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„Uranberg“ – Henry Hübchen dreht deutsches
Drama
Dreckig, feucht und dunkel ist es in den Schächten des Uranbergwerkes,
das die ARD für ein Historiendrama in Tschechien nachgestellt hat. Ein
schmutziges Kapitel DDR-Geschichte soll so anschaulich gemacht
werden.
Im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg stillte
die Sowjetunion den Großteil ihres
Uranbedarfs für Atombomben durch
Vorkommen in Sachsen und Thüringen. Das
Wettrüsten zwischen Ost und West zu Zeiten
des Kalten Krieges liefert den Hintergrund für
das TV-Drama mit dem Arbeitstitel
„Uranberg“.
Im tschechischen Kladno hat Produzent und
Autor Hans-Werner Honert ein ehemaliges
Henry Hübchen und die beiden
dpa
Kohlewerk gefunden, das als
jungen Schauspieler Vinzenz Kiefer und
Industriemuseum heute noch so aussieht wie
Nadja Bobyleva während der
Dreharbeiten zu „Uranberg“.
die Urangruben der berüchtigten
Aktiengesellschaft Wismut vor 60 Jahren.
Dutzende Komparsen stehen in ihren schmutzigen Arbeitsmonturen bereit, in
den Schacht einzufahren. Just da beschreibt das Drehbuch einen dramatischen
Unfall: Untertage bricht Wasser ein, der russische Oberst Burski (Henry
Hübchen) muss sich entscheiden, seine verschüttete Tochter zu retten oder das
radioaktive Material weiter abzubauen – wie von Moskau gefordert.
„Wir wollen zeigen, warum die Leute wie entscheiden“, sagt Honert. „Es geht uns
nicht darum, Klischees zu bedienen; es ist ein Versuch, ehrlich mit der
Geschichte umzugehen.“ Honert, der sich auch als „Tatort“-Regisseur einen
Namen gemacht hat, konnte für sein Projekt neben Hübchen die Jungstars Nadja
Bobyleva und Vinzenz Kiefer für weitere Hauptrollen gewinnen.
Bobyleva spielt die verschüttete Tochter von Oberst Burski (Hübchen). Bobyleva
ist 1983 in Moskau geboren, heute lebt die 26-Jährige in Berlin, von dem
Uranabbau durch die Wismut-Gesellschaft hatte sie vor dem Film noch nie
gehört. „Viel gelesen habe ich, alte Filme angeschaut, sogar russische
Kriegslieder rausgesucht“, beschreibt Bobyleva ihre Vorbereitungen auf die Rolle.
Kiefer spielt den Deutschen Kurt Meinel, der sich im Film in die junge Russin
verliebt.
„Es dreht sich um Menschen in Extremsituationen“, sagt Hübchen und lobt „die
spannenden, widersprüchlichen Figuren“, die Honert entwickelt hat. „So einfach
wie diesmal haben wir die Schauspieler sonst nie gekriegt“, sagt der Produzent;
das Drehbuch sowie Regisseur Dror Zahavi („Alles für meinen Vater“) hätten die
Akteure auf Anhieb überzeugen können.
Bei den gerade laufenden Dreharbeiten in Tschechien und Deutschland herrscht
ein Wettlauf gegen die Zeit. Mehrere Darsteller waren nach einem Kälteeinbruch
erkrankt, jetzt müssen in den knappen 28 Drehtagen Szenen nachgedreht und
Pläne umgestellt werden. Konzentriert arbeitet das Team daran, das Budget von
2,7 Millionen Euro dennoch nicht zu überschreiten. Honert will „die Geschichte,
die bis dato noch nicht erzählt wurde“, unbedingt ordentlich verfilmt sehen, die
Vorlage stammt mit der unveröffentlichten Erzählung „Uranzeit“ von seinem
alten Freund Thomas Schulz.
MDR, WDR und Arte beteiligen sich an der Produktion unter Leitung der Saxonia
Media. Voraussichtlich Anfang 2011 soll der „Uranberg“ bei Arte und ARD
ausgestrahlt werden. Die internationale Vermarktung übernimmt Telepool aus
München.
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Ein fester Platz
im Leben
Foto: HR / Filmakademie Baden-Württemberg

„Zeiten ändern sich“ – auch für Vinzenz Kiefer. Die Karriere des Wahlberliners hat Höhen und Tiefen.
Einen Schub erlebt sie seit 2008, da spielte Kiefer im Kino-Hit „Der Baader Meinhof Komplex“. In „Höhere
Gewalt“ lässt er einen Fiesling raushängen – und beweist, dass es an der Zeit ist, ihn öfter zu besetzen

Brutal und verdammt einsam – Vinzenz Kiefer als fieser Leitwolf Strecker im Drama „Höhere
„
Gewalt“

Das „Debüt im Ersten“ wartet
mit einer düsteren Geschichte
rund um sechs Teenager auf.
Deren rüder und egoistischer
Anführer Stecker wird von Vinzenz Kiefer gespielt. Der Schauspieler nahm sich trotz Dreharbeiten in Slowenien Zeit, ein
paar Fragen zu beantworten.
tip Ein letztes gemeinsames
Wochenende, dann sollen sich
die Wege der Jugendlichen im
Drama „Höhere Gewalt“ trennen,
ein neues Leben liegt vor ihnen.
Haben Sie einen solchen Wendepunkt nach der Schulzeit erlebt,
und wie halten Sie FreundschafTitel
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ten aus dieser Zeit aufrecht?
Vinzenz Kiefer Es gab bei mir in
der Vergangenheit keinen Punkt,
an dem ich gesagt habe, jetzt ist
diese oder jene Zeit vorbei. Ich
habe mich weiterentwickelt, gehe
meinen Weg, mache Erfahrungen.
Und so geht es den Menschen
um mich herum auch. Echte
Freundschaft ist mit das Wertvollste, was man haben kann. Sie
gehört zu den wenigen Dingen
im Leben, über die man wirklich
selbst entscheiden kann, und
wenn ich einen Menschen als
Freund bezeichne, dann ist er
das. Unabhängig davon, wie
häufig ich diesen Menschen sehe.

tip Sie sind 30 Jahre alt, ihre
Filmfigur ist gut zehn Jahre jünger. Welche Vorstellungen haben
Sie von den heutigen 18- bis
20-Jährigen, ihren Ängsten oder
Wünschen? Spiegelt der Film ein
reales Bild wider?
Kiefer Jede Generation hat ihre
eigene Zeit, ihre eigenen Ideale
und Vorbilder. Aber der Mensch
hat im Grunde immer die gleichen Bedürfnisse: Liebe, Anerkennung, Geborgenheit und
ein Platz im Leben. Wir alle
suchen mal mehr, mal weniger
nach dem Sinn von allem. Ob
dieser Film dabei hilft, eine
Generation zu verstehen? Wer

weiß. Er ist auf jeden Fall ein
gutes Beispiel dafür, wie man es
nicht machen sollte.
tip In Gruppen gibt es immer
eine besondere Dynamik, ob
unter Freunden, in der Schule
oder am Arbeitsplatz. Strecker
ist ein Egomane, ein Anführer.
Welcher Gruppentyp sind Sie
privat, und ist es schon immer
derselbe?
Kiefer Früher war ich eher ein
Einzelgänger, der alles beobachtete und dabei sein eigenes Ding
machte. Heute habe ich gelernt,
wie schön es ist, sich mit lieben
Menschen zu umgeben, und ich
genieße das sehr. Aber ich suche
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tig. Und die Geschichte und
meine Rolle darin sind für mich
ausschlaggebend. Wenn es dann
so ist, dass es mich dafür an
einen schönen oder interessanten
Ort verschlägt oder ich das Glück
habe, mit tollen Kollegen und
einem guten Team zusammenarbeiten zu dürfen, ist das natürlich schön. Aber wie gesagt, als
Erstes kommt für mich die
Geschichte und meine Rolle
darin. Alles Weitere später.
tip „Höhere Gewalt“ erhielt unter
anderem den Preis der Schülerjury beim Filmfestival Max

»Freundschaft gehört zu den
Dingen im Leben, über die man
wirklich selbst entscheiden kann.«
Kiefer Meine Schwester und ich
haben uns immer gut verstanden. Natürlich gab es Kabbeleien
wie bei jedem Geschwisterpaar.
Aber keine Situation, die über
einen Streit ums Nutellaglas, den
Fernsehsender oder dergleichen
hinausging.
tip Für „Der Seewolf“ drehten
Sie auf den Bahamas, für den
„Baader Meinhof Komplex“ mit
einer Crew voller deutscher
Superstars. In „Höhere Gewalt“
spielt ein kleines Ensemble auf
extrem engem Raum – in einem
düsteren, einsamen Haus. Welchen Einfluss haben Drehort
oder Team für Ihre Zusage zu
einem Filmprojekt?
Kiefer Der Drehort muss zur
Geschichte passen. Das ist wich-

Ophüls. Wie wichtig ist Ihnen die
Meinung des jungen Publikums,
oder bewerten Sie die der Kritiker
höher?
Kiefer Ich mache Filme, um die
Menschen zu unterhalten und im
besten Falle zum Nachdenken
anzuregen. Und wenn mir
jemand sagt, dass mir das bei
ihm gelungen ist, dann freue ich
mich darüber und sage Danke.
■
Adina Koch

3 Höhere Gewalt
Psychodrama, D 2007, R: Lars
Henning Jung, D: Vinzenz Kiefer,
Tobias Schenke, Anna Bertheau u.a.,
Mo, 17.8., 22.45 Uhr, ARD

Kurzbio: Vinzenz Kiefer
Der 30-Jährige ist im hessischen Weilburg an der Lahn geboren, und das
Schauspieltalent liegt in seiner Familie. Die große Schwester Dorkas Kiefer
ist bekannt aus TV-Serien wie „Klinikum Berlin Mitte“ oder Kinofilmen
wie „Siegfried“. Vinzenz Kiefer selbst steht seit 1997 vor der Kamera. Erste
größere Erfolge feierte er in „Tatort: Im Visier“ und „Im Namen des Herrn“
– für beide bekam er 2004 den Günter-Strack-Fernsehpreis verliehen.
Wie geschmiert lief es seitdem dennoch nicht, er musste immer wieder
längere Durststrecken durchstehen. Seit 2008 ist Vinzenz Kiefer einem
breiteren Publikum bekannt. Da verkörperte er den RAF-Terroristen PeterJürgen Boock im Oscar-nominierten Film „Der Baader Meinhof Komplex“.
Die Zeitschrift GQ machte ihn daraufhin zum „Mann des Jahres 2008“ –
zumindest im Nachwuchsbereich. Für Josefine Preuß ist er das sowieso,
mit der Schauspielerin ist er seit einiger Zeit liiert.
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Televisor

Vertrauter
Feind
In einem Jahr ist Reiner
Calmunds Leben um 30 Kilo
leichter geworden.
Der dicke Televisor holt sich
Tipps von Callis Coachs

Foto: Vox

mir ganz genau aus, mit wem ich
meine Zeit verbringe. Und wenn
es mal eine Situation oder Zeit
gibt, in der ich mich mit mir
allein beschäftige, dann ist es
eben so. Situationen und Zeiten
ändern sich.
tip Im Film geht es auch um eine
Geschwisterbeziehung.
Maike
will unbedingt zur Clique ihrer
älteren Schwester Jasmin gehören und lässt sich viel gefallen.
Sie sind selbst ein jüngerer Bruder, welche Konflikte mussten
Sie in ihrer Kindheit austragen,
um sich durchzusetzen?

Essen – mit einem vertrauten Wort definiert Reiner „Calli“ Calmund
sein neues Ziel, nachdem er an diesem besonders schweren Tag im
Sommer 2008 mit 163 Kilo von der Waage gestiegen ist. Essen das
Ziel. Gelsenkirchen der Start. Dazwischen 21 Kilometer per pedes.
Rahmenveranstaltung: Ruhrmarathon am 17. Mai 2009. Doch bis
dahin ist es noch ein weiter Weg. Callis Status momentan: Brechreiz
nach zwei Kilometern Walking. Brechreiz beim bloßen Gedanken
an Spargel ohne die geliebte Familienpackung Hollandaise mit dem
ungeschlagenen Preis-Nährwertverhältnis.
Essen – mit diesem vertrauten Freund wird sich der Televisor am
18. August vor den Fernseher setzen, um „Iron Callis“ Trainingsalltag 2008/2009 nachzuvollziehen. Vox zeigt dem dicken Televisor
in der vierteiligen Abspeck-Doku, wie es der dicke Ex-Manager
geschafft hat, 30 Kilo abzunehmen und den Halbmarathon in einer
Traumzeit von weit unter vier Stunden zu walken (3:56:07).
Essen – mit diesem vertrauten Feind musste Herr Calmund gleich
zu Beginn des Trainings ein ernstes Wörtchen reden, erfährt der
Televisor von Callis Fitness-Coach Joey Kelly und der Ernährungsberaterin Dr. oec. troph. Julia Kellersmann-Wulf: „Calli isst besonders dann viel, wenn er im Stress ist, und im Stress ist er immer.“
Hinzu kommt: „Mit jedem Ort auf der Welt verbindet er eine
bestimmte Köstlichkeit. Und kaum vor Ort, will er auf diese auch
nicht verzichten.“ So tickt Calli noch immer, das spürt der Televisor,
wenn er in die „Kocharena“ zappt. Dennoch ist der Bursche fast
drei Monate nach dem Langstrecken-Walk immer noch so leicht
wie eine Bleifeder. Joey und Frau Dr. oec. troph. Kellersmann-Wulf
halten ihn mit Trennkost konsequent unter 140 Kilo.
Blöd für den Televisor: Anders als Calli leidet er nicht an Bewegungsmangel, er genießt ihn. Er hat auch keinen Stress. Der
Televisor isst dann viel, wenn er vorm Fernseher sitzt. Und vorm
Fernseher sitzt er immer. Besonders fatal: Mit jeder Sendung verbindet der Televisor eine bestimmte Köstlichkeit. „Da hilft nur TVTrennkost“, wissen Joey und Frau Dr. oec. troph. Kellersmann-Wulf.
Der Televisor nickt fragend. Dr. oec. troph. Kellersmann-Wulf: „Zur
Kohlenhydratgruppe gehören beispielsweise Dokus über Reisanbau
in China und die knäckigen Inga-Lindström-Filme. Zur Eiweißgruppe
zählen ,Der weiße Hai‘ oder Frischkäse-Spots. Fußballspiele sind
wegen der Unmengen an Erdnüssen neutral. Heißt: Auf Lindström
keinen Hai-Film gucken, Bayern gegen HSV geht aber.“ Heiliger
Calli, so einfach? Für diese Erkenntnis gönnt sich der Televisor eine
allerletzte Folge „Fast Food Duell“ nebst Pommes und Currywurst.
Wirklich die letzte. Ehrlich. Vielleicht morgen noch eine.

Titel

30.07.2009 19:10:35 Uhr

Blond Magazin, 05.2008

Blond Magazin, 05.2008

Blond Magazin, 05.2008

Blond Magazin, 05.2008

Blond Magazin, 05.2008

Blond Magazin, 05.2008

Blond Magazin, 05.2008

Gala, 2008

Mode Magazin, 2007

Mode Magazin, 2007

Berliner Zeitung, 17.09.2008

Blond Magazin, 05.2008

Blond Magazin, 05.2008

Berliner Zeitung, 25.11.2008

Berliner Zeitung, 25.11.2008

Berliner Zeitung, 25.11.2008

