozusagen hineinstellen, damit er noch einmal erlebt, wie es damals war. Dazu diente 
die Videoinstallation, die sehr aufwändig war. Man musste die Filme, die da gezeigt werden, schon 
vorher anfertigen. Das Lebensgefühl der jeweiligen Zeit sollte schon in diesen Loops spürbar werden. 
Einerseits, um es Joschka Fischer zu erleichtern, sich in die Vergangenheit hinein zu versetzen, 
andererseits, um den Film lebendig werden zu lassen.  
Den Raum für die Dreharbeiten haben wir gesucht. Wir haben uns verschiedene Lokalitäten 
angeschaut, und der Club „Tresor“ schien uns dann die spannendste. Der Aufbau der Videoinstallation 
brauchte schon einige Tage, und wir hatten dafür die entsprechenden Profis engagiert. Was uns beim 
Drehen besonders überrascht hat, war Fischers Fähigkeit, inmitten dieses komplizierten Aufbaus immer 
auf den Punkt zu reden, ausdauernd und am Stück.  
 
Wie verlief die Kooperation mit den diversen Bild- und Filmarchiven? 

Es ist ja Sinn und Zweck der meisten Archive, historisches Material zu verleihen und zu verwalten. 
Wenn man erst einmal herausgefunden hat, wo man etwas finden kann, dann sind die Archive auch 
kooperativ. Da der Film aber auch Pepe Danquarts Lebensgeschichte wiederspiegelt, kommt auch 
Material von befreundeten Filmemachern zum Einsatz, Material, das nicht aus den offiziellen Archiven 
stammt. Die Suche nach all diesem Material, die Sichtung der Archive, das war zu Beginn der 
Produktion die große Herausforderung. Es waren viele unterschiedliche Menschen an dieser Suche 
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beteiligt. Der Regisseur natürlich, aber auch unsere Koproduktionspartner in der Schweiz oder die 
befreundeten Filmemacher, von denen ich eben sprach. An der Rechteklärung für die Archivbilder, an 
der Recherche nach den Rechteinhabern sitzen natürlich auch einige Leute.  
 
Was ist für Sie an der Produktion besonders bemerkenswert? 

In Erinnerung habe ich besonders unsere erste Begegnung mit Joschka Fischer. Pepe Danquart und er 
lagen zu Hause bei Fischer auf dem Teppich und haben Pink Floyd gehört. Das war ein regelrechter 
Flashback in eine andere Zeit, die ja auch unsere gemeinsame Zeit ist, wir sind ja etwa im selben Alter. 
Das war ein sehr schöner Moment, bei dem ich dachte: Das wird was mit dem Film. 
Ein großes Lob muss ich neben Henry Rehorek auch Toni Froschhammer, dem Cutter, aussprechen, 
denn die Gelungenheit des Films hat sehr viel mit dem Schnitt zu tun. Die Herausforderung war, aus 
dieser Fülle des Materials, aus dem Zeitraum, der abgebildet wird, zu wählen. All diese Ebenen 
spannend darzustellen, ist eine sehr große Schnittarbeit.  
Für mich bestand die Unsicherheit immer in der Frage, wie man diese riesige Zeitspanne in eine runde 
Geschichte von zwei Stunden hineinkriegt. Und natürlich war es für mich auch ein besonderer Moment, 
als ich den Film das erste Mal in seiner jetzigen Form gesehen habe, und wusste: Es hat geklappt.  
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JOSCHKA FISCHER – IN DATEN UND ZITATEN  
(Joschka Fischer-Zitate aus JOSCHKA UND HERR FISCHER) 
 
 
1948 

Joseph „Joschka“ Martin Fischer wird am 12. April in Gerabronn (Baden-Württemberg) als drittes Kind 
des Metzgers Joszef Fischer und dessen Frau Elisabeth geboren. Die Eltern stammen aus Budapest 
und mussten als sogenannte „Ungarndeutsche“ 1946 aus ihrer Heimat fliehen. 

„Meine Kindheit ist voll mit Vertreibungsgeschichten. Ich habe nie etwas über den 
Holocaust gehört.“ 

 
1965 

Die Familie zieht nach Fellbach bei Stuttgart um. 

„Meine Eltern waren das, was man christdemokratisches Stammwählermilieu 
nannte. Ich bin nicht sicher, ob meine Mutter mich jemals gewählt hat.“ 

 
1965/66 

Kurz vor Abschluss des 10. Schuljahrs verlässt Joschka Fischer im März 1965 das Gymnasium. 
Anschließend beginnt er eine Lehre als Fotograf, die er aber bald abbricht. 

„Ich beendete das nach einem Jahr auf die übliche Weise: mit zwei Sätzen und 
einer zugeschlagenen Tür.“ 

 
1966 

Reisen durch Europa, die Türkei und Kuwait. Tod des Vaters und der Schwester. 
 
1967 

Joschka Fischer engagiert sich in der Studentenbewegung und lebt zunächst in Fellbach. 
 
1968 

Umzug nach Frankfurt am Main. Dort besucht Fischer – obwohl nicht immatrikuliert – Vorlesungen von 
Adorno, Habermas und Oskar Negt. 

„Adorno, Horkheimer, Habermas – das waren die ganz schweren Theorien, da 
wollte ich hin. Und weil ich kein Abitur hatte, konnte ich mich nicht einschreiben 
und bin einfach so dahin. Ich habe richtig studiert, ohne eingetragen zu sein.“ 

 
1968-75 

Fischer schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch.  
Freundschaft mit dem in Frankreich berühmt gewordenen Studentenführer Daniel Cohn-Bendit. 
Als Mitglied der militanten Gruppe „Revolutionärer Kampf“ (RK) beteiligt sich Fischer an 
Demonstrationen und Straßenkämpfen mit der Polizei. Nach einer Demonstration gegen den 
Vietnamkrieg wird er zu zweimal drei Tagen Haft verurteilt.  

„Es waren sehr harte Auseinandersetzungen – von beiden Seiten.“ 

„Jetzt wird sogar Guido Westerwelle zum 68er erklärt. Das hat er nicht verdient, das 
haben wir nicht verdient“ 
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1971 

Arbeit bei Opel in Rüsselsheim. Fischer ist Mitbegründer einer Betriebsgruppe und bemüht sich, die 
Kollegen zu politisieren. Seine Aktivitäten führen bereits nach einem halben Jahr zur fristlosen 
Kündigung. 
 
1977 

Nach den Ereignissen des sogenannten „Deutschen Herbsts“ wendet sich Fischer von radikalen 
politischen Gruppen ab. 

„Die Schleyer-Ermordung hat das Land sehr verändert – und sie hat mich sehr 
verändert. Das war das Gegenteil von dem, was unsereins gewollt hat. Bei mir und 
bei vielen anderen war eine ungeheure Erschöpfung und Resignation und die 
Erkenntnis, dass du in eine Sackgasse gelaufen bist.“ 

 
1976-81 

Fischer arbeitet kurzzeitig bei den Vereinigten Deutschen Maschinenfabriken. Anschließend erwirbt er 
den Taxischein und arbeitet als Taxifahrer in Frankfurt. 

„Im Taxi bin ich zum Realo geworden. Ich habe gelernt, dass das Großartige und 
das Hundsgemeine in jedem Menschen ganz eng beieinander liegen.“ 

 
1982 

Fischer wird Mitglied in der Partei Die Grünen. 
 
1983-85 

Die Grünen ziehen bei der Bundestagswahl 1983 mit 5,6 Prozent Stimmenanteil erstmals in den 
Bundestag ein. Fischer wird über den dritten Platz der Landesliste Hessen Abgeordneter, muss aber 
1985 wegen des Rotationsgebots seiner Partei wieder aus dem Parlament ausscheiden.  

„Am Anfang war das richtig Klassenkampf – vorurteilsbeladen, hassbeladen. Das 
darf man nicht vergessen, das ist heute ganz anders.“ 

„Die Grünen haben den deutschen Parlamentarismus geändert, zum Positiven. Und 
sie wurden sehr stark verändert, durch den Parlamentarismus.“ 

Während seiner Zeit als Mitglied des Bundestags gehört er zum Innenausschuss und ist 
Parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen-Fraktion. Er macht sich als brillanter und provokanter 
Redner im Bundestag einen Namen. 

„Ich hab von der symbolischen Aktion wenig gehalten. Ich war Parlamentarier mit 
Leib und Seele, ich hab immer ganz klassisch an die Rede geglaubt. Du musst dich 
rhetorisch durchsetzen, aber nicht mit Blümchen, Kakteen, sauren Zweigen oder 
ähnlichem.“ 

 
1985-87 

Rotgrüne Koalitionsregierung in Hessen. Fischer wird als Minister für Umwelt und Energie vereidigt – 
und erregt Empörung, weil er zu der Zeremonie am 12. Dezember 1985 in Turnschuhen antritt. 

„Ich hätte lieber andere Schuhe angezogen. Aber es musste sein; das wurde 
ausführlich diskutiert. Eine Macht hatte dieses Symbol bis auf den heutigen Tag – 
das ist unglaublich!“ 
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Fischer ist das erste Kabinettsmitglied aus Reihen der Grünen überhaupt.  

„Es war politisch ein echtes Himmelfahrtskommando. Das Sponti-Leben zeichnete 
sich durch ein hohes Maß an Freiheit aus. Passte es mir nicht – tschüss! Zum 
ersten Mal war ich gefangen, und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl eines 
gefangenen wilden Tiers.“ 

 
1987 

Im Streit um das Hanauer Nuklearunternehmen Alkem zerbricht die hessische Regierungskoalition. 
Joschka Fischer verliert sein Amt. 
Nach vorgezogenen Neuwahlen im April geht die Regierung in Hessen an eine christdemokratisch-
liberale Koalition über. Fischer wird Fraktionschef der Grünen im Landtag.  

 „Diese sechzehn Monate als Umweltminister waren nicht nur die schlimmsten, 
sondern auch die lehrreichsten. Weil ich hinterher wusste, wie Regieren geht, wie 
man Koalitionen macht, was Zuständigkeiten sind, was man braucht, um Reformen 
erfolgreich umsetzen zu können.“ 

 
1989 

Fall der Mauer, Ende der DDR und des sogenannten „Ostblocks“. 

„Für mich war klar: Wenn Einheit, dann Europa. Weil wir Deutschen die sein 
werden, die den höchsten Preis bezahlen, wenn es mit Europa schief geht.“ 

 
1990 

Bei der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl scheitern die Grünen an der Fünf-Prozent-Hürde. 
Fischer fordert eine Strukturreform der Partei. Er setzt die Abschaffung der Rotation, die Wahl eines 
Parteivorsitzenden und Doppelmandate für einen kleinen Kreis von Landes- und Bundespolitikern 
durch. 
 
1991 

Bei den hessischen Landtagswahlen erreicht die neugebildete Partei Bündnis 90/Die Grünen 8,8 
Prozent Stimmenanteil. Eine rot-grüne Koalition wird gebildet. Fischer wird erneut Minister für Umwelt, 
Energie und Bundesangelegenheiten und außerdem stellvertretender Ministerpräsident.  
 
1994 

Fischer tritt von seinem Amt als hessischer Umweltminister zurück, um sich ganz in der Bundespolitik 
engagieren zu können. Er spekuliert öffentlich über die Möglichkeit einer „Ampelkoalition“ der „roten“ 
SPD, der „gelben“ FDP und der Grünen.  
Nach den Bundestagswahlen am 16. Oktober werden Fischer und Kerstin Müller zu Sprechern der 
Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion gewählt. 
 
1995 

Im Juli stellt Fischer ein Grundsatzpapier vor, in dem er sich für die militärische Sicherung der UN-
Schutzzonen in Bosnien ausspricht. Seine Forderungen sind bei den Grünen heftig umstritten. 
Im November fordert Fischer die „Interventionspflicht der Uno bei Völkermord“ und entfacht damit 
erneut eine erbitterte Debatte in seiner Partei. 
 
1996 

Joschka Fischer entdeckt seine Leidenschaft für den Marathonlauf. 
Fischer reist durch das ehemalige Jugoslawien, um sich ein Bild von den Verwüstungen des 
Bürgerkriegs zu machen. 
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1998 

Bei den Bundestagswahlen gewinnen SPD und Grüne die Mehrheit und bilden eine 
Regierungskoalition. Joschka Fischer wird Vizekanzler und als Außenminister vereidigt.  

„Mir war in der Wahlnacht überhaupt nicht lustig zumute. Ich sah die 
Kriegsentscheidung auf uns zukommen. Ich wusste noch nicht, wie meine Partei 
das aushalten soll. Mein Kopf war voll mit dem, was kommt, und nicht: Hurra, wir 
haben's geschafft!“ 

Er fordert die Nato zum Verzicht auf den Ersteinsatz von Atomwaffen auf und löst damit eine 
diplomatische Krise aus.  
 
1999 

Im April legt Fischer einen Friedensplan vor, der die Entsendung einer schlagkräftigen Streitmacht mit 
einem UN-Mandat nach einem Waffenstillstand im Kosovo vorsieht. Auf einem Sonderparteitag der 
Grünen stellt sich die Mehrheit der Mitglieder hinter Fischers Kurs. Die Debatte ist äußerst hitzig; 
Fischer wird mit einem Farbbeutel beworfen und am Trommelfell verletzt. 

„Als ich beim Bielefelder Parteitag diesen Farbbeutel aufs Ohr bekam – da war ich 
so was von sauer. Ich wusste, ich darf es nicht, aber ich hätte mir ihn gerne 
gegriffen. Ich hab dann die vielleicht wichtigste Rede in meiner parteipolitischen 
Laufbahn gehalten.“ 

Im Juni billigt der Deutsche Bundestag den Einsatz von 8.500 Bundeswehrsoldaten im Rahmen der 
Kosovo-Friedenstruppe. 
Im November nimmt Fischer am New-York-Marathon teil und kommt nach 3 Stunden und 45 Minuten 
ins Ziel. 
 
2001 

Nach den Terroranschlägen des 11. September sichert Fischer den Amerikanern deutschen Beistand 
zu. Im November erteilt ein Bundesparteitag von Bündnis 90/Die Grünen eine Zweidrittel-Mehrheit für 
Fischers Anti-Terrorpolitik.  
 
2002 

Im Mai verleiht die Universität Haifa (Israel) Joschka Fischer die Ehrendoktorwürde. 
Im September wird die rot-grüne Koalition bei einer Bundestagswahl mit knapper Mehrheit bestätigt. 
 
2003 

Der Parteirat von Bündnis 90/Die Grünen verabschiedet eine auch von Fischer unterstützte Resolution 
gegen eine Invasion des Irak im Zeichen des „Kriegs gegen den Terror“. 

„Die Neocons und George W. Bush haben in der Frage Irak behauptet, eins und 
eins ist drei. Und ich hab von den USA gelernt dann zu sagen: No, Sir.“ 

Fischer wird mit der Buber-Rosenzweig-Medaille ausgezeichnet. 
 
2005 

Für seine Verdienste als Vermittler im Nahostkonflikt verleiht der Zentralrat der Juden in Deutschland 
Joschka Fischer den Leo-Baeck-Preis. 
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Heirat mit seiner aktuellen (fünften) Ehefrau, der deutsch-iranischen Filmemacherin Minu Barati. 

 „Die damals noch kleine Tochter meiner Ehefrau Minu, die wollte wissen: ‚Was 
machst du eigentlich?’ Und dann zeigte ich ihr Bilder, und sie sagte: ‚Ach, ist das 
langweilig. Immer nur Händeschütteln!’“ (Lacht) „War auf den Punkt gebracht.“ 

Bei der Bundestagswahl im September verliert Rot-Grün die Mehrheit.  
 

2006 

Am 27. Juni 2006 nimmt Fischer zum letzten Mal an einer Fraktionssitzung der Grünen 
Bundestagsfraktion teil. Am 1. September 2006 legt er sein Bundestagsmandat nieder. 

„Ich habe den Niedergang von Helmut Kohl erlebt und habe mich gefragt, warum 
tut er sich das an, dass er da noch rumsitzt. Warum kann er nicht die Tür 
zumachen, Schlüssel umdrehen und wegwerfen? Denn genau das wollte ich: Wenn 
es vorbei ist, ist es vorbei, und dann werde ich nicht als Denkmal meiner selbst auf 
den Hinterbänken sitzen.“ 

 
2006 bis heute 

Fischer unterrichtet an renommierten Universitäten, hält Vorträge und gründet seine eigene 
Beraterfirma „Joschka Fischer & Company GmbH“. 

„Ich verdanke meiner Partei unglaublich viel. Aber ich habe mich auch an ihr 
erschöpft.“ 
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DIE EXKURSE  
 
 
Hans Koschnick 
1929 in Bremen geboren, zählt Hans Koschnick zum „Urgestein“ der Nachkriegs-SPD. Sein Vater, ein 
kommunistischer Gewerkschaftsfunktionär, wurde bis 1938 von den Nazis in Zuchthäusern und dem KZ 
Sachsenhausen gefangen gehalten. Die Mutter musste wegen Kuriertätigkeiten für verschiedene 
Widerstandsgruppen ein Jahr in Untersuchungshaft erleiden. Im Mai 1950 trat Koschnick in die Bremer 
SPD ein, ab 1955 war er Mitglied der Bremischen Bürgerschaft. Von 1967 bis 1985 amtierte er als 
Regierungschef des Bundeslandes Bremen. Von 1987 bis 1994 war Koschnick Mitglied des Deutschen 
Bundestages. Vom 23. Juli 1994 bis zum 2. April 1996 arbeitete er als EU-Administrator für die vom 
jugoslawischen Bürgerkrieg verwüstete Stadt Mostar in Bosnien-Herzegowina. Während dieser Zeit 
wurden zwei – zum Glück folgenlose – Anschläge auf ihn verübt. Pepe Danquart hat Koschnicks Arbeit 
für seinen Dokumentarfilm NACH SAISON (1997) beobachtet.  
 
Katharina Thalbach 
Die 1954 in Berlin geborene Katharina Thalbach ist eine der profiliertesten deutschen Bühnen- und 
Filmschauspielerinnen. Zu ihren Lehrerinnen am Berliner Ensemble und der Volksbühne zählt unter 
anderem die legendäre Brecht-Darstellerin Helene Weigel. Im Dezember 1976 siedelte Thalbach in der 
Folge ihres Protests gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann von Ost- nach West-Berlin über. 
Einem großen Publikum wurde sie spätestens mit der Verfilmung des Romans "Die Blechtrommel" 
bekannt – sie spielt in dem Oscar®-gekrönten Werk von Volker Schlöndorff Maria Matzerath, die 
Stiefmutter des ewiges Kindes Oskar. Katharina Thalbach ist Mitglied der Deutschen Filmakademie und 
der Freien Akademie der Künste Hamburg. 
 
Peter Grohmann  
Der Autor, Kabarettist und Lebenskünstler Peter Grohmann ist seit den 1960er Jahren an zahlreichen 
politischen und kulturellen Initiativen maßgeblich beteiligt gewesen. So war er Mitbegründer des 
Stuttgarter „Club Voltaire“ und des Theaterhauses Stuttgart. 1995 wurde Grohmann der Programmpreis 
des Deutschen Kabarettpreises verliehen. 
 
Norbert Erich "Knofo" Kröcher  
Der „Haschrebell“ Knofo Kröcher wurde 1950 in Berlin geboren und ist der Stadt, besonders dem Bezirk 
Kreuzberg, bis heute treu geblieben – trotz zahlreicher Aufenthalte im Ausland und in diversen 
Hochsicherheitstrakten in Westdeutschland. Eine klassische bürgerliche Karriere hat er nie verfolgt. Er 
war, wie er selbstironisch aufzählt, „Sitzenbleiber & Fernmeldelehrling, Berufsverbotener & 
Weltreisender, Gammler & Haarspalter, Buchhändler & Lagerarbeiter, Gabelstapelfahrer & 
Spartenhistoriker, Haschrebell & Vermessungsgehilfe, Kohlenschlepper & Bewegungsgründer, 
Bankräuber & Fotograf, Kran- & Fernfahrer, Stadtguerillero & Schauspieler, Bombenleger & 
Filmemacher, Bürgerrechtler & Vorleser, Erzähler & Trinker, Raucher & Frauenopfer“ sowie „Anarchist“.  
 
Johnny Klinke 
1950 in Berlin geboren, wuchs Johnny Klinke in Frankfurt am Main auf und machte dort sein Abitur. 
Noch während der Schulzeit schloss er sich der 68er-Bewegung an und wurde vor allem in der 
Frankfurter Hausbesetzerszene aktiv. Gemeinsam mit Joschka Fischer und Daniel Cohn-Bendit war er 
Mitglied der Sponti-Gruppe „Revolutionärer Kampf“. 1988 gründete Klinke gemeinsam mit Margareta 
Dillinger und Matthias Beltz den „Tigerpalast“, ein Varieté in Frankfurt. Klinke wurde 2007 für seine 
kulturellen Verdienste mit der Goethe-Plakette des Landes Hessen ausgezeichnet. 
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Daniel Cohn-Bendit 
Seine jüdischen Eltern flohen 1933 vor den Nazis aus Deutschland nach Frankreich. 1945 in 
Montauban geboren, wurde Daniel Cohn Bendit – genannt „Dany“ – zu einem der prominentesten 
Sprecher der Pariser Mai-Unruhen 1968. Während der Apo-Zeit wurde er als „Dany le rouge“ auch den 
rebellierenden deutschen Studenten bekannt. Cohn-Bendit ließ sich in Frankfurt am Main nieder und 
wurde Mitglied der Gruppe „Revolutionärer Kampf“, wo er sich mit Joschka Fischer anfreundete. Ab 
1978 war er Chefredakteur der Zeitschrift „Pflasterstrand“, der Zentralschrift der deutschen Sponti-
Szene. Cohn-Bendit gilt als eine der wichtigsten Figuren des „Realo“-Flügels in der deutschen Grünen 
Partei. Er ist heute Abgeordneter der von ihm mitgegründeten französischen Partei Europe Écologie im 
Europäischen Parlament. 
 
Marie-Reine Haug 
Die Elsässerin gehört in ihrer Heimat zu den Umweltschützern der ersten Stunde. Sie demonstrierte in 
den frühen 1970er Jahren erfolgreich gegen die Errichtung eines Bleichemiewerks im Kanton 
Marckolsheim. An diesem Protest nahmen neben Franzosen aus dem Elsass auch Bauern und 
Bürgerbewegte aus Baden-Württemberg teil. Solidarisch zeigten sich wiederum die Elsässer mit ihren 
deutschen Nachbarn bei Demonstrationen und Aktionen gegen das geplante Atomkraftwerk in Wyhl am 
Kaiserstuhl. Die – ebenfalls erfolgreichen – Proteste gegen das AKW-Projekt Wyhl gelten als 
Geburtsstunde der deutschen Anti-Atomkraftbewegung. 
 
Jürgen Hempel 
In der DDR aufgewachsen, geriet Hempel schon als Jugendlicher in Konflikt mit dem repressiven SED-
Regime. Nach der Emigration in die Bundesrepublik war Hempel auch hier in politischen Streit 
verwickelt – die schweren Auseinandersetzungen um den Neubau der „Startbahn West“ des Frankfurter 
Flughafens in den Jahren 1980/81. Ironie dieser (Lebens-) Geschichte: Heute ist Jürgen Hempel unter 
anderem als Bauplaner von Flughafenprojekten tätig.  
 
Fehlfarben 
Die deutschsprachige Punkrock-Band wurde 1979 als Nachfolgerin der Band Mittagspause in 
Düsseldorf gegründet. Ihre 1980 erschienene Langspielplatte „Monarchie und Alltag“ gilt bis heute als 
eines der wichtigsten und einflussreichsten Alben der deutschen Rockgeschichte. Der größte Hit von 
Fehlfarben, das Stück „Ein Jahr (Es geht voran)“, wurde gegen den Willen der Band 1982 als Single auf 
den Markt gebracht und bald zu einer heimlichen Hymne der damaligen Hausbesetzerszene – obwohl 
sich Peter Hein, der Sänger der Band, gegen diese Vereinnahmung verwahrte. Ende 1984 löste 
Fehlfarben sich auf; Anfang der 1990er-Jahre kam es aber zu einer Neugründung. Die jüngste 
Veröffentlichung der Band ist das Album „Glücksmaschinen“ von 2010. 
 
Roger de Weck 
Der Schweizer Roger de Weck, 1953 geboren, zählt zu den international renommiertesten Schweizer 
Journalisten. Er war unter anderem als Autor für die Zürcher „Weltwoche“ und die Hamburger 
Wochenzeitung „Die Zeit“ tätig. Von 1997 bis 2001 übernahm er die Chefredaktion der „Zeit“. Seit 2002 
lehrt de Weck am College of Europe in Brügge und Warschau. Er ist Stiftungsrat des Karlspreises in 
Aachen. Seit dem 1. Januar 2011 amtiert Roger de Weck als Generaldirektor der Schweizerischen 
Radio- und Fernsehgesellschaft SRG SSR. 
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HINTER DER KAMERA 
 
 
Pepe Danquart 
www.danquart.de 
 
Buch und Regie 
 
Pepe Danquart, geboren 1955, drehte von 1968 bis 1974 seine ersten Super-8-Filme. 1977 war er 
Mitbegründer der Medienwerkstatt Freiburg (MWF). In diesem Filmkollektiv entstanden 1978 bis 1991 
mehr als 30 Dokumentarfilme, an denen er sich als Autor, Regisseur und Produzent beteiligte. Unter 
anderem „Passt bloß auf“ (1980) und „Geisterfahrer - Eine utopische Kolportage“ (1987), die zahlreiche 
Auszeichnungen auf internationalen Festivals bekamen. 1982 erhielt die Medienwerkstatt Freiburg den 
Dokumentarfilmpreis der deutschen Filmkritik fürs „Gesamtwerk“. Pepe Danquart verließ das Kollektiv 
mit seinem Umzug nach Berlin. 
 
1994 gründete er mit Mirjam Quinte die Produktionsfirma quintefilm, die bis heute alle seine 
Dokumentarfilmprojekte realisiert. 
Für SCHWARZFAHRER (1994) erhielt Pepe Danquart unter anderem den Oscar® für den Besten 
Kurzfilm. Mit NACH SAISON (1997, Regie gemeinsam mit Mirjam Quinte), der mit dem 
Friedensfilmpreis der Berlinale, Grand Prize des San Francisco Filmfestival, Grand Prize Valladolid, 
Pare Lorentz Award, L.A. ausgezeichnet wurde, festigte Danquart seinen Ruf als international 
bedeutender Regisseur. Für HEIMSPIEL (2000) über die Berliner Eishockeymannschaft Eisbären, dem 
Beginn seiner erfolgreichen Kino-Trilogie der Sport-Dokumentarfilme, erhielt er neben zahlreichen 
anderen Preisen den Deutschen Filmpreis 2000 für die Beste Regie. Mit dem zweiten Film der Trilogie 
HÖLLENTOUR (2004), über die Tour de France, setzte Danquart neue Maßstäbe in der Sportfotografie. 
Der dritte Film in der Reihe, AM LIMIT (2007), ein Film über Brüder und Grenzgänger am Beispiel der 
Extrem-Kletterer Thomas und Alexander Huber, wurde unter anderem mit dem Bayerischen Filmpreis 
ausgezeichnet.  
 
Neben seinen dokumentarischen Arbeiten dreht Pepe Danquart seit den 90er Jahren auch fiktionale 
Filme wie DAEDALUS (1991), „Mörderinnen“ (2002), SEMANA SANTA (2004) und BASTA, ROTWEIN 
ODER TOTSEIN (2005). 
 
Pepe Danquart inszeniert seit 1995 Musikvideos und seit 2005 dreht er auch erfolgreich Commercials. 
Im August 2006 hatte seine erste Bühnenarbeit „Human Voices“ im Berliner Tipi Premiere. Sie lief über 
Monate erfolgreich und hatte 2007 ihre Wiederaufnahme am selben Ort. 
 
Im Februar 2008 gründete er die Produktionsfirma bittersuess pictures GmbH zusammen mit Susa 
Kusche, Andrea Roman und Uwe Spiller, deren Ziel es ist, Spielfilme herzustellen, über die das 
Publikum spricht. Ihre erste Produktion SHAHADA, der Diplomfilm von Burhan Durbani an der 
Ludwigsburger Filmkakademie, schaffte es dann auch gleich in den internationalen Wettbewerb der 
Berlinale 2010. Danquarts nächstes Regieprojekt, LAUF, JUNGE, LAUF, nach dem Bestseller von Uri 
Orlev, ist in der Finanzierung und wird 2012/13 als internationale Co-Produktion realisiert. 
 
Seit April 2008 ist Pepe Danquart als Universitäts-Professor für Film an der Hochschule für Bildende 
Künste in Hamburg tätig. Er ist Mitglied der Academy of Motion Pictures Arts and Science, der 
Europäischen Filmakademie und Gründungsmitglied der Deutschen Filmakademie. 
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FILMOGRAPHIE (Auswahl) 
         
2011   JOSCHKA UND HERR FISCHER  
2007   AM LIMIT  
2005 C[R]OOK, (dt. Verleihtitel: BASTA. ROTWEIN ODER TOTSEIN)  
2004 HÖLLENTOUR 
 SEMANA SANTA 
2002 IM HERZEN DES LICHTS – Die Nacht der Primadonnen  
 „Mörderinnen“ 
2000 HEIMSPIEL 
1997 PLAYBOYS 
 NACH SAISON   
 „Elsass – Streifzüge“  
1995 „Old Indians never die“ 
1994 PHOOLAN DEVI - REBELLION EINER BANDITIN 
 SCHWARZFAHRER 
1992 DER PANNWITZBLICK 
1991 „...und andere Ergüsse“ 
 DAEDALUS 
 
Zwischen 1978 und 1991 mehr als 30 Dokumentarfilme/Videos als Autor, Regisseur und Produzent mit 
dem Filmkollektiv Medienwerkstatt Freiburg. 

Eine Auswahl: 

1988 „Die neue Kunst des Strafens“ 
 „Schatila“ 
1987 „Geisterfahrer – Eine utopische Kolportage“ 
1984 „Die lange Hoffnung“ 
1983 „Ein Wort kann eine Karikatur sein – Friede“  
1982 „S’Weschpennäscht“ 
1981 „Nachrichten über eine Veränderung“ 
1980 „Passt bloß auf...“ 
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QUINTEFILM 
www.quintefilm.de 
 
 
Die Anfänge von quintefilm wurzeln in den sozialen Bewegungen der 70er Jahre. In dieser Zeit 
entstanden in vielen Städten Video- und Mediengruppen, die sich als Sprachrohr und Ausdruck der 
Bürgerbewegungen gegen Atomkraft, für Hausbesetzungen, Friedens- und Umweltpolitik verstanden. 
Neben Berlin, Zürich, Frankfurt, Hamburg machte sich die Freiburger Medienwerkstatt einen Namen, zu 
deren Gründungsmitgliedern Mirjam Quinte und Pepe Danquart gehörten. Neben den filmischen 
Flugblättern entstanden auch Dokumentarfilme, die auf Festivals im In- und Ausland Beachtung fanden. 
1982 erhielt die Medienwerkstatt den Dokumentarfilmpreis der deutschen Filmkritik. 
Eine Auswahl der Medienwerkstatt-Filme: „Passt bloß auf“ (Ein Film aus der Kultur von unten), 
„S’Weschpennäscht – eine Dokumentation der Bürgerinitiative gegen das Kernkraftwerk in Wyhl“, „Die 
Bankrotterklärung“, „Die lange Hoffnung“ (Spanischer Bürgerkrieg), „Ein Wort kann eine Karikatur sein – 
Friede“, „Geisterfahrer - eine utopische Kolportage“. 
 
1989 gründete Mirjam Quinte die quintefilm mit dem Ziel, diesen Ansatz auf professioneller Basis 
auszubauen und in künstlerischer Hinsicht weiterzuentwickeln. Die Produktion von engagierten 
Dokumentar- und Spielfilmen, mit viel Lust und Mut zum filmischen Experimentieren und dem Anspruch, 
die Kino- und TV-Zuschauer damit zu erschüttern und zu begeistern, nachdenklich zu stimmen oder zu 
empören – das ist auch heute noch der Ansporn von quintefilm. 

 FILMTITEL Regie 
 

2011 JOSCHKA UND HERR FISCHER Pepe Danquart 
 WHORES’ GLORY (in Produktion) Michael Glawogger 
 DER KREIS (in Entwicklung) Stefan Haupt 
2007 AM LIMIT Pepe Danquart 
 Bayerischer Filmpreis 2007 als Bester Dokumentarfilm 
 DAS FRÄULEIN Andrea Staka 
 Goldener Leopard Locarno, Goldenes Herz Sarajevo 
2006 WORKINGMAN’S DEATH Michael Glawogger 
 Deutscher Filmpreis: Bester Dokumentarfilm 2007  
2004 HÖLLENTOUR Pepe Danquart 
2003 FREMDE ZUKUNFT Barbara Thoenissen 
2001 DAS WUNDER VON BADOLATO Jan Ralske 
2000 HEIMSPIEL Pepe Danquart 
 Deutscher Filmpreis 2000 für Beste Regie 
1999 HILLBROW KIDS Michael Hammon,  
  Jacqueline Görgen 
1997 NACH SAISON Mirjam Quinte, Pepe Danquart 
 u.a. Friedensfilmpreis Berlinale 1997 
 1. Preis Internat. Filmfestival Valladolid, Spanien,  
 Golden Spire Award San Francisco IFF 
 Nominierung für Bundesfilmpreis 1997 
1994 PHOOLAN DEVI - REBELLION EINER BANDITIN Mirjam Quinte, Pepe Danquart 
1991 DAEDALUS Pepe Danquart 
 1. Preis Filmfest Schwerin  
 Spezialpreis der Jury beim Internationalen Filmfestival Puerta de la Cruz, Teneriffe 
 Kritikpreis, Moskau 
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X VERLEIH 
www.x-verleih.de 
 
Im Jahr 2000 wurde die X Verleih AG mit Sitz in Berlin von X Filme Creative Pool GmbH gemeinsam mit 
der LBB Beteiligungsgesellschaft mbH und Senator Entertainment AG gegründet. Ziel war und ist, eine 
enge Zusammenarbeit zwischen Produzenten, Regisseuren und dem Verleih zu gewährleisten. Statt 
Reibungsverluste zwischen Produktion und Verleih zu akzeptieren, begreift man sich als 
freundschaftlich-kritische Gruppe, die vor allem eines gemeinsam hat: Die Liebe zu guten Filmen und 
großem Kino. X Verleih bringt nicht nur exklusiv alle Produktionen von X Filme Creative Pool in die 
Kinos, sondern arbeitet außerdem mit einer Vielzahl weiterer nationaler und internationaler 
Produktionsfirmen zusammen. Neben der Akquise und Kinoherausbringung engagiert sich X Verleih 
darüber hinaus in der Auswertung aller Nebenrechte sowie im Einzelfall als Koproduzent. Ziel ist ein 
breitgefächertes Verleihprogramm, das das ganze Spektrum von anspruchsvollem und unterhaltendem 
Kino abdeckt. Das Unternehmen wird operativ von den Vorständen Manuela Stehr, Martin Kochendörfer 
und Andreas Dobers geführt. 
 

 FILMTITEL Regie 
 

2011 DER NAME DER LEUTE Michel Leclerc 
 JOSCHKA UND HERR FISCHER Pepe Danquart 
 EINE INSEL NAMENS UDO Markus Sehr 
 4 TAGE IM MAI Achim von Borries 
 BAIKONUR Veit Helmer 
2010 GIULIAS VERSCHWINDEN Christoph Schaub 
 IM HAUS MEINES VATERS SIND VIELE WOHNUNGEN Hajo Schomerus 
 VERTRAUTE FREMDE Sam Garbarski 
 DAS LEBEN IST ZU LANG Dani Levy 
 MAMMUTH B. Delépine, G. Kervern 
 HOCHZEITSPOLKA Lars Jessen 
 DER LETZTE SCHÖNE HERBSTTAG Ralf Westhoff 
 SOULBOY Tom Tykwer / Hawa Essuman 
 DREI Tom Tykwer 
2009 ALTER UND SCHÖNHEIT Michael Klier 
 LULU & JIMI Oskar Roehler  
 SIMONS GEHEIMNIS Atom Egoyan 
 DIE GRÄFIN Julie Delpy  
 BERLIN `36 Kaspar Heidelbach 
 DAS WEISSE BAND Michael Haneke 
 GÜNTER WALLRAFF: SCHWARZ AUF WEISS P. Pagonakis, S. Jäger 
 WELTSTADT Christian Klandt 
 DAS GELBE SEGEL Udayan Prasad 
2008 MONDKALB Sylke Enders 
 MÄRZMELODIE Martin Walz 
 FUNNY GAMES U.S. Michael Haneke 
 DER MONGOLE Sergei Bodrov 
 RUMBA D. Abel, F. Gordon, B. Romy 
 IN JEDER SEKUNDE Jan Fehse 
2007 MEIN FÜHRER – DIE WIRKLICH WAHRSTE Dani Levy 
 WAHRHEIT ÜBER ADOLF HITLER  
 DIE HERBSTZEITLOSEN Bettina Oberli 
 GOODBYE BAFANA  Bille August 
 SHOPPEN Ralf Westhoff 
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 IRINA PALM Sam Garbarski 
 AM ENDE KOMMEN TOURISTEN Robert Thalheim 
 MAX MINSKY UND ICH  Anna Justice 
 LEROY Armin Völckers 
 DIE DREI RÄUBER Hayo Freitag 
 LIEBESLEBEN  Maria Schrader 
 MEINE SCHÖNE BESCHERUNG Vanessa Jopp 
 ULZHAN Volker Schlöndorff 
 DAS HERZ IST EIN DUNKLER WALD  Nicolette Krebitz 
2006 SOMMER VORM BALKON Andreas Dresen  
 DER ROTE KAKADU Dominik Graf 
 REQUIEM Hans-Christian Schmid 
 EINE HOCHZEIT ZU DRITT Ol Parker 
 EIN FREUND VON MIR Sebastian Schipper 
 WINTERREISE Hans Steinbichler  
 DER DIE TOLLKIRSCHE AUSGRÄBT Franka Potente  
2005 ALLES AUF ZUCKER! Dani Levy  
 SOPHIE SCHOLL Marc Rothemund  
 CREEP Christopher Smith 
 DIE HÖHLE DES GELBEN HUNDES Byambasuren Davaa 
 UNDEREXPOSURE Oday Rasheed 
 MAD HOT BALLROOM Marilyn Agrelo 
 DIE GROSSE STILLE Philip Gröning  
2004 WAS NÜTZT DIE LIEBE IN GEDANKEN  Achim von Borries 
 LAUTLOS Mennan Yapo 
 MUXMÄUSCHENSTILL Marcus Mittermeier 
 FARLAND Michael Klier 
 SOMMERSTURM Marco Kreuzpaintner 
 AGNES UND SEINE BRÜDER Oskar Roehler 
 EN GARDE Ayse Polat 
2003 GOOD BYE, LENIN! Wolfgang Becker  
 DER ALTE AFFE ANGST Oskar Roehler 
 SEPTEMBER Max Färberböck  
 LIEGEN LERNEN Hendrik Handloegten 
 4 FREUNDE & 4 PFOTEN Gabriele Heberling 
2002 DAS WEISSE RAUSCHEN Hans Weingartner 
 HEAVEN Tom Tykwer 
 HERZ Horst Sczerba 
 VÄTER Dani Levy 
 LIES – LUST UND LÜGEN Jang Sun-Woo 
 SOLINO Fatih Akin 
 JEANS Nicolette Krebitz 
2001 HEIDI M. Michael Klier  
 BLACK BOX BRD Andres Veiel 
 WIE FEUER UND FLAMME Connie Walther 
 VENGO Tony Gatlif 
 WAS GEHT – DIE FANTASTISCHEN VIER Dieter Zimmermann 
 SUZHOU RIVER Lou Ye 
 DAS GEHEIMNIS Virginie Wagon 
 AMORES PERROS Alejandro González Inárritu 
2000 DER KRIEGER UND DIE KAISERIN Tom Tykwer 


