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dem das Buch rauskam, war mir klar, dass ich einen
grundlegendenFehler gemachthabe. Ichwar sonaiv, zu
glauben, dass ich zu wenig bekannt bin, als dass es die
Leute interessieren könnte, wo genau aus welchem
Schlupfwinkel was wie rauskommt. Wenn ich das ge-
wusst hätte, dann hätte ich den Roman mit anderen
Ortsangaben woanders angesiedelt, und es wäre die
gleiche Geschichte geworden. Solche Schnüffeleien
über Hintergründe sind am Intimbereich des Erzählers
interessiert, nicht am Gehalt der Erzählung, dem Ei-
gentlichen.Drumrede ichungernüber den Starnberger
See. Gedreht habenwir zumBeispiel amChiemsee, und
das Kloster am See steht da auch nicht, das haben wir
für den Film hineinprojiziert. Danach werden jetzt ei-
nige suchen.

Zu Beginn sieht man eine Seeprozession, das ist ein ka-
tholischer Brauch.Waren Sie einmal selbst dabei?
Natürlich kenne ich solche Prozessionen. Ich hab

versucht, über das zu schreiben,was ich kenne. Aber ich
habe 1914nochnicht gelebt. Ich habe erfindenmüssen,
wie es – vielleicht – war. Sie hätten da sogar einen histo-
rischen Fehler ausgraben können. Es ist eine Marien-
prozession, am 15. August ist Mariä Himmelfahrt, und
da finden solche Prozessionen statt. Aber die Kriegser-
klärung war schon zwei Wochen vorher, und ich lege
den Beginn der Mobilmachung, wie der Bürgermeister
sagt, auf diesen Feiertag, und drum stimmt das natür-
lich nicht. Mir wäre diese Ungenauigkeit egal, aber viel
naheliegender ist, dass es eh nicht auffällt, weil wahr-
scheinlich niemand mehr weiß, wann Mariä Himmel-
fahrt ist.

OderMaria Lichtmess.
Das ist am2. Februar, da sinddieKnechte ausbezahlt

worden, einmal im Jahr, und die Christbäume sind ver-
brannt worden.

Sie erzählen deutsche Geschichte aus der bäuerlichen
Perspektive, man erfährt viel – auch über die Brutalität,
die es auf dem Land immer gab.
Ich empfinde es aber nicht so. Ich glaube, dass es den

Bauern, die vom Land in die Städte mussten, um einen
Arbeitsplatz zu finden, die Proletarier geworden sind
und sich haben verdingen müssen als billigste Arbeits-
kraft – dass esdenenviel schlechter gegangen ist.Was ist
jetzt anmeinem Film so ungeheuer brutal?

Der Umgang der Wirtshausbewohner miteinander. Al-
leinwiedie ältlichenunverheiratetenTantendie Ehefrau
desWirts drangsalieren.
Das ist ein Konkurrenzkampf. Plötzlich kommt da

eine daher, die Tanten haben fünfzig Jahre da gelebt,
und jetzt haben sie Panik, dass die eigene Stellung in
Gefahr ist. Das ist in der Politik auch so.

Vor allem hatte die Junge kein Geld und keinen großen
Hof imHintergrund.
Das ist die Angriffsfläche, die sie bietet. Aber wenn

sie aus einem großenHof gekommenwäre, dannwären
die genauso aneinander geraten. Es ist aber interessant,
dass Sie das auch so sehen, weil es mehrere Schauspie-
lerinnen gab, die diese Tanten deswegen nicht spielen
wollten,mit demArgument: „Die sindmir zu böse.“ Die
Tanten sindüberhaupt nicht böse, die sind so geworden
in ihrerZeit. ZweiWeltkriegehabensie erlebt.Diehaben
sicher als Kinder genauso aneinander rumgemacht,
heimlich in der Scheune, wie wir und andere auch, und
daraus hat sich ihre Sexualität entwickelt. Aber nach
den Kriegen waren nicht mehr genug Männer da. Es ist
absolut naheliegend, dass sie so sind, aber fast alle, die
nach dem sogenanntenWirtschaftswunder im materi-
ellenWohlstand und mit erweitertem kulturellen Hori-
zont aufgewachsen sind, sehen heute eine ungeheure
Brutalität in dieser Vergangenheit. Eigentlich müsste
man doch zuerst einmal wertfrei anGeschichte interes-
siert sein, bevor man sich auf eine vergleichende Be-
trachtungmit der Gegenwart einlässt.

Man kann auch Ihren Film reflektierend und emotional
zugleich sehen.
Das Problem ist, wie das Ländliche im Filmmeistens

dargestellt wird. Manchmal wird es noch brutaler ge-
zeigt, oder es wird beschönigt durch aufwändige Kla-
motten, die die Leute anhaben, und durch Liebesge-
schichten, wie sie nur in Filmen vorkommen. Diemeis-
ten Bauernfilme sind verfälscht.Wir haben lang herum-
überlegt, wer es inszenieren könnte. Irgendwann habe
ich gedacht: Dannmache ich es lieber selber, bevor was
herauskommt, was ich nicht ertrage. Das war der
Grund.

Ihre beiden Hauptfiguren sind Vater und Sohn, sie sind
einander ähnlicher, als sie selbst wahrhabenwollen.
Beide schweigen und verdrängen. Der Sohn ver-

drängt, dass erOpfer ist.DerVater verdrängt, dass erTä-
ter war.

Wobei sich derVater in einem Zwischenraum bewegt, er
ist beides, Täter und Zuschauer der Nazi-Verbrechen.
Von der Shoah handelte auch Ihr Stück „Holzschlach-
ten“ 2006 an der Schaubühne in Berlin. Es basiert auf
den Interviews, die der Journalist Bruno Schirra mit
dem KZ-Arzt Hans Münch führte, und auf einem Text
des Autors Florian List. Spuren davon findet man auch
in Ihrem Film.
Die beiden Arbeiten gehören auf eine gewisseWeise

zusammen. Aber ich weiß nicht, ob man alles versteht.
GesternhatmicheinKollege von Ihnengefragt,wasdie-
ses Fliegensummen imFilmsoll. Es sindaber keineFlie-
gen, es sindBienen. Als ehemaligerKZ-ArztMünch, den
ich in „Holzschlachten“ gespielt habe, erzähle ich im
Stück, dass dieGeräusche, die aus denGaskammernge-
drungen sind,währenddie Leute darin starben, geklun-
gen haben wie Bienensummen, als stünde man vor ei-
nem Bienenstock. Diese Information des Täters und
ZeugenMünch habe ich im Film versucht unterzubrin-
gen. Das können aber eigentlich nur Leute verstehen,
die auch das Theaterstück gesehen haben – oder jetzt
dieses Interview lesen. Münch ist nach der Befreiung
vonAuschwitz in Polen der Prozess gemachtworden. Er
wurde freigesprochen, weil einige Zeugen zu seinen
Gunsten ausgesagt haben. Bruno Schirra zitiert in sei-
nem Bericht Münch mit dem monströsen Bonmot: Ich

Fortsetzung von Seite 1 Hitler verkleidethat, hatdieHoffnungnochnicht aufge-
geben, dass doch nochnicht alles vorbei ist, dass es sich
in Bälde wieder einrichtet. Das war sicher so, aber die
Alliierten haben gut aufgepasst, dass sich alles in ihrem
Sinn entwickelt, sowohl politisch als auch wirtschaft-
lich. Die ungeläuterten Nazis haben mindestens zwan-
zig Jahre lang stillhalten müssen. Und das war unser
Glück – damit meine ich die nach dem Krieg Gebore-
nen. Wir haben ohne Naziideologie aufwachsen kön-
nen, obwohl in der Regierung noch Nazis gehockt sind,
wie Globke beim Adenauer oder Gehlen im Bundes-
nachrichtendienst. Es wäre zu fragen, warum gerade
dem von den Amerikanern so ein Dienst zur Verfügung
gestellt worden ist.

Gegen ehemalige Nazifunktionäre, die in der alten Bun-
desrepublik hohe Positionen inne hatten, protestierte die
Studentenbewegung. Und die RAF rechtfertigte ihre Ge-
walttaten ursprünglich auch mit der Naziverstrickung
der Älteren.War die RAF für Sie einmal eineVerführung?
Als Antwort auf Ihre Fragemöchte ich sagen, dass ich

damals keinenSinn indieserFormdesAufbegehrenser-
kennen hab können, dass ich mich aber auch nicht am
damaligen gesellschaftlichen Konsens-Sprech über die
Ereignisse beteiligt habe. Diese Gespräche wurden oft
mit so ähnlichen Sätzen garniert, wie: „Die gehören alle
nachDachau.“ Daswarmir zu argumentationsarm. Ein
Satz, den ich übrigens erst vor einigenTagen wieder ge-
hört habe, in der Bäckerei eines Supermarkts bei mir in
der Nähe. Das allmähliche Entstehen der RAF – denn
amAnfang war da nichtmehr als die öffentliche Auffor-
derung der sogenannten 68er an ihreVäter, endlich da-
mit herauszurücken, was denn nun deren Beitrag zur
Nazizeit war – und die daraufhin sofort einsetzende
maßlose Aufrüstung des Staates waren eine willkom-
mene Entwicklung, um von diesen Fragen mit Not-
standsgesetzen und ähnlichem sicherheitspolitischem
Aktionismus ablenken zu können. Danach waren diese
Fragen schnell abgewürgt. Eine wirkliche Diskussion
fand nie mehr statt. Zu viele belastete Väter waren
schonwieder in Amt undWürde. Hätte es die RAF nicht
gegeben, wäre sie erfundenworden.

Sie haben gegen Ihre Eltern rebelliert – rebellieren Ihre
Kinder gegen Sie?
Ich hab gegen meine Eltern nicht rebelliert. Es gab

keinen Grund dazu. Mit meinem Vater habe ich nicht
viel reden können. Das Reden ist nicht gepflegt worden.
Das ist aber auchwas Ländliches, was Bäuerliches. Und
das ist jetzt mit den eigenen Kindern anders. Wahr-
scheinlich, weil mehr Bildung in die Gesellschaft ge-
kommen ist nach dem ZweitenWeltkrieg. Also auch zu
mir. Mit demWirtschaftswunder kam auch die Bildung,
plötzlich sind alle ins Gymnasium gegangen. Bis auf
mich. Ich bin Autodidakt.

Haben Sie viel geforscht, bevor Sie das Buch geschrieben
und den Film gemacht haben?
Nein. Ich glaube, dass das alles in mich hineinge-

wachsen ist, und jetzt kann ich es ausmir lesen. Ich bin
auch kein Rechercheur.

Wie geht es weiter?
Ich weiß im Moment nicht, ob ich noch einen Film

machen werde. Ich habe nach dem ersten Buch auch
gemeint, jetzt weiß ich, wie es geht, jetzt schreib ich das
zweite. Und da hab ich mich geirrt, das zweite ist erst
zehn Jahre später herausgekommen.

Als Schauspieler haben Sie in den letzten Jahren vor al-
lemmit jüngerenRegisseuren gearbeitet,mitHans Stein-
bichler etwa. Die frühe Zusammenarbeit mit Werner
Herzog undHerbert Achternbusch ging nicht weiter.
Das ist ganz normal – die sind alt geworden, und ich

bin es auch.

Auf dasVerstellenhatten Sie keine Lust, habenSie einmal
gesagt.
Das kann ich nicht, und drum probiere ich es nicht.

Ich habemit demAchternbuschmal einenMonolog ge-
macht, das Stück hieß Gust, am Münchner Residenz-
theater, und ich hab mir vorgenommen, ich mache da-
für einen Gastwirt aus dem Nachbardorf nach. Als ich
die Fotoserie gesehen habe, die während der Proben
entstanden ist, ist mir aufgefallen, dass ich mit der
Maske des 80-Jährigen, den ich da gespielt habe, auf ei-
nem Foto genauso ausschaue wie mein Vater, kurz be-
vor er gestorben ist. Da hab ich gewusst, ich habe nur
meinen Vater gespielt. So viel zu dem Glauben, Schau-
spieler verwandeln sich in jemand anderen. Fast keiner
verwandelt sich, immer landen sie wieder bei der eige-
nen Körperlichkeit. Ganz wenige kriegen es so hin, dass
man es glaubt. Ich habe auch geglaubt, ich bin komplett
verwandelt. Dabei habe ich nur die Gene gespielt, die
ichmitmir rumtrage.

Und jetzt hat Ihr Sohn im Film Sie gespielt.
Er hat nur dieselbe Figur gespielt wie ich, in einem

anderen Lebensalter. Er hat nicht mich nachgemacht.
Er hat seinen eigenen Ton gefunden. Natürlich auf
Grundlage derselben Gene, naturgemäß.

Sind Sie ungeduldiger, wenn Sie mit dem eigenen Sohn
drehen?
Ich weiß, wie es umgekehrt bei mir wäre, und darum

kann ich nicht ungeduldig sein. Als ich gemerkt habe,
dass er die Rolle richtig denkt, habe ich ihnmachen las-
sen. Für mich entsteht Spielen übers Denken und nicht
überGefühle. Ichmuss die Figur denken, imganzenZu-
sammenhang, dann kommen die Gefühle von selber.

Sie haben einmal geschrieben, Spielen und Schreiben sei
eigentlich keine Arbeit – es sei einfach Leben. Arbeit hin-
gegen sei alles, wasMaloche ist.
Arbeit ist, was man nicht gernemacht und trotzdem

machen muss. Achternbusch hat mal gesagt, ich bin
stolz darauf, nie in meinem Leben gearbeitet zu haben.
Dabei hat er ein ziemlich umfangreichesŒuvre zusam-
mengebracht, noch dazu in den verschiedensten Aus-
drucksformen.

Das Holzhacken ist auf jeden Fall Arbeit.
Nein, für mich nicht. Dasmache ich, damit ich nicht

joggen muss. Das ist ein Privileg, dass ich das machen
kann und nicht durch Wälder oder Häuserschluchten
rennenmuss.

Josef Bierbichler ...
… wurde

1948 als Sohn einerWirtsfamilie
in Ambach amStarnberger See geboren.
Dort ist er aufgewachsen und bis

heute geblieben.

… startete
seine Schauspielkarriere

amMünchner Residenztheater.
Bekannt wurde ermit dem Stück
„Der Brandner Kaspar und das ewig’

Leben“, das 1975 auch fürs
Fernsehen inszeniert

wurde.

… war
lange der Hausdarsteller
des Kinoregisseurs Herbert

Achternbusch,mit dem ihn eine
enge Freundschaft verband.

… ist
als bayerischer Charakterkopf
vor allem in den Filmen vonHans
Steinbichler zu sehen, so 2007 in

„Winterreise“, für den er denDeutschen
Filmpreis gewann, und zuletzt 2014
als „Landauer – Der Präsident“.

… veröffentlichte
2011 den Roman„Mittelreich“,

den er nun auch selber fürs Kino adaptiert
hat: „Zwei Herren im Anzug“ heißt das

Ganze. Kinostart ist der
22.März.

kenne keine freilebenden Juden. Ich kenne nur
Auschwitz-Juden.

Mehr als zehn Jahre sind seit Ihrem Stück vergangen. In-
zwischen hat sich die politische Landschaft stark gewan-
delt. Ist die AfD in Ihren Augen eine Partei, die sich im
Rahmen derVerfassung bewegt?
Sie wird im Gegensatz zur Linkspartei vom Verfas-

sungsschutznicht alsGanzesobserviert – also ist sie for-
mell verfassungstreu. Ganz einfach. Wie ich als Staats-
bürgerdas sehe, ist somit völlig egal.DieAdministration
hat entschieden. 1933 waren die Deutschen auch noch
keine Nazis. Spätestens zu Beginn des Zweiten Welt-
kriegs sprach die Welt nur noch von Nazideutschland.
Und nach 1945 schien das Land komplett entvölkert. Es
gab von einem Tag auf den anderen keine Nazis mehr.
Diese Wandlungsfähigkeit scheint genetisch bedingt.
Vielleicht wehren sich manche Leute deshalb so heftig
gegen das Eindringen fremder Gene. Ich bilde mir ein,
schon vor mindestens zwanzig Jahren einen Zeitungs-
bericht darüber gelesen zu haben, dass nach einer vom
Bundesinnenministerium in Auftrag gegebenen und
danach zurückgehaltenen Untersuchung zwischen 13
und 17 Prozent der Bevölkerung mit rechtsradikalem
Gedankengut leben. Das ist etwa der Prozentsatz, der
zurzeit auf die AfD entfällt. Dieses Potenzial in der Be-
völkerungwar demnach seit Gründung der BRD immer
da, sie haben nur stillgehalten und jahrelang gar nicht,
und später dann die NPD, die Republikaner oder Ähnli-
ches gewählt, dazwischen, zum Entspannen, auch mal
CDU/CSU.Das sinddeutschnationale Schläfer. Siewar-
ten darauf, bis das Politische für sie klimatisch günstig
wird. Ichmuss sagen, ich sehe schwarz für die nahe Zu-
kunft mit diesem bräunlichen Schimmer am Horizont.
Und die Wetterlage scheint nicht so, dass ein baldiges
reinigendes Gewitter aufzieht.

Sie haben einmal gesagt, es gab immer einen latenten
Antisemitismus in Ihrer Familie.Wie äußerte sich der?
Woran ich mich erinnere ist, dass es in den ersten

Jahren nach dem Krieg immer wieder mal Sätze gege-
ben hat wie: „Beim Hitler hätte es das nicht gegeben.“
Meistens waren das Kommentare zu irgendwelchen
Zeitungsberichten über Streiks oder Studentenunru-
hen. Wenn über jemand gesprochen wurde, der jüdi-
scherHerkunftwar, ist das Jüdische gerne als besondere
Eigenschaft hervorgehobenworden–aberhinter vorge-
haltener Hand. Man wusste, dass der alte Gestus nicht
mehr opportun war. Es gab einen Angestellten, der,
wenn er über einen jüdischen Schriftsteller redete, der
imOrt lebte, gern vom„plattfüßigen Synagogendiener“
gesprochen hat. Ich habe das als Kind aufgesogen, aber
nicht reflektiert. Ich war noch nicht so weit und bitte da
um Nachsicht. Die Juden waren über Jahrhunderte die
einzigen Fremden in den europäischen Gesellschaften.
Als dann zur Bewältigung desWirtschaftswunders Aus-
länder ins Landgeholtworden sind, zuerst Italiener und
Griechen und später vor allemTürken, hat sich das ras-
sistische Abwehrpotential gegen die neuen Fremden
richten können. Der eingeübte Antisemitismus ist des-
halb, auch weil der verordnete gesellschaftliche Kon-
sens nun ein anderer war, erst mal etwas zur Ruhe ge-
kommen. Und schließlich waren ja auch fast keine Ju-
denmehr da.

UmFremdeundEinheimische geht es immer in denDör-
fern, auch in Ihrem Film. Die Einheimischen machen
ihre Geschäfte mit den Fremden, der Tourismus wird zu
einer Art Prostitution. Auch das zeigen Sie.
„Fremd ist der Fremde nur in der Fremde“ wusste

KarlValentin. Das zeige ich. Prostitution eher nicht. Das
profitorientierte Anbiedern an Touristen gibt’s überall,
wo die Landschaften schön sind, „besonders in Zeiten
des Verrats“, sagt einer der zwei Herren im Film. Man
sieht es ambesten indenSki- undTouristenorten inden
Alpen. Aber genauso in München. Ich komme aus ei-
nemDorf, wo es noch nicht so ist, wo einige Leute zwar
auch profitieren, zum Beispiel ich, aber diese Art des
Andienens, bei der sich die Einheimischen ohne Scham
hingeben, die gibt es da noch nicht. Die wenigen Bau-
ern, die noch da sind, haben ihre teuren Grundstücke
noch nicht zu Spekulationsobjekten gemacht. Obwohl
die Gier danach bei den vermögenden Interessenten
hemmungslos ist.

Haben Sie selbst einmal über längere Zeit die Erfahrung
gemacht, ein Fremder zu sein? IhrWirtshaus am Starn-
berger See verkörperte für mich auch das Ortsansässige,
Bodenständige. Andererseits haben Sie in Filmen von
Herbert Achternbusch mitgespielt, die gegen den Katho-
lizismus unddie CSUangingenunddie vonder CSU-Re-
gierung bekämpft wurden.
Wenn Sie den Film „Das Gespenst“ meinen, war das

seine Lesart der katholischen Überlieferung. Dass es
darin gegen denKatholizismus gegangenwäre, war die
Behauptung der christlich-sozialen Doktrinäre in der
Landesregierung und anderer Gralshüter des Katholi-
schen. Natürlich ist das auch eine Form der Emigra-
tion, mit einem Unbehagen an der eigenen Gesell-
schaft zurechtkommen zu müssen – nämlich an dem
Teil der Gesellschaft, der ein Unbehagen gegenüber
Fremden entwickelt, die ins Land kommen, und dabei
zentrale Vorgaben des eigenen katholischen Glaubens
einfach ausblendet.

Ohne den bayerischen Dialekt wäre Ihr Film nicht, was
er ist. Man hört Wörter wie „Zeitlang“ – was auf Hoch-
deutsch „Sehnsucht“ bedeutet. Werden Sie den Film mit
Untertiteln zeigen?
Englische Untertitel haben wir schon gemacht. Viel-

leicht langen die ja. Ich weiß allerdings nicht, was pas-
siert, wenn es außerhalb des süddeutschen Sprach-
raums Leute gibt, die kein Englisch können.Womöglich
gibt’s dann auch Demonstrationen vor dem Kino, wie
damals gegen„Das Gespenst“ vomAchternbusch.

Was genau heißt eigentlich „ausgschamt“?
Schamlos – obwohl es nicht genau stimmt.

Als „ausgschamte Person“wird vonden alten Tanten ein-
mal eine Frau bezeichnet, die auf einem der Faschings-
bälle imGasthof in den 50er-Jahren als „Hitler“ auftritt.
Weil sie einen schlüpfrigenTanz aufführt. Und dabei

sieht man, was die Maske noch für eine Wirkung hat.
Die Leute schwanken zwischen Angst und Ehrfurcht
und Überresten von Verehrung. Die Frau, die sich als

„Spielen geht übers Denken, nicht über
Gefühle“: Bierbichler auf der Bühne

„Die meisten Bauernfilme sind verfälscht“:
Josef Bierbichler (Mitte) mitMartina
Gedeck in„Zwei Herren im Anzug“
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„Arbeit ist,

was man nicht

gerne macht und

trotzdem machen

muss.“


