CHRISTIAN

FRIEDEL

KATHARINA

SCHÜTTLER

BURGHART

KLAUSSNER

JOHANN

VON BÜLOW

ER HÄTTE
DIE WELT VERÄNDERT

ARTWORK: PROPAGANDA B

EIN OLIVER HIRSCHBIEGEL FILM »DER UNTERGANG« UND »DAS EXPERIMENT«

präsentiert

ER HÄTTE
DIE WELT VERÄNDERT

Regie
Oliver Hirschbiegel
Drehbuch
Fred Breinersdorfer, Léonie-Claire Breinersdorfer
Darsteller
Christian Friedel, Katharina Schüttler, Burghart Klaußner,
Johann von Bülow, Felix Eitner, David Zimmerschied, Rüdiger Klink u.v.m.
Produzenten
Boris Ausserer, Oliver Schündler, Fred Breinersdorfer
Eine Produktion der
Lucky Bird Pictures
in Koproduktion mit
SWR, ARD Degeto, BR, WDR, ARTE, Delphi Medien und Philipp filmproduction
Ausführende Service Produktion Italien
Albolina Film
Gefördert von
FFF FilmFernsehFonds Bayern
MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg
Medienboard Berlin-Brandenburg
BLS Business Location Südtirol – Alto Adige
DFFF Deutscher Filmförderfonds
MIBACT
FFA Filmförderungsanstalt

KINOSTART: 9. APRIL 2015
Im Verleih von NFP marketing & distribution* | Im Vertrieb von Tobis Film

1

ER HÄTTE
DIE WELT VERÄNDERT

VERLEIH

											

NFP marketing & distribution*
Kantstraße 54
10627 Berlin
Tel. 030 232554213
www.NFP.de

VERTRIEB

										

TOBIS FILM GmbH & Co. KG
Kurfürstendamm 63
10707 Berlin
Tel. 030 8390070
www.tobis.de

PRESSEBETREUUNG

							

boxfish films
Raumerstraße 27
10437 Berlin
Tel. 030 44044753
info@boxfish-films.de

Weitere Presseinformationen und Bildmaterial
stehen online für Sie bereit unter
www.filmpresskit.de

PRODUZENTENPREIS
DES BAYERISCHEN FILMPREISES

2

ER HÄTTE
DIE WELT VERÄNDERT

INHALTSVERZEICHNIS

								

4

Kurzinhalt und Pressenotiz

6

Inhalt

9

Produktionsnotizen

19

Interview mit Oliver Hirschbiegel

23

Interview mit Christian Friedel

26

Interview mit Katharina Schüttler

28

Interview mit Burghart Klaußner

29

Bereit zur Gewalt – aus Verantwortung
Johann Georg Elser und das Attentat auf Hitler von Univ.-Prof. em. Dr. Peter Steinbach,
Wissenschaftlicher Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Berlin

40

Auszüge aus den Verhörprotokollen Georg Elsers

46

Biografien
46
46
48
49
49
50
51
51
52

53

Christian Friedel – Georg Elser
Katharina Schüttler – Elsa
Burghart Klaußner – Arthur Nebe
Johann von Bülow – Heinrich Müller
David Zimmerschied – Josef Schurr
Felix Eitner – Hans Eberle
Rüdiger Klink – Erich
Cornelia Köndgen – Maria Elser
Martin Maria Abram – Ludwig Elser

Stab
53
53
54
55
56
56
56
57
57
57
57
58
58

Oliver Hirschbiegel – Regie
Boris Ausserer – Produzent (Lucky Bird Pictures)
Oliver Schündler – Produzent (Lucky Bird Pictures)
Fred Breinersdorfer – Produzent (Delphi Medien GmbH), Drehbuch
Léonie-Claire Breinersdorfer – Drehbuch
Judith Kaufmann – Kamera
Benedikt Herforth – Szenenbild
Thomas Stammer – Szenenbild
Bettina Marx – Kostüm
Alexander Dittner – Schnitt
David Holmes – Musik
Dr. Manfred Hattendorf – Koproduktion / Redaktion (Federführend für SWR)
Michael Schmidl – Koproduktion / Redaktion (Federführend für SWR)

59

Besetzung

60

Stab

60

Technische Daten

3

ER HÄTTE
DIE WELT VERÄNDERT

KURZINHALT

								
„Kein schöner Land in dieser Zeit,
als hier das uns’re weit und breit,
wo wir uns finden wohl unter Linden
zur Abendzeit.“

Während der Jubiläumsrede Hitlers am 8. November 1939 wird ein Mann an der Grenze zur Schweiz
wegen des Besitzes verdächtiger Gegenstände festgenommen. Nur Minuten später explodiert im
Münchner Bürgerbräukeller unmittelbar hinter dem Rednerpult des „Führers“ eine Bombe und reißt
acht Menschen in den Tod. Der Mann ist Georg Elser (Christian Friedel), ein Schreiner aus dem
schwäbischen Königsbronn. Als man bei ihm eine Karte des Anschlagsortes und Sprengzünder findet,
wird er dem Chef der Kripo im Reichssicherheitshauptamt Arthur Nebe (Burghart Klaußner) und dem
Gestapochef Heinrich Müller (Johann von Bülow) zum Verhör überstellt. Von ihnen erfährt Elser, dass
sein Vorhaben gescheitert ist – dass der Mann, den er töten wollte, um das Blutvergießen des gerade
begonnenen Weltkriegs zu verhindern, den Bürgerbräukeller 13 Minuten vor der Explosion verlassen
hat. Tagelang wird Elser von Nebe und Müller verhört, tagelang hält er ihren Fragen stand. Bis er
schließlich gesteht – und die Geschichte seiner Tat schildert. So erinnert sich Elser, wie der Nationalsozialismus langsam in seinem Heimatdorf metastasierte. Wie er versuchte, sich gemeinsam mit
seinem besten Freund Josef Schurr (David Zimmerschied) und wenigen anderen dagegenzustellen.
Wie er Elsa (Katharina Schüttler) kennen lernte, sich in sie verliebte, sich wegen seiner Pläne aber
von ihr, seinen Freunden und seiner Familie abwenden musste. Und wie er schließlich handelte – wie
er die Bombe baute und am Anschlagsort in nächtelanger Arbeit einbaute. Er, der seine Tat ganz allein
beging, wie er Nebe und Müller immer wieder beschwört, die ihn foltern, um Hintermänner zu finden.
Nach den Verhören kommt er in die KZs Sachsenhausen und Dachau, wo Georg Elser schließlich auf
Befehl Hitlers am 9. April 1945 ermordet wird – nur wenige Tage vor Ende des Krieges.

PRESSENOTIZ

								

		

Es waren 13 Minuten, und Georg Elser hätte die Weltgeschichte verändern können. 13 Minuten, die
gefehlt haben, dass eine von ihm gebaute Bombe Adolf Hitler getötet hätte. Doch es kam anders an
diesem 8. November 1939 im Münchner Bürgerbräukeller: Denn Hitler verlässt den Ort des Attentats
zu früh – und Elser scheitert.
Wer war dieser Mann, der aus einfachen Verhältnissen kam, der aber die Gefahr, die von Hitler ausging, früher erkannte als die meisten anderen, der bereit war zu handeln, als diese anderen mitliefen
oder schwiegen? Was sah er, was unsere Eltern oder Großeltern nicht sahen oder nicht sehen wollten?
Vor dem Hintergrund historischer Begebenheiten erzählt Regisseur Oliver Hirschbiegel mit ELSER die
packende Geschichte von Georg Elser, nach einem Drehbuch von Fred und Léonie-Claire Breinersdorfer.
Er schildert dabei nicht nur die Hintergründe seines fehlgeschlagenen Anschlags, sondern begleitet ihn
von seinen frühen Jahren auf der schwäbischen Alb bis hin zu seinen letzten Tagen im KZ Dachau, wo
er kurz vor Kriegsende auf Befehl desjenigen ermordet wird, den er selbst zur Strecke bringen wollte.
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So wird ELSER zum faszinierenden Portrait eines bislang weitestgehend unbekannten Mannes, der
nur wenige Minuten davon entfernt war, Weltgeschichte zu schreiben. Und der trotz schwerster innerer Konflikte in Kauf nahm, durch seine Tat auch andere Menschen zu töten als denjenigen, dem
sie eigentlich galt. Dabei zeichnet der Film gleichzeitig das Bild eines Volkes, dessen zunehmende
Begeisterung für den Nationalsozialismus einen düsteren Wandel heraufbeschwor, der – wie in Elsers
Heimatdorf – auch das Zusammenleben der Menschen nicht unberührt ließ.
Realisiert hat Oliver Hirschbiegel ELSER – seine erste deutsche Produktion seit 2005 – mit einem
hochkarätigen Darstellerensemble: So begeistert in der Titelrolle des Georg Elser Christian Friedel (Das
weiße Band, Amour Fou). Elsers Lebensgefährtin Elsa wird von Katharina Schüttler (Unsere Mütter,
unsere Väter; Oh Boy) gespielt, Arthur Nebe von Burghart Klaußner (Das weiße Band, Nachtzug nach
Lissabon) und Gestapochef Heinrich Müller von Johann von Bülow (Im Labyrinth des Schweigens). In
weiteren Rollen zu sehen sind David Zimmerschied als Elsers Weggefährte Josef Schurr, Felix Eitner
als Hans Eberle, Rüdiger Klink als Elsas Ehemann Erich, Cornelia Köndgen als Elsers Mutter Maria
und Martin Maria Abram als sein Vater Ludwig.
Das Drehbuch zu ELSER stammt von Fred Breinersdorfer – der u.a. auch das Drehbuch zum
Oscar®-nominierten Sophie Scholl - Die letzten Tage geschrieben hat – und Léonie-Claire Breinersdorfer (Der Chinese). Für die Kamera verantwortlich ist Judith Kaufmann (Die Fremde, Zwei Leben),
für das Szenenbild Benedikt Herforth (Rommel, Hindenburg) und Thomas Stammer (Unsere Mütter,
unsere Väter; Herr Lehmann). Als historischer Berater stand der Produktion Professor Dr. Peter Steinbach zur Seite, der Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand.
ELSER ist ein Oliver Hirschbiegel Film, produziert von Boris Ausserer, Oliver Schündler und Fred
Breinersdorfer, eine Produktion der Lucky Bird Pictures in Koproduktion mit dem SWR (federführend, Manfred Hattendorf und Michael Schmidl) sowie ARD Degeto (Christine Strobl), BR (Claudia
Simionescu), WDR (Götz Bolten), ARTE (Andreas Schreitmüller), Delphi Medien und der Philipp filmproduction (Philipp Hoepp). Die ausführende Serviceproduktion in Italien ist Albolina Film (Gottfried
Solderer, Thomas Menghin, Wilfried Gufler, Reinhard Wellenzohn).
Gefördert wurde die Produktion vom FilmFernsehFonds Bayern FFF, der Medien- und Filmgesellschaft
Baden-Württemberg MFG, dem Medienboard Berlin-Brandenburg, der Business Location Alto Adige
BLS, dem Deutschen Filmförderfonds DFFF, MIBACT und der Filmförderungsanstalt FFA.
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INHALT

								

		

München, Bürgerbräukeller, 6. November 1939: Georg Elser (Christian Friedel), ein Schreiner aus
dem schwäbischen Königsbronn, baut mit blutig aufgeschrammten Händen und aufgeschürften Knien eine Bombe in eine ausgehöhlte Säule hinter dem Rednerpult ein. Durch einen raffinierten Zeitzünder mit zwei Uhrwerken macht er sie scharf.
Zwei Tage später steht Adolf Hitler an eben jenem Rednerpult: Wie jedes Jahr seit seiner Machtübernahme spricht er am 8. November im Bürgerbräukeller zu den Alten Kämpfern der NSDAP – zum
Gedenken an seinen Putschversuch von 1923. Während Hitlers Rede wird Elser in Konstanz an der
Grenze zur Schweiz kontrolliert, wegen des Besitzes verdächtiger Gegenstände festgenommen und
der Gestapo übergeben.
Im Reichssicherheitshauptamt in Berlin diskutieren Kripo-Chef Arthur Nebe (Burghart Klaußner) und
Gestapo-Chef Heinrich Müller (Johann von Bülow) gerade über die Erfassung sämtlicher Irrenhaus-Insassen in Deutschland, als sie die Nachricht von einer Bombenexplosion im Münchner Bürgerbräukeller erhalten. Sofort setzt sich der NS-Machtapparat in Gang: Die Gestapo fällt in Elsers Heimatdorf
Königsbronn ein, verhaftet seine Familie und seine ehemalige Geliebte Elsa (Katharina Schüttler) und
verschleppt sie allesamt zur Vernehmung nach Berlin.
Georg Elser wird von Nebe und Müller ins Verhör genommen. Von ihnen erfährt er, dass seine Bombe
zwar acht Menschen in den Tod gerissen, ihr eigentliches Ziel jedoch verfehlt hat: Weil Hitler aufgrund unvorhergesehener Umstände früher als geplant aus München aufbrechen musste, hat er den
Bürgerbräukeller schon 13 Minuten vor der Explosion verlassen. Nebe und Müller beißen sich die
Zähne aus bei ihrem Versuch, Elser unter Folter ein Geständnis abzupressen. Erst die Gegenüberstellung mit Elsa und die Androhung von Sippenhaft bringen ihn dazu, das Attentat einzugestehen.
Er gibt zu Protokoll, dass er zwar KPD gewählt habe, aber nie Mitglied der Kommunistischen Partei gewesen sei. Er sei zur Erkenntnis gelangt, dass Hitler schlecht für Deutschland sei. Wegen des
von den Nazis angezettelten Krieges werde bald eine vernichtende Feuerwalze über das Land rasen.
Durch seine Tat habe er ein noch größeres Blutvergießen verhindern wollen. Er bekräftigt, dass er den
Anschlag ganz alleine geplant und durchgeführt habe.
Das jedoch glaubt ihm die NS-Führung nicht. Für sie ist es undenkbar, dass ein einfacher Mann aus
dem Volk es im Alleingang geschafft haben soll, den „Führer“ beinahe auszuschalten. Goebbels Propagandamaschinerie hat bereits in die Welt hinausposaunt, Elser sei bloß eine Marionette der Engländer.
Nebe und Müller versuchen mit allen Mitteln, Elser zur Preisgabe seiner Hintermänner zu zwingen. Aber
alles, was er gestehen kann, ist die Wandlung eines einfachen Arbeiters zum Widerstandskämpfer.
Rückblende: Nach seiner Schreinerlehre bricht Georg Elser aus der dörflichen Enge auf der Schwäbischen Alb aus und begibt sich auf Wanderschaft in die Bodenseeregion. Wegen der hohen Arbeitslosigkeit muss er häufig seine Stelle wechseln; in Konstanz arbeitet er etwa in einer Uhrmacherwerkstatt. Er hat einen Schlag bei den Frauen, lässt nichts anbrennen und genießt seine Freiheit. In den
Mußestunden widmet er sich leidenschaftlich der Musik oder verbringt die Zeit mit gleichgesinnten
Freunden am Seeufer – bis er eines Tages ein Telegramm bekommt: Weil sein Vater, ein schwerer
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Alkoholiker, nicht mehr in der Lage ist, den Holzhändler-Betrieb zu führen, bittet ihn seine Mutter
zurück in sein Heimatdorf Königsbronn. Pflichtbewusst folgt Georg ihrem Ruf.
Bei einem Tanzabend im Königsbronner Gasthof „Hecht“, bei dem Elser musiziert, lernt er Elsa kennen, die
Ehefrau von Erich (Rüdiger Klink), einem gewalttätigen Säufer. Georg und Elsa verlieben sich ineinander.
Als die NSDAP stärkste Partei im Reichstag wird, feiern die ortsansässigen Nationalsozialisten ihren
Sieg im „Hecht“. Dabei kommt es zu einer Streiterei mit den Kommunisten um Elsers engsten Freund
Josef Schurr (David Zimmerschied), die zu einer handfesten Prügelei ausartet. Weil Elser sich nicht
daran beteiligt, nennt Schurr ihn einen Feigling, woraufhin Elser entgegnet: „Gewalt hat noch nie was
gebracht!“ Wenig später unterstützt er Schurr jedoch bei einer konspirativen Aktion: Während Schurr
mit einem Genossen die Parole „Arbeiter, wählt KPD“ an das Fabriktor der Schwäbischen Hüttenwerke pinselt, steht Georg Elser Schmiere.
Nach einer KPD-Kundgebung im benachbarten Heidenheim werden alle Parteimitglieder von den
Nazis verhaftet und ins KZ verfrachtet. Elser muss hilflos mitansehen, wie unter den Augen von Ortsgruppenleiter Eberle (Felix Eitner) – den er als Kellner des „Hecht“ gut kennt – auch sein Freund
Schurr von einem SA-Soldaten abgeführt wird.
Kurz darauf organisiert die NSDAP die erste öffentliche Filmvorführung in Königsbronn: Filmaufnahmen vom Schäferlauf, der vor einiger Zeit im Ort stattgefunden hat. Ein wahres Volksfest mit
Freibier und Wursteintopf, bei dem kaum ein Königsbronner fehlt – außer der Familie Elser, die sich
der Teilnahme verweigert. In einer Ansprache verspricht Eberle jedem Bürger einen Volksempfänger
sowie die Asphaltierung und Beleuchtung sämtlicher Dorfstraßen: Der „Führer“ werde Wohlstand und
Fortschritt bis in den letzten Winkel des Deutschen Reiches bringen. Georg Elser, der sich nun doch
ins Zelt geschlichen hat, um der Vorführung beizuwohnen, beobachtet seine begeisterten Mitbürger –
und macht sich seine eigenen Gedanken.
Schon seit längerem pflegt Georg eine heimliche Liebesbeziehung zu Elsa. Als die Familie Elser wegen finanzieller Schwierigkeiten gezwungen ist, ihr Haus aufzugeben, zieht Georg ausgerechnet bei
der Familie seiner Geliebten als Untermieter ein.
Unterdessen verschafft sich der Nationalsozialismus in Elsers Heimatdorf immer mehr Raum: In den
Schaufenstern der Geschäfte finden sich Kuhglocken mit Hakenkreuzen, Aschenbecher mit SS-Runen und andere NS-Artikel. Zum Ortsschild von Königsbronn gesellt sich ein weiteres Schild mit der
Aufschrift „Juden unerwünscht“ hinzu. Und eines Tages sieht Elser, wie die Rathausangestellte Lore
(Gerti Drassl) mitten auf dem Marktplatz auf einem Stuhl sitzt – mit einem Schild um den Hals, das
anklagt: „Ich bin am Ort das größte Schwein und lassʼ mich nur mit Juden ein.“
Schurr, der nach seiner Haftentlassung in den Schwäbischen Hüttenwerken als Zwangsarbeiter verpflichtet wurde, berichtet Elser, dass „die Juden und die Zigeuner“ im Gegensatz zu den Kommunisten nicht mehr aus dem KZ herauskämen. Von ihm bekommt Elser auch den Tipp, in den Werken
würden noch Arbeitskräfte gesucht. Er wird tatsächlich eingestellt und entdeckt, dass in der Fabrik
Waffen produziert werden. Im Kino sieht er in einer Wochenschau, wie das Regime unverhohlen mit
seinen Rüstungsanstrengungen protzt.
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Georg Elser kann nicht mehr wegschauen und stillhalten – er muss handeln. Gegenüber Schurr offenbart er seine Absicht, das Übel bei der Wurzel zu packen: „Man muss was machen. Und zwar bald und
radikal. Direkt gegen die Führung. Irgendjemand muss den Wahnsinn doch aufhalten!“ Als Schurr ihm
die Unterstützung verweigert, wird Elser bewusst, dass er ganz allein den Mut zur Tat aufbringen muss.
Am 8. November 1938 reist Elser zu Hitlers jährlicher Ansprache im Bürgerbräukeller nach München,
um den potenziellen Ort für seinen Anschlag auszuspähen – er inspiziert die Räumlichkeiten, nimmt
Maß, macht sich Notizen. Über das gesamte folgende Jahr hinweg bereitet er seine Tat minutiös vor:
Aus den Hüttenwerken lässt er nach und nach 250 Pressplättchen Sprengstoffpulver mitgehen. Die
nötigen Dynamitstangen entwendet er nachts aus dem Steinbruch. Und im elterlichen Obstgarten
experimentiert er mit einer selbst gebastelten Zündapparatur.
Zu Hause in Königsbronn lässt sich Elsa zwar von ihrem Mann scheiden, doch ihre Liebe zu Georg
Elser ist zum Scheitern verurteilt: Denn Elser geht nach München und opfert sein privates Glück für
sein großes Ziel. Elsa versteht die Welt nicht mehr – doch Elser bittet sie nur, auf ihn zu warten; den
wahren Grund für seinen Weggang kann er ihr nicht nennen, um sie nicht als Mitwisserin in Gefahr
zu bringen.
In den Verhören durch Nebe und Müller im Reichssicherheitshauptamt demonstriert Elser anhand detaillierter Zeichnungen und eines Modells die Funktionsweise des von ihm konstruierten Zündmechanismus. Obwohl es keinerlei Hinweise auf Mittäter gibt, will Hitler nicht akzeptieren, dass Elser allein
gehandelt hat: Er lässt ihn hypnotisieren und unter Drogen setzen, um so die Namen der Drahtzieher
des Attentats herauszufinden. Nebe, mittlerweile auch von der Standhaftigkeit Elsers beeindruckt,
bemerkt gegenüber Müller: „Du kannst nicht mehr aus ihm herausbringen als die Wahrheit.“ Müller
widerspricht: „Wir legen die Wahrheit fest!“
Als die NS-Führung erkennen muss, dass Elser keine Mittäter nennen wird, bringt man ihn über Sachsenhausen ins Konzentrationslager Dachau. Dort erfährt er im März 1945 vom Tod Arthur Nebes, der
als Mitwisser des Verschwörerkreises vom 20. Juli 1944 wegen Hochverrats unter Aufsicht von Heinrich Müller in Plötzensee hingerichtet wird. Wenig später wird in Dachau auch Georg Elser selbst auf
Befehl von Adolf Hitler mit einem Genickschuss ermordet – kurz vor Kriegsende, am 9. April 1945,
nur 20 Tage vor der Befreiung des KZs durch die US-Armee.
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PRODUKTIONSNOTIZEN

						

Ein Gespräch mit den Autoren Léonie-Claire und Fred Breinersdorfer und den Produzenten Boris
Ausserer und Oliver Schündler

Die Anfänge des Projekts
Alles begann vor fast zehn Jahren: Da sah Boris Ausserer Der Attentäter, Rainer Erlers dokumentarisches Fernsehspiel über Georg Elser aus dem Jahr 1969. „Ich fand den Film beeindruckend, und als
Halb-Franzose wunderte ich mich sehr, dass Elser so unbekannt ist“, erinnert sich der Produzent. „In
Frankreich würde man einen solchen Menschen vermutlich nicht unter den Teppich kehren, sondern
gebührend feiern – und jeden Brunnen nach ihm benennen!“ Ausserer erkannte in Elsers Geschichte
den Stoff für einen großen Kinofilm und schlug 2008 das Thema dem Autoren-Duo Léonie-Claire und
Fred Breinersdorfer vor.
Er stieß auf offene Ohren: „Widerstand gegen die Nazidiktatur hat mich schon immer interessiert“,
erläutert Fred Breinersdorfer. „Denn meine Eltern waren leider bis zum Ende ihres Lebens überzeugte
Nationalsozialisten. Deswegen finde ich jemanden wie Georg Elser so faszinierend: Was hat dieser
einfache Handwerker vom Land gesehen und erkannt, was meine Eltern nicht gesehen haben oder,
besser, vielleicht nicht sehen wollten?“ Seine Koautorin und Tochter Léonie-Claire ergänzt: „Für meine Generation ist es noch viel unbegreiflicher, wie es zu einem derartigen politischen Amoklauf wie
dem der Nazis kommen konnte. Warum haben die Deutschen weggesehen und sind mitmarschiert?
Georg Elser zeigt uns, dass jeder Mensch, wenn er will und nachdenkt, eine Haltung entwickeln und
dementsprechend handeln kann.“
Anders als Klaus Maria Brandauer in seinem Film Georg Elser – Einer aus Deutschland wollten die
beiden Drehbuchautoren ihren Schwerpunkt nicht auf das eigentliche Attentat legen, sondern auf
Elsers Weg dorthin: „Uns hat vor allem beeindruckt, dass ein derart einfacher Mann aus dem Volk im
Vergleich zu den Offizieren um Graf Stauffenberg schon so früh auf die Idee kam, einen Anschlag auf
den damals mächtigsten Mann der Welt zu verüben. Wir haben uns gefragt: Wie kam es dazu? Wie
tickt jemand, der so etwas macht? Um Elser besser zu verstehen, haben wir erst einmal zwei Jahre
lang recherchiert.“

Spurensuche
Die Spurensuche führte sie und Boris Ausserer zunächst in Elsers Heimat auf der Schwäbischen Alb,
wo sie große Unterstützung bei Joachim Ziller fanden, dem Leiter der Georg-Elser-Gedenkstätte und
Hauptamtsleiter im Rathaus Königsbronn. Die Autorin beschreibt den ersten Kontakt: „Er war begeistert von unserem Projekt, weil er fand, es wäre höchste Zeit für einen realistischen und historisch genauen Film über Elser. Wir haben viele Gespräche mit ihm geführt; er hat uns alle standesamtlichen
und sonstigen Unterlagen und Archivmaterialien zur Verfügung gestellt und uns Kontakte zu Angehörigen und wichtigen Zeitzeugen verschafft.“ Dabei wurde bald deutlich, dass viele von ihnen und

9

ER HÄTTE
DIE WELT VERÄNDERT

sogar ihre Nachkommen noch immer nicht über das Thema „Elser“ sprechen wollten: „Am meisten
berührt hat mich die Aussage einer Angehörigen, die inzwischen Mitte 80 ist und am Tegernsee lebt.
Sie sagte, sie wäre ihr Leben lang für ihre Herkunft aus dem ,Elser-Stall‘ geschmäht worden und hätte sich deswegen geschämt. Doch jetzt habe sie ,die Schnauze voll‘ und würde sagen: ,Ich bin stolz
darauf!‘ Wegen unseres Filmprojektes habe sie noch mal über die Geschichte nachgedacht, und sie
sei zu der Erkenntnis gekommen, dass Georg Elser ein toller Mann war.“
Die Recherchen ermöglichten den Autoren schließlich eine völlig neue Sicht auf die Persönlichkeit
des Hitler-Attentäters. „Er wird typischerweise dargestellt mit den Gestapo-Fotos aus der Haft, auf
denen er mit Verletzungen durch die Folter zu sehen ist. Ein Mitleid erregender Anblick. Von Stauffenberg und den Geschwistern Scholl dagegen existiert eine völlig andere Ikonografie“, sagt Fred Breinersdorfer. „Außerdem wird Elser als eigenbrötlerischer Tüftler beschrieben; so entstand das Bild eines
schwäbischen Wutbürgers, eines Querulanten, der sich über alles aufregt und irgendwann die Bombe
baut. Aber Elser war ganz im Gegenteil ein lebenslustiger Musiker, ein Frauenschwarm, der das Leben
und die Freiheit liebte und den erst der Würgegriff des NS-Totalitarismus zum Widerstandskämpfer
machte. Später, als er das Attentat konkret vorbereitete, kapselte er sich in der Tat ab, aber nur, um
seine Familie, seine Geliebte und Freunde zu schützen. Auch in den Verhören setzte er die Taktik
gegenüber der Gestapo fort und leugnete, selbst entfernte Bekannte zu kennen, um sie nicht zu belasten. Es ist bestürzend, dass dieses Zerrbild nach dem Krieg unkritisch übernommen wurde.“ Seine
Tochter fügt hinzu: „Jahrzehntelang wurde er als ,tumber Einzelgänger‘ verunglimpft und als Eigenbrötler charakterisiert, doch in Wirklichkeit war er ein richtiger Hallodri. In den Verhören gab er mit
entwaffnender Ehrlichkeit Sätze zu Protokoll wie: ,Ich war dort nicht, um Mädchen kennenzulernen,
denn woanders habe ich genügend Mädchen kennengelernt.‘ Und in Königsbronn schwärmte mir gegenüber eine alte Dame, die ihn noch persönlich erlebt hatte: ,Ja, der Elser, das war ein Schöner!‘“

Elser und Elsa
Ausdruck seiner Freiheitsliebe ist die Chuzpe, Leidenschaft und Konsequenz, mit der Georg Elser seine Beziehung mit seiner Geliebten Elsa lebte, einer verheirateten Frau. Zeitweise wohnte er sogar mit
dem Ehepaar unter einem Dach. „In den Verhörprotokollen umschiffte Elser das Thema geschickt“,
erklärt Fred Breinersdorfer, „indem er immer von seiner ’Hausfrau‘ sprach, mit der er kein Verhältnis
gehabt habe. Als er in deren Scheidungsprozess als Zeuge aufgerufen worden sei, habe er die Aussage verweigert, und deswegen sei seine Hausfrau schuldig geschieden worden. Das heißt im Klartext:
Natürlich hat der Halunke mit ihr ein Verhältnis gehabt!“
Im Zuge der Recherche stellte sich heraus, dass Elsa ihrem Geliebten Georg vermutlich sogar Kinder zur
Welt brachte. „Elsas Tochter hat mir erzählt, dass sie noch zwei kleine Brüder hatte“, sagt Léonie-Claire
Breinersdorfer. „Der jüngere von beiden starb ein Jahr nach seiner Geburt und stammte auf alle Fälle
von Elser. Aber die ganze Familie geht davon aus, dass Elser auch der Vater des älteren Bruders war, der
ebenfalls früh verstorben ist.“ Die Begegnung mit Elsas Tochter empfand die Autorin als besonders inspirierend: „Zunächst wollte sie mit niemandem sprechen, doch nachdem ich ihr einen Brief geschrieben hatte, lud sie mich tatsächlich zu sich ein. Es war ein wunderbarer Besuch; wir haben bestimmt
sechs Stunden lang geredet, und sie hat mir viele Dinge erzählt, die Elsa in einem ganz neuen Licht erscheinen ließen. Daraufhin haben wir die Rolle Elsas im Drehbuch noch einmal völlig umgeschrieben.“
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Für Produzent Boris Ausserer ist die Liebesbeziehung zwischen Elsa und Elser ein Geschenk: „Oft wird
einem Film noch eine überflüssige Liebesgeschichte aufgepfropft, die es gar nicht gab. Hier aber entspricht sie nicht nur der Wahrheit, sondern erzählt auch Entscheidendes über Elsers Charakter: Dass er
es wagte, die Liebesbeziehung mit ihr unter dem Dach ihres Ehemannes fortzusetzen, zeugt von seinem
Freiheitsdrang und seiner inneren Unabhängigkeit.“ Oliver Schündler fügt hinzu: „Und dass Georg Elser
Elsa verlassen hat, sehr wahrscheinlich ohne sie in seine Pläne einzuweihen, um sie damit nicht zu
gefährden, zeigt noch einmal mehr, welch innerer Konflikt ihn umgetrieben haben muss.“

Elsers Umfeld
Als Berater stand dem ELSER-Team der Historiker und Politologe Peter Steinbach zur Seite, der wissenschaftliche Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin. Die Autoren haben sehr von
der Zusammenarbeit mit Steinbach profitiert, wie Léonie-Claire Breinersdorfer am Detail erläutert:
„Von ihm haben wir nicht nur eine Menge über Elser erfahren, sondern auch viel über den Alltag
eines Handwerkers und Arbeiters in einer ländlichen Gegend in den 30er Jahren, ein Milieu, das
selten in Filmen vorkommt. Man muss sich bewusst machen, dass es damals für viele Menschen ums
nackte Überleben ging: Die Leute hatten kaum etwas zu essen, Kinder starben an Unterernährung.“
Im Bestreben, möglichst tief in Elsers Lebenswirklichkeit einzutauchen, stießen die Drehbuchautoren
auf eine Besonderheit der Schwäbischen Alb: „Neben der klassischen, kleinteiligen Landwirtschaft
gibt es dort auch eine starke industrielle Tradition. So werden beispielsweise die direkten Vorläufer
der Schwäbischen Hüttenwerke in Königsbronn schon 1365 urkundlich erwähnt, sie sind einer der
ältesten Industriebetriebe Deutschlands. Heute sind sie mit anderen Unternehmen fusioniert und
mit ihrem Werk in Königsbronn Weltmarktführer bei der Herstellung von Gusswalzen für die Papierindustrie. Man bewegt sich dort in einer kleinen, engen, dörflichen Welt – aber plötzlich steht man vor
dieser riesigen Fabrik, ein faszinierender Kontrast. Auch das politische Leben war in dieser Gegend
zu Elsers Zeiten anders, als wir es uns vorgestellt haben. Das ganze Gebiet war Ende der 20er Jahre
sozialistisch-kommunistisch geprägt. Noch bei der vorletzten freien Reichstagswahl hatte die KPD
hier die meisten Stimmen bekommen. Und dass die Arbeiter damals praktisch alle gewerkschaftlich
organisiert waren und sich mit der SA Straßenkämpfe wie in den Großstädten geliefert haben, war an
der Tagesordnung.“
In Königsbronns Nachbargemeinde Heidenheim sprachen die Autoren mit alten Kommunisten: „Von
ihnen haben wir viel über ihr damaliges Lebensgefühl auf dem Dorf erfahren. Sie haben uns auch die
Geschichte von dem Mann erzählt, der die Parole ,Wählt KPD‘ auf einen Fabrikschornstein pinselte
und dabei peinlicherweise das ,h‘ vergaß. Unterlagen und Dokumente aus jener Zeit besitzen die Zeitzeugen allerdings nicht mehr: Unter den Nazis hätten sie ihr Leben riskiert, wenn man Beweise ihrer
Parteizugehörigkeit gefunden hätte – und in der Adenauer-Republik wurde die KPD ja auch wieder
schnell verboten.“
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Elser und das Metastasieren des Nationalsozialismus
Ein besonders wichtiges Anliegen war es den beiden Autoren, zu zeigen, wie sich der Faschismus nach
und nach im Dorf ausbreitete. Fred Breinersdorfer: „Im Grunde genommen ist ELSER ein Heimatfilm,
der aber völlig gegen die für dieses Genre typischen Mythen und Klischees geschrieben und inszeniert
ist. Wir erleben, wie das Nazi-System langsam in eine dörfliche Welt eindringt, dort metastasiert und
die Menschen verändert. Auf der Kinoleinwand wurde das meines Wissens so noch nie gezeigt. Zu sehen ist das in unserem Film an vielen kleinen Details – etwa am Ortsschild von Königsbronn, auf dem
sich plötzlich der Zusatz ,Juden unerwünscht‘ findet, oder an der Figur des Finkbeiner, der anfangs
auf der Seite der Kommunisten mitprügelt und ein paar Jahre später in einer SA-Uniform auftaucht;
man sieht auch, wie die Kinder in Uniformen der HJ gläubige Christen verhöhnen, ohne dass jemand
eingreift, die Gaffer auf dem Marktplatz, wo eine Frau wegen ihres jüdischen Freundes an den Pranger
gestellt wird, die Veränderung des Ortsbildes nicht alleine durch Fahnen, auch durch Plakate und
NS-Kitsch im Milchladen, oder das zu einer Parteiveranstaltung umfunktionierte Erntedankfest, die
Vereinnahmung alter Traditionen wie den Schäferlauf und vieles mehr.“ – „Wir zeigen auch, wie die
Leute diese schleichenden Veränderungen einfach hinnehmen“, unterstreicht Léonie-Claire Breinersdorfer. „Sogar wenn ein Bekannter, der sich nie etwas hat zuschulden kommen lassen, als Kommunist
verhaftet wird und ins KZ kommt, sieht man darüber hinweg – nach dem Motto: Es betrifft ja nicht
mich, ich stehe auf der richtigen Seite. Er hat ja die Wahl gehabt. Eine kollektive Bankrotterklärung
in Sachen Zivilcourage.“
Nur einer, der nicht verhaftet und nur noch geduldet wird, so die Drehbuchautorin, verschließe die
Augen nicht, leide an den immer schlimmeren Restriktionen, werde zum Außenseiter und schließlich
zum Attentäter: Georg Elser, der radikale Freigeist. „Er läuft nicht mit, sondern entwickelt eine Haltung“, bekräftigt Boris Ausserer. „Manche werfen ihren Job als Oberarzt hin, um im Sudan Leben zu
retten, andere verbringen Nächte vor Asylbewerberheimen, um sie vor dem rechten Mob zu schützen
– und Elser legt die Bombe.“ Ein konkreter Auslöser für die Tat lasse sich nicht finden, stellt Oliver
Schündler klar: „Brandauers Elser-Film suggeriert, es wäre für Elser ein Schlüsselerlebnis gewesen,
als ein SA-Mann ihn auf einer Wirtshaustoilette verprügelt und auf ihn gepinkelt hätte. Doch Elsers
Biografie liefert keinerlei Indizien für einen solchen Erweckungsmoment.“
Sophie Scholl sei ein ähnliches Phänomen, fügt Fred Breinersdorfer hinzu. „Auch bei ihr stellt sich
die Frage, die sich letztlich nicht beantworten lässt: Warum war sie so tapfer, woher bezog sie die
innere Kraft, auch um den Preis ihres Lebens für ihre Überzeugung einzustehen?“ Seine Tochter betont, dass sich Elser gerade für das junge Publikum besonders gut als Identifikationsfigur eigne, weil
er ein ganz „normaler“ Mensch gewesen sei, neben dem Sophie Scholl fast wie eine engelsgleiche
Heldin wirke: „Elser war kein Heiliger, er hatte keine weiße Weste, seine Biografie weist viele Brüche
und dunkle Flecken auf. Kurz gesagt: Er war jemand wie du und ich. Er beweist: Auch ein nicht sonderlich gebildeter Mensch kann aus der jeweiligen politischen Situation die richtigen Schlüsse ziehen
und etwas bewirken.“ Und ihr Vater ergänzt: „Die Akribie, die Georg Elser im Beruf an den Tag legte,
brachte ihn auch dazu, sehr genau hinzusehen und zu analysieren. Dabei verfolgte er im Gegensatz zu
den Attentätern des 20. Juli 1944 keinerlei eigene Interessen. Es ging ihm bei seiner Tat nur darum,
ein noch größeres Blutgießen zu verhindern. Dabei unterschied er auch nicht, ob für Deutsche oder
Polen, Franzosen oder Engländer. Zu diesem Zweck wollte er die Führungsriege der Nazis beseitigen.“
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Der technisch versierte Tyrannenmörder
Damit, so Breinersdorfer weiter, entspräche Elser dem Archetyp des Tyrannenmörders: „Er, der einfache Schreiner, nimmt für sich in Anspruch, den Lauf des Weltgeschehens vorherzusehen, und fühlt
sich herausgefordert, einzugreifen. Welche Hybris! Es war ja klar, dass Hitler kein Wohltäter war, aber
die Geschichte hätte durchaus auch anders verlaufen können. Doch Elser hat die Zeichen der Zeit richtig gedeutet. Diese Weitsicht ist typisch für einen Tyrannenmörder, ebenso wie die vielen Opfer, die er
für seine Tat gebracht hat: Abgesehen davon, dass er seine Geliebte und seine Familie verließ, massiv
gefährdete und sich selbst in Lebensgefahr brachte, hat er auch in Kauf genommen, dass er mit seiner
Bombe neben Hitler und der NS-Führung auch Mitläufer töten würde – er, der gläubige Protestant, für
den das fünfte Gebot eigentlich in Stein gemeißelt war. Dass ihm letztlich der Gang der Geschichte
Recht gegeben hat, dass er mit etwas mehr Glück den Verlauf des gerade begonnenen Weltkrieges hätte
radikal ändern und vielleicht auch den Holocaust vermeiden können, nichts davon hat er verlässlich
vorhersehen können – und dennoch gehandelt. Welch ein moralischer Konflikt! Welch eine mutige Entscheidung! Und aus genau solchen Konflikten können gute Filmstoffe entstehen.“
Boris Ausserer stellt fest, dass Elsers beruflicher Werdegang ihn tatsächlich dazu befähigte, im Alleingang eine Zeitbombe zu bauen: „Als Kunstschreiner, der auch Instrumente angefertigt hat, musste
er natürlich ohnehin präzise arbeiten. Er war allerdings ganz besonders gewissenhaft: Bei jedem
Kunden überprüfte er eine Woche später erneut, ob auch alles stimmte. Und nachdem er die Bombe
im Bürgerbräukeller gelegt hatte, fuhr er noch einmal zurück, um sich davon zu überzeugen, dass
sie tatsächlich tickte. Man sollte nicht vergessen, dass er zudem eine Weile bei einem Uhrmacher
gearbeitet hatte – und die sind ja auch nicht gerade bekannt für Schlamperei.“ Detaillierte Angaben
zur Konstruktion der Bombe finden sich in den Verhörprotokollen der Gestapo. Diese 1964 von Lothar
Gruchmann entdeckten Akten waren eine wichtige Quelle für das Autorenteam, sind aber mit Vorsicht
zu genießen: „Elsers Aussagen sind unter Folter erpresst und durch die Sprache der Gestapo gefiltert
worden. Die Protokolle wurden geschrieben, um einen Menschen ans Messer zu liefern, nicht im Interesse der Objektivität. Und dennoch zeigt die Analyse, dass trotz der tendenziösen Fragestellungen
die Aussage Elsers nicht grob gefälscht erscheint. Wir nehmen an, dass Elser getreu seinem Charakter
sogar unter Folter und unbarmherzigem Druck auch auf Präzision der Wiedergabe seiner Angaben im
Protokoll geachtet haben dürfte.“

Elsers Antagonisten
Hauptverantwortlich für die Ermittlungen nach Elsers Verhaftung im November 1939 waren zwei
Männer: Arthur Nebe, der Chef der Reichskriminalpolizei, ein übler Opportunist, und Heinrich Müller, der für seine ausgeprägte Brutalität bekannte Chef der Gestapo. Die Charakterisierung dieser
Täter-Typen war ein besonderes Anliegen von Fred Breinersdorfer: „Beide waren maßgeblich an der
systematischen Planung fast aller Verbrechen des Nazi-Regimes beteiligt. Es ging darum, dem Publikum klar zu machen, dass es Elser nicht mit ,Tatort-Kommissaren‘ zu tun bekam, auch nicht mit einfachen Folterknechten, sondern mit Massenmördern. Wir haben viele Varianten diskutiert, um das in
einigermaßen erträgliche und zugleich überzeugende Bilder zu fassen. Am Ende haben wir uns dafür
entschieden, zu Beginn unseres Films zu schildern, wie sie völlig kaltschnäuzig im Bürokratenjargon
über die Euthanasie-Frage diskutieren und Nebe beiläufig, als bitte er um eine Tasse Kaffee, seine
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Sekretärin beauftragt, ein Mitarbeiter solle bei den IG-Farben ein Schädlingsmittel besorgen. Dass er
sich dabei um Zyklon-B gehandelt haben könnte, wird nahegelegt, aber nicht ausgesprochen. Dabei
war Nebe eine durchaus zwiespältige Figur, ein gelernter Kriminalpolizist, der beeindruckt war von
Georg Elsers Haltung in Folter und Verhör. 1944 schloss er sich den Verschwörern um Stauffenberg
an. Im März 1945 wurde er deswegen hingerichtet – sogar noch vor Elser.“
Die Figur des Arthur Nebe zeigt für Oliver Schündler das Ringen des ELSER-Teams um differenzierte
Feinzeichnung: „Einerseits war es das Ziel, die Grausamkeit und Unmenschlichkeit des Systems zu
zeigen, andererseits wollten wir Schwarz-Weiß-Malerei unbedingt vermeiden. Schließlich haben wir
ja spätestens durch Hannah Arendt eine Menge gelernt.“ Diese Differenziertheit, die den Film etwa
von manchen Hollywood-Blockbustern unterscheide, könne man unter anderem auch an der Figur
des Eberle festmachen: „Ein einfacher Kellner, der irgendwann zum Ortsgruppenleiter aufsteigt, aber
weiterhin im Dorf verwurzelt bleibt und beispielsweise nicht gegen die eigenen Leute vorgehen will.“
Die ersten Drehbuchfassungen waren laut Schündler im Übrigen mit detaillierten Quellenangaben
versehen: „Sie lasen sich streckenweise wie Enzyklopädien über die damalige Zeit.“

Die Darsteller
Von Beginn an plädierte Fred Breinersdorfer dafür, die Titelrolle (ähnlich wie im Fall von Sophie
Scholl – Die letzten Tage) nicht mit einem bekannten Star zu besetzen, sondern mit einem Schauspieler, der für die Rolle perfekt passt und alleine deswegen fesselt und mitreißt. So organisierte die
Produktion im Jahr 2013, als das Drehbuch weit genug gediehen war, in Zusammenarbeit mit Casterin An Dorthe Braker Probeaufnahmen, bei denen Christian Friedel auf Anhieb überzeugen konnte.
„Er hat ja schon in einigen tollen Kinofilmen mitgespielt und ist nur beim breiten Publikum noch
nicht so bekannt. Aber im Casting hat er uns schlichtweg umgehauen“, schwärmt Boris Ausserer. „Wir
hatten Gänsehaut, als wir ihn spielen sahen, und wussten sofort: Das ist unser Elser. Er brachte alles
mit, was die Figur nach unseren Recherchen auszeichnete: die Kraft, die Sturheit, die Wärme, die
Musikalität… Er kann singen und beherrscht mehrere Instrumente; nur das Akkordeonspielen hat er
extra für unseren Film gelernt. Zudem hat er kein modernes Großstadtgesicht – man nimmt ihm ab,
dass er in den 30er Jahren auf dem Land lebt.“
Elsers Seelenverwandte Elsa wurde ebenfalls im Wege eines Castings besetzt – mit Katharina Schüttler. „Sie ist nicht nur eine fantastische Schauspielerin, sie hat auch genau jene spezielle Note, die wir
für diese Rolle gesucht hatten“, stellt Ausserer fest. „Elsa ist ja eine sehr vielschichtige Figur, kein
Gutmensch, sondern eine freiheitsliebende Frau, die versucht, sich durchs Leben zu schlagen, und
die sich dabei über die moralischen Maßstäbe ihrer Zeit hinwegsetzt. Katharina spielt all das ganz
wunderbar: Sie gibt eine frische, junge, quirlige Elsa, die aber auch eine gewisse Härte ausstrahlt,
wenn Elser sie schließlich verletzt. Eine tolle Kombination.“
Burghart Klaußner war Fred Breinersdorfers Wunschkandidat für die Rolle des Arthur Nebe; er setzte
sich schon früh mit ihm in Verbindung und stieß bei ihm auf großes Interesse an der Filmfigur. Eine
gemeinsame Lesung der Verhörszenen bei einem Berliner Literaturfestival vertiefte die Überzeugung
des Autors und Produzenten, den richtigen Nebe gefunden zu haben. „Burghart Klaußner kann diese
Rolle hervorragend verkörpern“, unterstreicht Boris Ausserer, „denn als Zuschauer sieht man in ihm
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nicht nur einen bösen Schergen – man entdeckt durchaus auch menschliche Züge. Das war für uns
ganz entscheidend, weil Nebe ja kein stereotyper Schurke sein sollte, sondern eine zwiespältige, vielfach schillernde Figur. Insofern ist Klaußner wirklich die Idealbesetzung.“
Zu Elser zweitem Antagonisten, dem Chef der Gestapo, erläutert Ausserer: „Von ,Gestapo-Müller‘, der
ein Zögling Heydrichs war, aus dem Bayerischen stammte und in München Karriere bei der Polizei
machte, ist aus dem Privaten nicht ganz so viel überliefert. Erst im Oktober war er Chef der Gestapo
geworden, nachdem er im Auftrag Heydrichs den Überfall auf den Sender Gleiwitz organisiert und
damit den Polenfeldzug ausgelöst hatte. Wir wollten ihn unbedingt jünger als Nebe besetzen. Die
Gestapo war ein immens wachsender Apparat, der sich vielfach junger Absolventen von Hochschulen bediente, aber auch der Polizei Talente abspenstig machte. Wie aus dem Nichts wurde Müller
plötzlich zu einem der mächtigsten Leiter im NS-System gemacht. Er zeichnete sich vor allem durch
schonungslose Brutalität aus, genoss wohl auch deshalb das Vertrauen von Heydrich und entsprach
dem gefährlichen Bild der Gestapo, die am offenen Volkskörper operierte. Nebe musste sich damals
schon gewundert haben, wieso Müller so plötzlich zu so einem Posten kam. Auch Müllers Besetzung
wurde gecastet. Denn zwischen Nebe – der durchaus weichere Züge hatte – und Müller sollte, sowohl
vom Alter als auch vom Charakter her, ein Kontrast geschaffen werden. Johann von Bülow gelingt es
im Spiel sehr gut, die Omnipräsenz von Gefahr und Gewalt spürbar zu machen.“

Die Partner des Projekts
Bereits im frühen Drehbuchstadium machten sich die Produzenten daran, das Projekt auf solide
finanzielle Beine zu stellen. „Wir wollten Elsers Geschichte unbedingt fürs Kino erzählen“, sagt Ausserer. „Aber einen so aufwendigen Historienfilm hätten wir kaum ohne starke Partner auf der Fernsehseite realisieren können. Manfred Hattendorf und Michael Schmidl vom SWR hatten stets an unser
Projekt geglaubt. Sie haben ELSER nicht nur mit einem wichtigen Finanzierungsanteil unterstützt,
sondern waren gemeinsam mit Andreas Schreitmüller auch große Motivatoren, die für diesen Kinofilm
brannten. Mit dem SWR als federführender Sender kamen außerdem noch der BR, der WDR, ARTE
und ARD Degeto an Bord.“ Ein weiterer entscheidender Baustein für die Initialfinanzierung war die
Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG), die dem ELSER-Projekt zunächst eine
Drehbuchförderung und drei Jahre später eine Produktionsförderung gewährte.
Zudem gelang es den Produzenten in der langen Vorbereitungsphase, weitere Fördergremien zu überzeugen: den FilmFernsehFonds Bayern (FFF), das Medienboard Berlin-Brandenburg und die Business
Location Südtirol. Intensive Motivsuchen in Südtirol hatten ergeben, dass Teile des Films dort gedreht
werden konnten. „Um die Gesamtfinanzierung schließen zu können, fehlte uns letztlich jedoch das
Geld einer weiteren eigentlich erhofften Förderung“, gesteht Boris Ausserer. „Als sich diese Perspektive zerschlug, stand unser Projekt kurz vor dem Aus – nach fünf Jahren Entwicklungszeit. Doch dann
ist es uns geglückt, einen Finanzier mit ins Boot zu holen: Philipp Hoepp ist mit Equity eingestiegen,
weil er das Projekt toll fand. Außerdem hat unser Weltvertrieb Beta Cinema, der sehr an den Film
glaubt, seine Beteiligung noch einmal aufgestockt; und nochmals hat der SWR das Projekt gestützt.
Wichtig für uns war schließlich auch das starke Engagement der NFP, die uns ab 2013 als Verleiher
zur Seite stand.“
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Der Regisseur
Besonders froh sind die Produzenten darüber, dass sie es geschafft haben, Oliver Hirschbiegel als
Regisseur zu gewinnen. „Bei so einem Mammut-Projekt zweifelst du immer wieder, ob du auf dem
richtigen Weg bist“, gibt Oliver Schündler zu. „Und dann schickst du dieses Drehbuch an Oliver
Hirschbiegel, der nach eigenen Angaben Dutzende und Aberdutzende von Büchern zugesandt bekommt und der im vergangenen Jahrzehnt alle Angebote aus Deutschland abgelehnt hat – und vier
Tage später sitzt er dir gegenüber, grinst dich an und fragt: ,Also, machen wir nun diesen Film, oder
machen wir ihn nicht?‘ Er mochte das Drehbuch ohne Wenn und Aber!“
Fred Breinersdorfer bestätigt, Hirschbiegel sei „ein absoluter Glücksfall“ für den Film: „Das fängt an
bei seinem enormen Hintergrundwissen über die NS-Zeit, das er sich aus persönlichem Interesse und
im Zusammenhang mit dem Untergang erworben hat, und geht über sein sensationelles cineastisches
Können bis hin zu einer unglaublichen Virtuosität im Umgang mit Schauspielern und seiner Crew. Ich
habe noch nie erlebt, dass ein Regisseur seinen Film schon vor und während des Drehs so präsent im
Kopf hatte wie Oliver.“ Schündler fügt an, Hirschbiegel sei nicht nur ein präziser Kenner der Jahre
1933-1945, sondern könne auch auf engstem Raum größtes Drama erzählen: „Uns wurde sofort
klar, dass wir mit ihm einerseits einen durch und durch politisch denkenden Kopf gewonnen hatten,
andererseits einen wunderbaren, emotionalen Geschichtenerzähler.“

Die Dreharbeiten
Gedreht wurde nach der langen Zeit der Vorbereitung schließlich von Anfang Juli bis Anfang September 2014 – 14 Tage in Baden-Württemberg, zehn in Bayern, zehn in Südtirol und sechs in Berlin.
„Die vielen Umzüge waren natürlich ein enormer logistischer Aufwand, doch das lässt sich bei historischen Filmen kaum vermeiden, wenn man wirklich überzeugende Motive finden will“, stellt Boris
Ausserer fest. „Wir haben beispielsweise ganz Baden-Württemberg abgegrast, um ein authentisches
Arbeiterdorf aufzuspüren, das so ähnlich aussieht wie Königsbronn zu Elsers Zeiten. Das Problem: Die
meisten Dörfer sind inzwischen pittoresk renoviert und prunken mit ihrem Fachwerk – das war aber in
den 30er Jahren verputzt.“ Fündig wurde die Produktion schließlich im oberfränkischen Weidenberg,
wo viele Außensequenzen gefilmt werden konnten, etwa die Szenen auf dem Marktplatz, aber auch
die Einstellungen rund um Elsers Elternhaus.
Im Hohenloher Freilichtmuseum bei Schwäbisch Hall wurden Sequenzen wie das Dorffest und diverse
Innenaufnahmen gedreht; dort fand sich auch Elsas Haus. Die Szenen mit Elser als Fabrikarbeiter
entstanden am Fuße der Schwäbischen Alb, in einem Werk in Metzingen: „Eine schöne Fabrik, die
leider in Konkurs ging“, konstatiert Ausserer. „Wir konnten dort gerade noch filmen, bevor die Maschinen abgebaut wurden.“ Auch sämtliche Szenen im Verhörraum wurden in Baden-Württemberg aufgenommen: in einem Studio südwestlich von Stuttgart. Die Motive für Elsers Gefängniszelle, Nebes
Büro und den Flur des Reichssicherheitshauptamtes fanden sich wiederum in Berlin, etwa in einem
ehemaligen Frauengefängnis in der Kantstraße oder im Rathaus Schöneberg. Und die Bodensee-Sequenzen wurden am bayerischen Seeufer in der Nähe von Lindau gedreht.
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Diverse Szenen konnten schließlich in Südtirol realisiert werden: Eine Kaserne in Meran diente als
Double für das KZ Dachau, in dem nicht gefilmt werden darf. Das Motiv für die Innen- und Außenaufnahmen im Königsbronner Gasthof „Hecht“ fand sich ebenfalls in Meran: „Ein uraltes Restaurant
mit entsprechender Patina und wunderschönem Garten“, so Ausserer. Die Friedhofsszene entstand
in Bozen, und Elsers Festnahme am Grenzübergang zwischen Konstanz und der Schweiz wurde am
Mendelpass südlich von Bozen gedreht. „Dort, auf fast 1400 Metern Höhe, steht ein verlassenes
Hotel, das sehr schweizerisch anmutet“, erläutert der Produzent. „Und wie es der Zufall will, gibt es
in diesem Hotel auch noch ein komplett erhaltenes Kino aus den 30er Jahren. Hier konnten wir die
Szene drehen, in der Elser eine Wochenschau im Kino sieht.“

Der Bürgerbräukeller
Zu guter Letzt fand Ausserer in der zwischen Bozen und Meran gelegenen Gemeinde Terlan, nur einen
Kilometer entfernt vom Haus seiner Vorfahren väterlicherseits, noch eine Obst-Lagerhalle, die groß
genug war, um darin das Interieur des Münchner Bürgerbräukellers nachzubauen. „Der Tipp kam von
meinem Onkel“, erzählt Ausserer. „Er sagte zu mir: ,Da gehscht rüber nach Terlan und schauscht dir
mal das alte Obschtmagazin an!‘ Südtirol ist ja bekannt für seine Holzverarbeitung und die Handwerkskunst seiner Tischler, und wir haben tatsächlich ein paar tolle Schreiner und die Firma Lignum
Haus aufgetrieben, die unter Anleitung unseres Szenenbildners Benedikt Herforth Teile des Bürgerbräukellers nachgebaut haben.“
Der Tag, an dem die Sequenz mit Hitlers Rede im Bürgerbräukeller gedreht wurde, sei „ein Wahnsinn“
gewesen, erinnert sich der Produzent: „Wir befanden uns mitten im idyllischen Südtirol mit Blick
auf Burg Maultasch, neben uns einige malerische Apfelbäume, und vor dem Obstmagazin standen
rund 130 Männer in Nazi-Uniformen, die mit allen möglichen Abzeichen ausgestattet wurden, um
anschließend stundenlang ,Sieg Heil!‘ zu brüllen.“ Ausserer hatte sich zuvor noch in seiner Verwandtschaft umgehört, um Statisten zu finden, die Ähnlichkeiten mit Leuten aus der Nazi-Führungsriege
aufwiesen. „Meine Cousine meinte beispielsweise: ,Droben am Berg in Laurein, auf 1600 m, da gibt’s
ein Dorftheater, und da gibt’s jemanden, der schaut aus wie der Goebbels!‘“
Kaum je habe er Dreharbeiten erlebt, die so viel Spaß gemacht hätten wie diese, schwärmt Ausserer:
„Alle Beteiligten haben sich mehr und mehr gefreut, Teil dieses Teams sein zu dürfen. Am schönsten
war es für mich, zu erleben, wie glücklich, zufrieden und zuversichtlich Oliver Hirschbiegel Tag für
Tag am Set zu Werke ging. Er weiß haargenau, was er will, und er kann seine Vision auch auf großartige Weise vermitteln.“
Ausserer fand es besonders interessant, den Regisseur und seine Kamerafrau Judith Kaufmann bei
ihrer ersten Zusammenarbeit zu beobachten. „Beide waren sehr neugierig aufeinander“, verrät der
Produzent. „Und nach rund einer Woche haben sie kaum mehr ein Wort miteinander gesprochen.
Aber nicht etwa, weil sie sich nicht ausstehen konnten, sondern weil sie sich fast blind verstanden haben: Ein Blick oder ein kurzer Zuruf waren genug, um zu wissen, was sie zu tun hatten. Ich glaube, die
beiden haben sich gesucht und gefunden.“ Sie waren sich auch schnell einig über das Konzept der
Inszenierung: Während die Verhör-Szenen in beinahe monochrome Grautöne getaucht und in bewusst
statischen Einstellungen gedreht wurden, um eine Atmosphäre der Hoffnungslosigkeit zu erzeugen,
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filmte Judith Kaufmann die Rückblenden auf Elsers schillerndes Vorleben meist mit beweglicher
Handkamera und Mut zu knallig-bunten Farben.

Von Elser lernen
„Wie so viele Hirschbiegel-Filme packt dich auch ELSER und lässt dich nicht mehr los“, bemerkt
Ausserer. Als Zuschauer werde man dazu animiert, darüber nachzudenken, was es bedeutet, eine
Haltung zu entwickeln und Zivilcourage zu zeigen. „Von Elser können wir lernen, wie wichtig es ist,
die Augen nicht zu verschließen und Widerstand zu leisten“, ergänzt Fred Breinersdorfer. „Natürlich
muss und darf nicht jeder eine Bombe legen, aber wenn damals ein namhafter Prozentsatz der Bevölkerung so wachsam und widerständig gewesen wäre wie er, dann wäre der Welt viel Leid erspart
geblieben. Die Menschen im Osten Deutschlands haben uns ja vor 25 Jahren gezeigt, dass man eine
Diktatur sehr wohl auch gewaltlos zum Kippen bringen kann, wenn die Verhältnisse Widerstand zur
Pflicht machen.“
Für die Autoren ist der Film noch aus einem weiteren Grund hochaktuell: „Heutzutage droht die Grenze zwischen Freiheitskämpfern und Terroristen mehr und mehr zu verschwimmen. Die Ereignisse in
der Ukraine oder den arabischen Ländern führen uns drastisch vor Augen, dass wir unbedingt einen
Wertekompass brauchen, der uns diese Unterscheidung ermöglicht. ELSER kann einen Beitrag für
eine Wertediskussion leisten.“ Léonie-Claire Breinersdorfer fügt hinzu, dass der Film auch deshalb
dazu angetan sei, eine solche Diskussion anzuregen, weil er keine einfachen Erklärungen oder Lösungen biete: „Wir zeigen keinen strahlenden Helden, sondern einen zerrissenen Mann, den die Tatsache
quält, dass er mit seiner Tat Menschenleben auslöscht.“
Nicht zuletzt sei ELSER dank Oliver Hirschbiegels Inszenierung auch in jeder Hinsicht mitreißend,
bekräftigt Fred Breinersdorfer. „Zusammenfassend könnte man also sagen: Die Zuschauer sehen
einen unglaublich spannenden Film, der ihnen ganz nebenbei noch ein Früchtchen vom Baum der
Erkenntnis serviert.“
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INTERVIEW MIT OLIVER HIRSCHBIEGEL 				
ELSER ist Ihr erster deutscher Film seit fast zehn Jahren. Was hat Sie daran so gereizt, dass Sie dafür
in Ihre Heimat zurückgekehrt sind?
Ich fand das Drehbuch und die Titelfigur faszinierend. Ich habe immer gesagt: Wenn ein deutscher
Stoff kommt, der mich fesselt, dann bin ich sofort dabei. Das war hier der Fall. Anfangs habe ich das
Drehbuch hauptsächlich aus Neugier gelesen, weil ich die Geschichte von Georg Elser kannte und mir
nicht so recht vorstellen konnte, wie man sie spannend erzählen könnte. Doch bei der Lektüre wurde
ich sofort mitten ins Geschehen hineingezogen. Ich konnte nicht aufhören zu lesen, wollte wissen, wie
es weitergeht, war immer wieder überrascht – und gegen Ende gab es noch mal zwei Volten, die mich
extrem verblüfft haben. Spätestens da wusste ich, dass ich diesen Film machen musste.
Elsers Geschichte war Ihnen schon vertraut?
Ja, seit frühester Jugend. Mit dem Dritten Reich habe ich mich beschäftigt, seitdem ich vernünftig
denken kann. All die Fragen, auf die ich als Jugendlicher keine Antwort bekam, haben mir bis heute
keine Ruhe gelassen: Wie war das möglich? Warum hat keiner etwas dagegen unternommen? Wieso
gab es nie eine ernst zu nehmende Widerstandsbewegung? Beim Versuch, so viel wie möglich über
die NS-Zeit herauszufinden, stieß ich schon während meiner Schulzeit auf Georg Elser. Ich fand ihn
ungeheuer interessant, obwohl man nur einen Bruchteil von dem wusste, was man heute über ihn
weiß: Damals wurde er noch als seltsamer Vogel abgestempelt, der sich in die Idee verrannt hatte,
Hitler umzubringen. Jahrzehnte später bin ich im Zuge meiner Vorbereitung auf Der Untergang wieder
über Elser gestolpert – und schon da habe ich mir gedacht: Was für eine packende Geschichte!
Was fasziniert Sie am meisten an ihm?
Seine Hellsichtigkeit. Elser ist ja kein politisch organisierter Mensch, sondern einfach ein Freigeist,
der an Individualität und Selbstbestimmung glaubt. Einer, der neugierig ist auf die Welt und der Enge
des ländlichen Lebens entfliehen möchte. Heute würde man vielleicht sagen: ein Hippie. Er spürt
eine Energie, die er als zerstörerisch ansieht – ein System, das alles kontrolliert, an Gewalt glaubt und
jede Individualität oder Kreativität unterdrückt. Das geht ihm total gegen den Strich. Und er verspürt
einen starken inneren Drang, sich diesem System entgegenzustellen.
Erstaunlich für einen einfachen Schreiner vom Land.
Nun, ein offenes Herz und vorausschauende Fähigkeiten sind ja nicht begrenzt auf bestimmte Bildungsschichten oder den städtischen Lebensraum. Elser spürt einfach, dass er etwas unternehmen
muss. Er weiß, dass das nur funktioniert, wenn er diesen Hitler ausschaltet. Und als Tüftler überlegt
er dann, wie er das umsetzen kann. Dass so ein Mann die Energie aufbringt, eine solche Tat ganz
allein durchzuführen, ist ein echtes Phänomen. Elser ist ja alles andere als ein Terrorist. Ich glaube,
es vergeht kein Tag, an dem er nicht den Gedanken in seinem Herzen bewegt, dass Menschen sterben
werden, wenn sein Plan gelingt. Das macht ihm schwer zu schaffen.
Wieso wurde Georg Elser im Gegensatz zu Stauffenberg oder den Kämpfern der Weißen Rose jahrzehntelang totgeschwiegen?
Zum einen gab es diverse Verschwörungstheorien: Es wurde behauptet, Elser wäre a) ein Handlanger
der feindlichen Geheimdienste und insofern ein Verräter am eigenen Volk gewesen oder b) von den
Nazis dazu beauftragt worden, den Anschlag zu verüben, damit man Hitler als unsterblich feiern
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konnte. Diese Theorien haben sich in verschiedenen Variationen hartnäckig gehalten und sind erst in
jüngster Zeit eindeutig widerlegt worden. Zum anderen kommt hinzu: Dass so ein kleiner Handwerker
aus dem Schwabenland als einziger erkennt, was in Deutschland passiert, und etwas dagegen unternimmt – das ist beschämend. Das weckt natürlich den Reflex, diese Geschichte unter den Tisch zu
kehren. Höchste Zeit also, sie auf die große Leinwand zu bringen!
Hatten Sie keine Bedenken, weil es schon zwei Filme über Georg Elser gab?
Nein. Rainer Erlers Fernsehfilm Der Attentäter stammt aus den 60er Jahren – da wird Elser noch als
tumber Eigenbrötler dargestellt. Und Brandauers Film folgt einer klassischen Ticking-clock-Dramaturgie
à la Hollywood. Genau das vermeidet das Breinersdorfer-Drehbuch, und das hat mir daran besonders
gut gefallen: dass hier die Spannung über die Psychologie erzeugt wird, über die Situation, in die ein
ganzes Volk gerät. In gewisser Weise ist ELSER für mich so etwas wie die Vorgeschichte zum Untergang:
Während ich mich dort auf die letzten Wochen des Dritten Reichs konzentriert habe, erzähle ich jetzt
von den 30er Jahren, in denen sich die nationalsozialistische Bewegung langsam ausbreitet.
Wie sah Ihre Vision für die Umsetzung konkret aus?
Ich wollte ein Gefühl der permanenten Beklommenheit erzeugen. Auf dieses Gefühl bin ich immer
wieder gestoßen, wenn ich mich mit dem NS-Regime beschäftigt habe. Auch Jean Genet hat das so
beschrieben, nachdem er 1937 als Deserteur, Dieb und Bettler durch Deutschland gewandert war:
Ihm kam es so vor, als läge das ganze Land unter einer riesigen Glocke. Das wollte ich darstellen, ohne
die Menschen zu denunzieren. Mir ging es darum, das damalige Landleben in Deutschland möglichst
authentisch zu schildern: ein traditionelles dörfliches Miteinander, das zunehmend durch die Nazis
infiltriert wird.
Das sieht man im Film zum Beispiel beim Erntedankfest.
Genau. Man schaut zu und denkt erst einmal: Das ist gemütlich, das sieht nach Spaß aus, da wäre
ich auch gern dabei. Aber dann fallen einem irgendwann die Hakenkreuze auf, und man merkt, dass
da schon ein paar von diesen SA-Typen herumhocken – und plötzlich bleibt einem das gute Gefühl
im Hals stecken.
Zu einer anderen Schlüsselszene: Wie haben Sie die Sequenz mit der Hitler-Rede im Bürgerbräukeller
realisiert?
Wir haben das Interieur des Bürgerbräukellers in einer Obst-Lagerhalle in Südtirol nachbauen lassen – allerdings nur etwa ein Drittel des Saales, so dass ich die Rückwand spiegeln musste, um die
entsprechenden Gegenschüsse zu haben. Und wir hatten auch nur rund 100 Statisten, aus denen
schließlich mit Hilfe von Computeranimation rund 1000 Leute wurden. Die CGI-Crew musste sozusagen die übrigen Sektionen des Raumes nachdrehen. Zudem habe ich noch einige simple Tricks
angewendet, die sich schon seit den 30er Jahren bewährt haben: Weil es auf der Empore nur einen
halben Korridor gab, aus dem man filmen konnte, habe ich Christian Friedel einfach irgendwann die
Haare andersherum frisiert, ihm die Uhrkette andersherum reingesteckt – und ihn dann gespiegelt.
Und wie sind Sie an die Verhör-Szenen herangegangen?
Um ein Klima der Ausweglosigkeit zu generieren, habe ich die Kamera während der Verhöre nicht
bewegt: Es gibt keine Schwenks oder Kamerafahrten, die Einstellungen sind statisch, die Bilder wie
eingemauert. Abgeschaut habe ich das bei Meistern wie Yasujiro Ozu und Akira Kurosawa, funktio-
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nieren konnte das aber natürlich nur, weil ich so tolle Darsteller zur Verfügung hatte. Wenn sich die
Kamera nicht rührt, dann muss die Inszenierung stark sein. Da gibt es kein Schummeln.
Wie haben Sie dabei mit Burghart Klaußner und Johann von Bülow gearbeitet?
Johanns Figur Müller wollte ich als absolut stringenten, pragmatischen Soldaten zeichnen, der sein
Ziel, Elser als Kollaborateur zu entlarven, ohne jeden Schnörkel verfolgt. Für einen Schauspieler bedeutet das natürlich eine unglaubliche Restriktion, aber Johann hat seine Aufgabe grandios gelöst.
Bei Burghart war mir das genaue Gegenteil wichtig: Er sollte bei der Interpretation des Kripo-Chefs
Arthur Nebe so viele Facetten wie möglich reinbringen. Denn Nebe war ein Opportunist – auch ein
Pragmatiker, aber weitaus beweglicher und vielschichtiger. Letztlich war er sogar in Stauffenbergs
Umsturzversuch vom Juli 1944 verwickelt. Aus den Verhörprotokollen geht zudem hervor, dass Nebe
in gewisser Weise von Elser fasziniert war. Also habe ich Burghart dazu getrieben, seine Figur in allen
erdenklichen Farben schillern zu lassen – was er natürlich dankbar aufgegriffen hat.
Und wie würden Sie Ihre Zusammenarbeit mit Katharina Schüttler beschreiben?
Ich würde es vielleicht so formulieren: In Liebe sind wir miteinander auf derselben Welle geritten. Das
Tolle an Katharina ist, dass man nie genau weiß, was kommt. Sie selbst weiß es auch nicht. Sie bleibt
stets in ihrer Figur, baut aber immer wieder etwas Neues ein, so dass jeder Take mit ihr ein bisschen
anders ist. Außerdem scheut sie sich vor nichts: Egal, worum man sie bittet – sie stürzt sich mutig
und fröhlich und abenteuerlustig hinein wie ein wildes Rennpferd. Faszinierend!
Und natürlich: Wie war es mit Christian Friedel?
Nun, in Das weiße Band hat man ja schon gesehen, was für ein fantastischer Schauspieler er ist. Und
ich muss sagen: Niemand hätte Georg Elser auch nur annähernd so spielen können wie er. Bereits
unser erster Drehtag lief so reibungslos, dass wir wussten: Wir sind wie zwei Brüder, die gemeinsam
einen Kahn lenken. Da wirft man bloß einen Blick oder ein Stichwort in den Raum, und schon geht
alles in die richtige Richtung. Es war die perfekte Symbiose. Im Vorfeld hatte ich Christian nur ein
paar Schlüsselbegriffe zu Elser gegeben, die er sofort verstanden und umgesetzt hat.
Was waren das für Begriffe?
Zum Beispiel „Stenz“. Elser ist ein Typ, der weiß, dass die Mädels ihn gut finden. Sie fliegen auf ihn,
den sensiblen Musiker, der so anders ist als die anderen Kerle. Frauen finden ja oft die Männer besonders spannend, die sie nicht so ohne Weiteres haben können. Aber Elser mochte Frauen wirklich;
er hat das Leben mit ihnen genossen, und ich bin sicher, dass er auch ein guter Liebhaber war. Ein
weiterer Schlüsselbegriff für Christian: „Popstar“. Als Musiker stand Elser auch immer wieder in der
Öffentlichkeit, und ich wollte, dass er sich im Film so an sein Fahrrad lehnt, als wäre er einem Plattencover von Beck entsprungen. Oder: „Steinbock“. Eine spezielle Spezies, für die nicht nur extrem
präzises Arbeiten typisch ist, sondern auch eine gewisse Form von Askese. Sich 30 Nächte lang im
Bürgerbräukeller einzusperren und dabei seine Knie aufzuschürfen, das würde vielleicht nicht unbedingt einem Schützen oder einer Waage einfallen – das ist eher eine Steinbock-Nummer.
Was können wir heute von Georg Elser lernen?
Zivilcourage. Wann kommt der Punkt, an dem man sagt: „Da mache ich nicht mehr mit, das kann
ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren“? Ich muss da sofort an Edward Snowden denken. Der
hat auch über Jahre hinweg gesehen, was da in einem vorgeblich demokratischen System passiert; es
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hat ihm keine Ruhe gelassen, bis er ausgestiegen ist und seine Informationen an die Öffentlichkeit
weitergeleitet hat – obwohl er wusste, dass sein bisheriges Leben damit ein für alle Mal vorbei sein
würde. Er hat in Kauf genommen, fortan ständig auf der Flucht zu sein, weltweit geächtet zu werden
und in Todesangst leben zu müssen. Trotzdem hat er sich hingestellt und gesagt: „Das kann nicht
sein!“ Was diesen inneren Drang betrifft, ist Snowden, dieser hoch intelligente und differenzierte
Mann, dem Elser sehr verwandt.
Was war Ihre schönste Erfahrung bei den Dreharbeiten?
Besonders schön waren unsere beiden Drehtage am Bodensee. In dieser Sequenz erzählen wir von
der Aufbruchsstimmung zu Beginn der 30er Jahre, als unglaublich viel Neues entsteht, das später
in Deutschland wieder erstickt wird: Jazz, das Konzept der freien Liebe, die Wandervogelbewegung,
die Freikörperkultur… Im Prinzip hatten wir fast immer schlechtes Wetter während unserer Dreharbeiten, dauernd nur dräuende Wolken, Regen, Gewitter – aber genau an diesen beiden Tagen gab es
am Bodensee Sonne und das passende Sommerlicht. Für uns war das wie ein großes Hippie-Fest: Es
fühlte sich an, als hätten wir Hilfe von oben bekommen. Aber eigentlich ist es falsch, diese zwei Tage
hervorzuheben.
Warum?
Weil jeder einzelne Tag bei diesem Film eine so schöne Erfahrung war. Ich bin jeden Morgen mit
Neugierde, offenem Herzen und einem großen Glücksgefühl zur Arbeit gegangen. Das war schon außergewöhnlich. Und es war mit dem Ende der Dreharbeiten noch nicht vorbei: Ich habe den Film auch
in Rekordzeit geschnitten. Das lag nicht nur daran, dass das Material so gut war, sondern auch daran,
dass ich mit Alexander Dittner einen extrem schnellen und fähigen Cutter an meiner Seite hatte.
Wenn man nun eine Kinokarte löst und den fertigen Film sieht – was bekommt man geboten?
Man erlebt eine faszinierende Persönlichkeit, die über sich hinauswächst. Zugleich sieht man ein
System, das die jahrhundertealten Traditionen eines Kulturvolkes zugrunde richtet. Und ich glaube,
all das wird so erzählt, dass man als Zuschauer nicht bloß unbeteiligt auf eine Mottenkiste starrt,
sondern in die Geschichte hineingezogen wird.
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INTERVIEW MIT CHRISTIAN FRIEDEL

				

Wann ist Ihnen Georg Elser zum ersten Mal in Ihrem Leben begegnet? Was wussten Sie über ihn,
bevor Sie für diesen Film engagiert wurden?
Ich muss gestehen, dass mir der Name Georg Elser nicht wirklich ein Begriff war. Durch die Anfrage
zum Film habe ich mich das erste Mal mit ihm auseinander gesetzt und war nicht wenig erstaunt über
seinen Mut und seine spannende Geschichte.
Was war Ihre erste Reaktion nach der Lektüre des Drehbuchs? Und wie haben Sie reagiert, als man
Ihnen die Titelrolle übertrug?
Die Geschichte hat mich beim ersten Lesen sofort gepackt. Es war eine interessante Mischung von realen historischen Ereignissen und fiktiven Interpretationen. In die Titelfigur konnte ich mich erst einmal nur in Ansätzen hineinversetzen, manches war mir etwas fremd. Das Casting konzentrierte sich
vorerst auf die Verhörszenen, und ich fand es spannend, Elsers „Niederlage“, seinen Schmerz, seine
Wut und seinen Willen zu bündeln. So eine Rolle ist ein Riesengeschenk für einen Schauspieler; mir
war daher bewusst, dass ich bestimmt nicht der einzige Schauspieler bin, der sich beim Casting ins
Zeug legt, und ich habe mir auch keine großen Chancen ausgerechnet. Als dann die Zusage kam, war
ich einfach nur baff und überglücklich.
Was hat Sie an dem Projekt am meisten gereizt?
Die charakterliche Spannbreite und Entwicklung des filmischen Georg Elser hat mich extrem gereizt.
Man begegnet ihm in jungen Jahren als einem freiheitsliebenden, unverbindlichen „Stenz“, musikalisch und voller Lebenslust. Sein schwieriges Verhältnis zum Vater und der starke Glaube der Mutter
sind große Reibungspunkte für ihn. Die allmähliche Manifestierung seiner Gedanken, etwas gegen
die Nazis unternehmen zu müssen, bis hin zur Ausführung seines Planes und die darauf folgende
unglückliche Festnahme, die Folter und am Schluss die Depression und das Erlöschen der Lebensfreude – das sind einfach wahnsinnig aufregende schauspielerische Aufgaben.
Wie sah Ihre Vorbereitung auf die Rolle aus? Wie haben Sie sich in das Thema verbissen?
Neben den üblichen Vorbereitungen wie Text lernen, Drehbuch durcharbeiten etc. habe ich mir unter
anderem Videos von Zeitzeugen angeschaut und auch einiges über Georg Elser gelesen. Interessant
fand ich, dass seine Verwandten und Bekannten nicht nur gute oder verständnisvolle Worte fanden
oder seine Tat teilweise verschwiegen. Solche unterschiedlichen Sichtweisen auf eine historische Persönlichkeit haben mich inspiriert, und so langsam formten sich Bilder in meinem Kopf. Ich bin aber
kein Schauspieler, der bereits mit hundertprozentiger Sicherheit zum Set kommt und weiß, wie Elser
geht, spricht etc. Ich versuche, mich im jeweiligen Moment und auch in Verbindung mit der Vision
des Regisseurs darauf einzulassen.
Sie sind auch Sänger und Pianist, unter anderem bei Ihrer Band Woods of Birnam. In der Elser-Rolle
sieht man Sie Akkordeon und Zither spielen. Konnten Sie das schon vorher oder haben Sie das extra
für den Film gelernt?
Ich habe mir das Klavier spielen autodidaktisch beigebracht, und so war es auch mit dem Akkordeon.
Nicht dass ich auf beiden Instrumenten extrem versiert bin, aber für meine Zwecke reicht es. Für den Film
habe ich dann mit einem Lehrer das Knopfakkordeon spielen erlernt, so dass man es mir glauben kann.
Bei der Zither war das schon viel komplizierter. Dafür habe ich ein altes Handbuch zum Erlernen zur Hand
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gehabt und mir vor allem die Fingertechnik angeschaut. Wichtig ist ja, dass die Illusion stimmt, aber ich
bin wahrscheinlich eher ein besserer Sänger als ein versierter Zither- oder Akkordeonspieler.
Was war dieser Elser für ein Kerl? Wie würden Sie Ihre Filmfigur charakterisieren?
Oliver Hirschbiegel sagte mir immer: „Der Elser ist ein Stenz!“ Da ich mich jetzt nicht wie der coolste
Stenz der Welt fühle, war das eine schöne Aufgabe, in diese Farbe hineinzuspringen. Meine Vorstellung von Elser und die Vision von Oliver haben sich sehr produktiv gerieben. Für mich ist unser
„Film-Elser“ auf jeden Fall ein durchaus sensibler, lebenshungriger, freiheitsliebender Mensch, der
seine Augen und Ohren offen hält und durch seinen Glauben und sein zerrüttetes Elternhaus extrem
geprägt ist. Dadurch formt sich auch sein ethisches Weltbild und der starke Wille, den Platz in der
Welt, den er braucht, zu verteidigen.
Fühlen Sie sich Georg Elser verbunden? Finden Sie ihn sympathisch? Können Sie seine Handlungen
nachvollziehen?
Ich bewundere seinen Mut und seine Entschlossenheit. Und ja, ich glaube, er ist mir sympathisch,
auch wenn er manchmal sehr eigenwillig war. Sein Freiheitsdrang und sein Problem mit Autoritäten
sind mir sehr nahe. Sobald ich mich in meiner Freiheit eingeengt fühle, breche ich aus. Dass er diese
Tat nahezu unbemerkt und vollkommen isoliert ausgeführt hat, war wahrscheinlich der einzige konsequente Weg. Denn sobald nur eine dir wichtige Person einen einzigen Gedanken ausspricht, der dich
zweifeln lässt, wird jeder weitere Schritt schwerer.
Warum, glauben Sie, war ausgerechnet Elser im Hinblick auf die Nazis so hellsichtig – im Gegensatz
zu fast allen anderen Deutschen?
Vielleicht weil er es vermieden hat, Augen und Ohren zu verschließen und sich dem System anzupassen. Er lehrt uns, dass jeder Mensch in unserer Gesellschaft auch ein politischer Mensch ist und
jede Stimme zählt. Sich der Bequemlichkeit hinzugeben und alles als gegeben hinzunehmen, das
konnte er schon allein wegen seines Elternhauses und seiner Vergangenheit nicht zulassen. All dies
bleibt natürlich nur Spekulation oder Interpretation, aber ich glaube fest daran, dass Elser aus seinem
Bauch heraus und mit seinem Herzen gehandelt hat und nicht einmal der prophetischste, politischste
Kopf gewesen sein muss.
Finden Sie es angenehm, eine Persönlichkeit der Zeitgeschichte zu verkörpern, weil man bei der
Recherche auf umfangreiches Material zurückgreifen kann? Oder ist das eher knifflig, weil die Verantwortung besonders groß ist, der realen Person gerecht zu werden?
Von Elser wissen wir nicht wirklich viel. Es gibt lediglich das Protokoll seines Verhörs, und das ist in
einigen Punkten garantiert poliert und von den Nazis geschliffen. Unser Film ist auch Fiktion, und
somit war Elser für mich eine Filmfigur, basierend auf einer Persönlichkeit der Zeitgeschichte. Es ist
immer knifflig, komplexen Charakteren Leben und Authentizität einzuhauchen, und ich war froh über
die große künstlerische Freiheit, die wir hatten.
Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Schauspiel-Kollegen vor der Kamera erlebt?
Es war eine der schönsten künstlerischen Arbeiten für mich bislang. Nicht nur die tollen Schauspiel-Kollegen waren ein Geschenk, sondern auch das großartige Team. In allen Abteilungen war eine
große Neugier und Lust und Kreativität zu spüren. Meine wunderbare Kollegin Katharina Schüttler
hat mich fasziniert, weil sie teilweise extrem anders an ihre Figuren herangeht als ich. Das führte
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anfangs noch zu Irritationen und später zu einem sehr innigen Sog und war mehr als förderlich für
diese seltsame Liebesbeziehung von Elser und Elsa. Mit Burghart Klaußner habe ich jetzt schon das
vierte Mal zusammengearbeitet, und es war wieder einmal ein Vergnügen, denn man hat da einen
sehr starken Gegenpart und reibt sich gerne an seiner Kraft und seiner Erfahrung, von der man immer
wieder etwas lernen kann. Mit allen anderen Kollegen habe ich das erste Mal zusammen gespielt, und
es war mir ein wirkliches Vergnügen, denn jeder legte sich, ohne mit der Wimper zu zucken, ins Zeug.
Das verschafft dem Film schlussendlich einen großen Detailreichtum, auch wenn viele der komplexen
Geschichten nur „anerzählt“ werden können.
Und wie war die Arbeit mit Oliver Hirschbiegel?
Manchmal gibt es Fügungen, Entwicklungen und Begegnungen, die es einem erlauben, in seiner
künstlerischen Entwicklung einen nächsten Schritt zu gehen. Ich bin extrem dankbar für die Zusammenarbeit mit Oliver Hirschbiegel. Er ist hochpräzise, herausfordernd und geht sehr ins Detail.
Oftmals haben wir die Szenen aus verschiedenen Blickwinkeln gedreht, und sogar für Improvisationen
war noch Platz. Außerdem kann er sehr gut ein Team leiten und weiß, wie man packende, intensive
Geschichten erzählt. Und seine Erfahrungen aus Amerika und England waren sehr förderlich, damit
das Thema nicht so bedeutungsschwanger und schwer daherkommt. Denn das ist vielleicht manchmal eine Schwäche von uns Deutschen, dass uns vor lauter Ernsthaftigkeit die Leichtigkeit ein wenig
abhandenkommt.
Worin liegt Ihrer Meinung nach die Aktualität der Geschichte? Was können wir heute von Elser lernen?
In erster Linie kann man lernen, dass jeder eine politische Person ist, und dass jeder eine Stimme
hat. Ich kann mich da nur an meine eigene Nase fassen. Die Geschichte von Elser und die Art, wie
wir sie erzählen, wird für Zündstoff sorgen, denn seine Tat ist nicht unumstritten, und auch heute
sind wir umgeben von zahlreichen Splittergruppen, die für ihre Freiheit das eigene Leben oder das
Leben anderer aufs Spiel setzen. Wie man das moralisch und auch ethisch einzuordnen hat, ist extrem schwierig und nicht immer nur eindeutig. Das führt hoffentlich zu konstruktiven Diskussionen.
Was war für Sie die schönste Erfahrung bei diesem Filmprojekt?
Es war eine magische Energie und Synergie am Set. Das ist nicht selbstverständlich und hat mir
persönlich geholfen, an Grenzen zu gelangen und manche spielerische Herausforderung zuzulassen.
Es gab einige extreme Momente für mich, die ich mich dann einfach getraut habe, immer mit dem
Wissen, da ist ein Team, das mich wieder auffängt. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
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INTERVIEW MIT KATHARINA SCHÜTTLER

		

Was war Ihre erste Reaktion, nachdem Sie das Drehbuch gelesen hatten?
Ich war begeistert. Zum einen mochte ich die Erzähldramaturgie mit den Rückblenden, zum anderen fand ich die Geschichte wirklich sehr spannend. Dass da ein einzelner Mensch völlig aus sich
heraus sagt: „Was hier passiert, ist nicht richtig. Und ich kann etwas daran ändern. Und ich mache
das auch!“ Und das alles ganz früh, zu Beginn der Nazi-Herrschaft, in einer Zeit, in der es leicht
war, die Augen zu verschließen und bloß darauf zu gucken, wie man sich selbst am besten durchschlagen kann. Das fand ich sehr beeindruckend und bewegend. Zudem ging für mich auch von der
Figur der Elsa eine große Faszination aus.
Inwiefern?
Sie hatte schon beim Lesen eine ungeheure Kraft, etwas Leuchtendes, Strahlendes – vor allem durch
ihre außergewöhnliche Fähigkeit, eine zweite Welt real werden zu lassen und quasi in zwei Parallelwelten zu leben. Eigentlich ist ihre Situation ja der reinste Horror: Sie musste ihren Mann heiraten,
weil sie schwanger geworden war; jetzt ist sie total von ihm abhängig, und er verprügelt sie regelmäßig. Man könnte also sagen: ein beschissenes Leben. Und die meisten Frauen wären in ihrer Lage
sicher in eine Opferrolle verfallen. Das passiert aber bei Elsa nicht: Sie behält ihre Würde und ihre
Kraft und ist ihrem Mann letztlich überlegen. Er schlägt sie, weil er schwächer ist als sie und nicht
an sie herankommt.
Wie haben Sie sich dieser Figur angenähert? Konnten Sie bei der Vorbereitung auf historisches
Material zurückgreifen?
Was es gab, war relativ spärlich: ein paar Fotos von ihr und eine Filmaufnahme in Form eines kurzen
Interviews aus den späten 50er oder frühen 60er Jahren. Da war sie aber längst keine junge Frau
mehr und hatte in der Zwischenzeit eine Menge erlebt, so dass mir diese Aufnahme nicht sehr viel
geholfen hat. Wesentlich aufschlussreicher fand ich etwas, das Oliver Hirschbiegel mir gegeben hatte:
ein detailliertes Horoskop für Menschen, die an Elsas Geburtsdatum geboren sind. Seltsamerweise
deckte sich das, was ich dort las, exakt mit der Figur, die im Drehbuch beschrieben wird. Im Prinzip
brauchte ich gar nicht so viel zusätzliches Material, weil in der Geschichte, die unser Film erzählt,
schon unglaublich viel von Elsas Persönlichkeit drinsteckt.
Wie würden Sie sie denn beschreiben?
Für mich hat sie etwas von einer Königin, von einem Paradiesvogel, der mit einem großen Federkranz
durch das Dorf läuft. Und ihr saufender, prügelnder Ehemann ist definitiv nicht ihr King. Sie hat immer von einem besseren Leben geträumt – wobei man nicht vergessen darf, dass in der schwäbischen
Provinz in den 30er Jahren schon eine Stadt wie Ulm sehr weit weg war. Man hatte kein Auto und
kein Geld, mal eben in den Zug zu steigen. Insofern war die Schweiz mit ihren Freiheiten in gewisser
Weise schon die große weite Welt. Elsa ist jedenfalls sicher: Da muss es noch mehr geben im Leben.
Und als der Elser dann in ihr Leben tritt…
…dann ist er für sie wirklich eine Art Märchenprinz. So einen Mann wie ihn hat sie noch nie getroffen:
einen, der so zärtlich ist und einen ähnlichen Freiheitsdrang hat wie sie. Zum ersten Mal in ihrem
Leben fühlt sie sich wirklich verstanden. Elser und Elsa bilden ein tolles Paar: zwei Freigeister, die
auf ganz außergewöhnliche Weise etwas ineinander berühren.
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Waren Sie und Christian Friedel am Set auch ein tolles Paar?
Wir kannten uns ja schon von „Amour Fou“, wo ich allerdings nur eine verhältnismäßig kleine Rolle
hatte. Wir haben uns sehr gefreut, uns wiederzusehen. Es hat unglaublich großen Spaß gemacht, mit
Christian zu spielen. Als Elser und Elsa konnten wir uns wirklich wunderbar begegnen. Es hatte etwas
Gewaltiges, von der Liebe zwischen diesen beiden Figuren bewegt zu werden. Und es war toll, sich im
Spiel bedingungslos dieser Wucht hinzugeben.
Was war für Sie die größte Herausforderung bei diesem Projekt?
Es gab zwei Herausforderungen, die ich in dieser Form noch nie hatte. Zum einen haben wir den Film
über zwei Monate hinweg an vielen verschiedenen Orten gedreht. Das heißt, ich war mal kurz da, dann
lange weg, wieder kurz da, wieder lange weg, wieder kurz da – und jedes Mal woanders: mal in Schwäbisch Hall, mal in Bozen… Da musste ich mir immer wieder aufs Neue klarmachen, an welcher Stelle der
Geschichte wir uns gerade befanden. Zum anderen war es sehr knifflig, dass es aufgrund der Rückblenden-Dramaturgie keinen klassischen, durchgängigen Erzählbogen gab: Was zwischen den entscheidenden Wendepunkten der Geschichte mit Elsa passiert, musste ich mir selbst erarbeiten – und dann durfte
ich es gar nicht spielen. Es gab also viele Leerstellen, die ich für mich konkret füllen musste.
Wie war es, mit Oliver Hirschbiegel zu drehen?
Ganz großartig! Eine wunderschöne, harmonische, inspirierende Zusammenarbeit. Er schafft es, am
Set für eine extrem entspannte Atmosphäre zu sorgen: Trotz der Schwere des Themas haben wir uns
immer unheimlich leicht gefühlt; es gab nie irgendwelche unnötigen Spannungen. Er bringt eine
unglaubliche Leidenschaft mit und kann sich wie ein Kind freuen über alles, was ihm beim Drehen
angeboten wird, nicht nur von den Schauspielern, sondern von sämtlichen Teammitgliedern. Ich hatte
das Gefühl, all das sprudelt in ihm – und dann sprudelt es wieder heraus, zurück auf uns alle.
Gibt er dezidierte Regieanweisungen, oder lässt er Ihnen große Freiheiten?
Es ist eine interessante Mischung. Einerseits bringt er dir totales Vertrauen entgegen und öffnet die
Arme, nach dem Motto: „Ich finde dich gut – spiele einfach mal!“ Andererseits weiß er sehr genau, was
er will, und greift behutsam und präzise ein, wenn es sein muss. Das alles tut er mit einer wahnsinnigen
Wertschätzung dessen, was da passiert. Man hat den Eindruck, er ist dankbar für jeden einzelnen kleinen
Beitrag. Als wir die Szene gedreht haben, in der Lore, gespielt von Gerti Drassl, im Gasthof „Hecht“ mit
ihrem Mann tanzt und ihn verliebt ansieht, kam Oliver plötzlich mit leuchtenden Augen auf mich zu und
meinte: „Guck dir das mal an! Wie sie nur mit einem Blick ihre ganze Liebe spielt… Wow!“
Er scheint Schauspieler zu mögen.
Ich würde sagen: Er liebt Schauspieler. Und er liebt seinen Beruf.
Was kann man als Zuschauer aus dem Film mitnehmen?
Von Elsa können wir sicherlich lernen, dass das Leben lebenswert ist, wenn man nicht aufgibt, die Kraft in
sich findet und nicht zulässt, dass die Lebensumstände stärker sind als man selbst. Elsa zeigt uns, dass man
die Welt um sich herum allein durch seine Vorstellungskraft verändern kann. Und bei Elser geht das alles noch
einen Schritt weiter: Er zeigt uns, dass man als einzelner Mensch sogar die ganz große Welt verändern kann.
Von ihm können wir lernen, wie wichtig es ist, seinen kritischen Blick nicht zu verlieren, selbst ein Urteil zu
fällen, eine Haltung zu formulieren – und dann auch konsequent zu handeln. Gerade heute besteht ja die
große Gefahr, dass die Leute ihren Verstand an der Garderobe abgeben und andere Autoritäten für sich denken
lassen. Insofern ist Elsers Geschichte hochaktuell!
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INTERVIEW MIT BURGHART KLAUSSNER

		

Wissen Sie noch, wann Ihnen Georg Elser zum ersten Mal begegnet ist? Was wussten Sie über ihn,
bevor Sie dieses Drehbuch in die Finger bekamen?
Wenig wusste ich über Elsers Leben. Über sein leider missglücktes Attentat wusste ich Bescheid.
Wie haben Sie nach der Drehbuchlektüre reagiert? Und was war Ihre Reaktion, als man Ihnen die
Rolle des Arthur Nebe anbot?
Ein Drehbuch über diesen entschlossenen Einzelgänger und sein schwäbisch-badisches Umfeld
musste im besten Fall so etwas wie ein Sittenbild des faschistischen Vorkriegsdeutschlands sein,
und so war es dann auch. Eine genaue Milieustudie und zugleich die Studie einzelner Nazitäter, wie
die des direkten Gegenspielers Arthur Nebe, den ich spiele, der sich gegen Kriegsende glaubt beim
Widerstand anbiedern und absichern zu können und prompt draufgeht.
Was hat Sie an diesem Filmprojekt am meisten gereizt?
Eine derart widersprüchliche Figur wie Arthur Nebe wünscht sich jeder Schauspieler. Nebe interessiert sich ernsthaft für Elsers Motive, voll Unverständnis dafür, wie man gegen Hitler, den Retter des
Abendlandes, aufstehen könnte. Aus diesem tatsächlichen Interesse dem Delinquenten Elser gegenüber erwuchs eine sehr konzentrierte Zusammenarbeit mit Regisseur Oliver Hirschbiegel. Die intensivste Erfahrung dabei war während der Dreharbeiten das Gehängt werden. Wann kann man schon
mal auf eindrücklichere Weise erfahren, wie grauenhaft gewalttätig ein Regime mit seinen Gegnern
umgeht. Der Widerstand dagegen beginnt beim Einzelnen. Bei Elser zum Beispiel.
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BEREIT ZUR GEWALT – AUS VERANTWORTUNG			
Johann Georg Elser und das Attentat auf Hitler
von Univ.-Prof. em. Dr. Peter Steinbach,
Wissenschaftlicher Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Berlin
Am 8. November 1939 hätte der Lauf der Weltgeschichte, die im Banne des wenige Wochen zuvor
begonnenen Überfalls der deutschen Wehrmacht auf Polen stand, eine Wendung nehmen können,
welche der damals lebenden Menschheit viel Leid als Folge kriegerischer Zerstörung, deutscher Besatzungsherrschaft, Vernichtungslager, Völkermord, Kriegsgefangenschaft, Bombardierung der Städte, Vertreibungen, Spaltung Europas hätte ersparen können.
Der Kampf der Nationalsozialisten gegen den Kriegsgegner sollte nicht nur gegen auswärtige Feinde,
sondern auch in der Heimat, an der „inneren Front” geführt werden. Dort konnte und musste er sich
gegen alle richten, die von den Mächtigen im Kampf um den weltanschaulichen Führungsanspruch
in der Welt zum Gegner bestimmt worden waren. In Deutschland waren weltanschaulich und rassisch
als „Feinde” definierte Menschen zu Vertretern des angeblich „Bösen schlechthin” gemacht worden.
Aus Nachbarn wurden vielfach Mörder, staatlich gedeckt, immer neu mobilisiert, schließlich mehr in
einen Krieg getrieben als geführt, aus dem sie sich nur dann hätten befreien können, wenn Deutsche
ihre Waffen gegen die eigene Regierung gerichtet hätten.
Am 8. November 1939 aber, man vergaß es zu schnell und verdrängte es nach 1945 nur zu gern,
hatte ein einzelner Mensch versucht, dem bereits ausgebrochenen Krieg eine andere, eine entscheidende Wendung zu geben. Inzwischen ist seine Tat geschichtswissenschaftlich akribisch rekonstruiert
und auch, verglichen mit den fünfziger Jahren, sehr gut bekannt.

Herkunf und Prägung
Der 1903 im württembergischen Hermaringen geborene Georg Elser wuchs in Königsbronn unter
schwierigen und beengten Familienverhältnissen auf. Der Vater gab sich dem Alkohol hin und galt
als jähzornig, die Familie verarmte. Schon früh galt Elser als handwerklich und zeichnerisch besonders begabt. Nach siebenjähriger Schulzeit und einer aus gesundheitlichen Gründen abgebrochenen
Lehre im Hüttenwerk Königsbronn begann er eine Schreinerlehre. Er galt als sehr gute Arbeitskraft
und empfand Stolz auf seinen Beruf, verlangte aber auch Anerkennung und angemessene Belohnung.
Auffällig war sein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn. Sowohl im Berufs- als auch im Privatleben legte er
größten Wert auf seine innere und soziale Unabhängigkeit. Dies schlug sich in Entscheidungen über
seine eigene Lebensführung nieder, die von seiner Umgebung nicht immer akzeptiert wurde und den
Eindruck verstärkte, Elser sei ein Eigenbrötler. Mehrfach musste er in den wirtschaftlichen Wirren der
späten zwanziger Jahre, die schließlich in eine schwere Wirtschaftskrise mündeten, seinen Arbeitsplatz wechseln. Obwohl ihm dies später fälschlich als Unrast ausgelegt wurde, war die schlechte Auftragslage der Grund für die Wechsel seiner Tätigkeiten, denn er wurde von jedem seiner Arbeitgeber
wegen seiner beruflichen Leistungen geschätzt.
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Georg Elser galt als ein in sich gekehrter und schweigsamer Mensch, obwohl er sehr gesellig war. Seit
seiner Schulzeit musizierte er und schloss sich in Konstanz einem Trachtenverein, in Königsbronn
dem Zitherverein an. Im Gesangverein seines Heimatortes spielte er den Kontrabass und begeisterte
oft auf Tanzabenden, die er musikalisch begleitete. Auch unternahm er gern mit Freunden Wandertouren. Die Frauen fühlten sich zu ihm hingezogen, denn sie mochten ihn wegen seiner verlässlichen
und freundlichen Art. Seine Freundin Mathilde Niedermann brachte 1930 Manfred, einen Sohn
Elsers, zur Welt.
Politische Anregungen und Anstöße scheint Elser erst während seiner Lehrzeit erhalten zu haben. Er
wurde Mitglied im Holzarbeiterverband und trat 1928/29 dem kommunistischen Roten Frontkämpferbund bei, ohne sich jedoch in beiden Organisationen stark zu engagieren. Bis 1933 wählte er nach
eigener Aussage die KPD, weil er diese Partei für die beste Vertretung der Arbeiterinteressen hielt.
Den aufkommenden Nationalsozialismus lehnte Elser von Anfang an entschieden ab. Demonstrationen der SA, der NSDAP und der HJ ging er aus dem Weg und verweigerte konsequent den „Hitlergruß“. Die Teilnahme am gemeinschaftlichen Empfang von Hitlerreden, die im Rundfunk verbreitet
und mit Lautsprechern auf Plätze übertragen wurde, lehnte er ab. Dies zeigt, dass er sich von der
politischen Propaganda der Nationalsozialisten nicht beeindrucken ließ.
Beispielhaft demonstrierte er mit dem langfristig vorbereiteten Attentat, dass sich ein Einzelner,
der nicht im Zentrum der Macht stand, den Zumutungen der NS-Herrschaft selbst im überschaubaren dörflichen Milieu zu entziehen, das Unrecht zu erkennen, sich zu empören und entschieden
zu handeln vermochte. Elsers Politik-Verständnis war durch sein persönliches Freiheits- und Unabhängigkeitsstreben geprägt und zeichnete sich durch eine Vermischung von Erfahrungen und höchst
unterschiedlichen Traditionen aus. Pietistische, gewerkschaftliche und politische Vorstellungen überlagerten sich in seiner Weltsicht, der auch anarchistische Züge nicht fremd waren. Denn Anarchie
bedeutete nicht Chaos, sondern spiegelte die Sehnsucht nach einer herrschaftsfreien Gesellschaft.
Hinzu kam ein wacher Blick für die Wirklichkeit. Die Verschlechterung der Lebensbedingungen in den
Jahren nach 1933 wurde ein entscheidendes Motiv für seine Gegnerschaft zum Nationalsozialismus.
1937/38 trat ein anderes, politisches Motiv in den Vordergrund: Elser beunruhigten die umfangreichen
militärischen und propagandistischen Kriegsvorbereitungen. Als er erkannte, dass die Westmächte
den territorialen Forderungen Deutschlands im September 1938 auf der Münchener Konferenz nachgaben, fühlte er sich aufgerufen, selbst etwas zu tun. Er war innerlich alarmiert, als deutsche Truppen
in das Sudentenland einmarschierten und wenige Monate später auch die „Resttschechei“ besetzten
und in ein Protektorat verwandelten.

Das Ereignis
Um einen geeigneten Ort für den Anschlag zu finden, fuhr Elser am 8. November 1938 nach München,
das auch nach Hitlers Regierungsübernahme ein Zentrum nationalsozialistischen Erinnerungskultes
geblieben war. Am 8. November 1938, am Abend des 15. Jahrestag des Hitlerputsches von 1923,
besichtigte er den Bürgerbräukeller, verfolgte am Tag darauf den Erinnerungsmarsch der NS-Spitze
durch München, die Weihe neuer Fahnen durch Berührung mit der „Blutfahne“ und die Ehrung der
Toten des 9.11.1923, die als „Blutzeugen“ politisch-religiös überhöht wurden. Sein Entschluss stand
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fest, den Bürgerbräukeller als Ort für ein Sprengstoffattentat auf die NS-Führung vorzusehen und ein
für unausweichlich gehaltenes Attentat zu verüben.
Elser bereitete die Tat zielstrebig vor. An seinem Arbeitsplatz in der Heidenheimer Armaturenfabrik
konnte er sich mindestens 250 Presspulverstücke und einige Zünder beschaffen. Er versteckte den
Sprengstoff in seinem Kleiderschrank, später in einem Holzkoffer mit doppeltem Boden. Gleichzeitig
zeichnete er Pläne für einen Sprengkörper, den die Gestapo und die Presse später „Höllenmaschine“
nannte, und entwickelte einen komplizierten Zündmechanismus mit zwei Zündwerken, für den Fall,
dass einer der Mechanismen versagen würde. Im April 1939 fuhr er erneut nach München, um die
Bewachung des Saales und seine Zugänge zu überprüfen. Zudem vermaß er die Säule hinter dem
Rednerpult, in der er den Sprengkörper verbergen wollte. Er versuchte sogar ohne Erfolg, im Bürgerbräukeller angestellt zu werden.
Seit April 1939 arbeitete Elser in einem Königsbronner Steinbruch und konnte mehr als 100 Sprengpatronen und über 125 Sprengkapseln entwenden. Nach einem Arbeitsunfall im Mai 1939, den er
vermutlich bewusst herbeigeführt hatte, konzentrierte er sich ganz auf die Vorbereitungen des Anschlags. Er unternahm im Juli 1939 Zündversuche im Obstgarten seiner Eltern und zog einen Monat
später nach München um, entschlossen, den Anschlag wie geplant durchzuführen. Seit September
lebte er in der Türkenstraße als Untermieter, verdingte sich bei Münchener Handwerksbetrieben
als Gelegenheitsarbeiter, nicht zuletzt, um Einzelteile herzustellen, die er für die Konstruktion des
Sprengkörpers benötigte. Abend für Abend verbarg sich Elser auf der Galerie des Saales im Bürgerbräukeller, um sich nach Lokalschluss unbemerkt einschließen zu lassen. Mit einfachem Werkzeug
gelang es ihm zwischen August und November 1939, die Säule über Hitlers Rednerpult so zu präparieren, dass Sprengstoff und Zünder verborgen werden konnten.
Die Arbeit war mühsam. Elser musste sich verstecken und wurde mehrfach überrascht. Er fing den
Schutt in einem selbstgefertigten Sack auf und beseitigte ihn tagsüber unter den Augen der Kellnerinnen des Bürgerbräukellers. Die Arbeit wurde zum Wettlauf gegen die Zeit, denn bis zur Kundgebung
im November 1939 mussten alle Arbeiten abgeschlossen sein. Den Krieg, den Deutschland am 1.
September 1939 mit dem Überfall auf Polen begann, konnte Elser zwar nicht mehr verhindern, er
bestärkte ihn jedoch in seinem Entschluss, „noch größeres Blutvergießen“ zu verhindern.
In der Nacht vom 2. auf den 3. November verbarg Elser den Sprengkörper endgültig in der Säule und
verfüllte den restlichen Hohlraum zusätzlich mit Sprengstoff und Pulver. Seinen komplizierten Zündapparat, der sechs Tage voraus eingestellt werden konnte, installierte er in der Nacht vom 5. auf den
6. November 1939. Am Morgen des 6. November stellte er beide Uhrwerke auf den Abend des 8. November ein. Er ließ, wie er später bekannte, „damit der Sache ihren freien Lauf“. Nach einer letzten
Überprüfung der Zeitzünder in der Nacht zum 8. November verließ Georg Elser München Richtung
Bodensee, um in die Schweiz zu entkommen.
Ein Zufall rettete Hitler, der sich entschlossen hatte, wegen des Krieges und geplanten Angriffs deutscher Truppen im Westen erstmals bei den Feierlichkeiten zum Jahrestag des Hitlerputsches nicht
selbst zu reden. Statt seiner sollte sein Stellvertreter Rudolf Heß sprechen. Kurzfristig entschloss sich
Hitler dann doch zu einer kurzen grundsätzlichen Rede, in der er die britische Regierung angriff. Er
redete jedoch erheblich kürzer als bei den vorangegangenen Veranstaltungen und endete früher als
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von Elser erwartet. Hitler plante, unverzüglich nach Berlin zurückzukehren. Wegen der Witterungsverhältnisse konnte er nicht das Flugzeug benutzen, sondern war auf einen Sonderzug der Reichsbahn
angewiesen. Gegen 21.07 Uhr verließ Hitler mit hohen NS-Führern den Saal, wo gegen 21.20 Uhr
der Sprengkörper explodierte. Acht Menschen ließen ihr Leben, darunter auch eine Bedienung – der
Tod dieser Unschuldigen belastete Elser. Wo Hitlers Rednerpult stand, befand sich ein meterhoher
Schutthaufen. Die Explosion hatte die präparierte Säule bersten und die Saaldecke einstürzen lassen.
Elser war bereits eine Stunde zuvor in Konstanz kurz vor dem Grenzübergang in die Schweiz festgehalten und wegen seines verdächtigen Tascheninhalts der Polizei übergeben worden. Nach langen
Verhören und Folterungen gestand er Tage später die Tat und seine Absicht, damit den Weg zu einem
europäischen Frieden ebnen zu wollen. Er wurde mehr als vier Jahre im KZ Sachsenhausen, später
in Dachau in völliger Isolation gefangen gehalten und am 9. April 1945 auf den Befehl der Gestapo-Führung heimtückisch erschossen. Dies sind in knappen Worten die Fakten.

Die Deutungen und Diffamierungen der Tat
Sein Widerstand gegen den Nationalsozialismus war nach 1945 noch umstrittener als die gesamte
Gegnerschaft zum Regime. Erst in den sechziger Jahren wurde seine große Bedeutung erkannt. Immer wieder rankten sich um seine Person neue Gerüchte. Die Diffamierungen aus der NS-Zeit wirkten fort und überlagerten sich nicht selten mit bizarren Nachkriegsdeutungen. In der Tat wirkte sein
Versuch, Hitler zu töten, als Provokation. Ein Arbeiter aus dem Volke hatte seine Tat bis ins Detail
geplant, gewagt und durchgeführt – und das getan, was Angehörige des militärischen Widerstandes,
angeblich bestens vorbereitet, unmittelbar nach Kriegsbeginn nicht geschafft hatten. Und zugleich
machte Elser deutlich, dass ein einfacher Mann aus dem Volke sich zur weltgeschichtlich bedeutsamen Tat aufraffen konnte. Er strafte alle Lügen, die sich weiterhin einredeten, sie hätten dem Terror
des NS-Staates nichts entgegensetzen können. Der kleine Mann, das zeigte Elsers Beispiel, war keineswegs zum Mitläufer bestimmt - er konnte dem Rad des Staates durchaus in die Speichen greifen.
Sein Handeln wurde bis zum Beweis seiner Alleintäterschaft Ende der sechziger Jahre bestenfalls verschiedensten Auftraggebern zugeordnet. Heute, 75 Jahre nach dem Attentat, können die einzelnen
Stränge der Deutungen und Diffamierungen von Elser, der vor zwei Jahren vom damaligen Staatsminister des Landes Baden-Württemberg Palmer als „großer Sohn“ seines Bundeslandes benannt
wurde, genau nachgezeichnet und analysiert werden.
Die nationalsozialistische Deutung prägte die erste Interpretation der Tat. Die NS-Führung musste
zwar bereits kurz nach Elsers Festnahme Mitte November 1939 dessen Täterschaft akzeptieren. Allerdings weigerte sich die NS-Führung, diese Wahrheit zu verkünden - zu brisant wäre sie gewesen.
So wurden andere Erklärungen propagiert. Die These, Elser sei ein Werkzeug des britischen Geheimdienstes, etwa geht auf den NS-Propagandaminister Joseph Goebbels zurück, der bereits in der Nacht
nach dem Attentat behauptet hatte, das Attentat sei „zweifellos in London erdacht“ worden. Die Organisation des Anschlags habe Otto Strasser, der Führer der „Schwarzen Front“, einer auch im Ausland
sehr aktiven Oppositionsbewegung früherer Nationalsozialisten, übernommen.
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Um diese Verschwörungsthese zu stützen, lenkte die NS-Propaganda die Aufmerksamkeit auf die
britischen Geheimdienstagenten Best und Stevens, die am 9. November 1939 in Venlo in eine langfristig vorbereitete Falle des deutschen SD-Auslandsgeheimdienstes gelaufen waren. Die beiden Entführten wurden zu „Hintermännern“ des Münchener Anschlags stilisiert, obwohl sie in Wirklichkeit
nichts damit zu tun hatten. Die NS-Führung plante gegen Elser und die beiden britischen Offiziere
nach einem siegreichen Krieg einen Schauprozess vor dem Volksgerichtshof. Deshalb wurde Elser seit
1940 ebenso wie die beiden gefangenen britischen Agenten im Zellenbau des KZ Sachsenhausen
gefangen gehalten. Elser wurde hier völlig von anderen Gefangenen isoliert und Tag und Nacht von
mindestens zwei SS-Män¬nern bewacht. Von Kontakten zu anderen Gefangenen blieb er völlig abgeschnitten und verbrachte so mehr als fünf Jahre in totaler Isolation.
Die zweite Deutung der Tat war eine Reaktion auf die nationalsozialistische Propaganda. Otto Strasser, am 13. November 1939 aus der Schweiz nach Frankreich ausgewiesen (dies hatte die Schweizer
Regierung schon vor dem Anschlag beschlossen), ging im November 1939 sofort in die Offensive: Er
sah im Attentat einen „außenpolitischen Reichstags-Brand“, also eine nationalsozialistische Provokation. Diese Deutung vertrat er noch lange nach 1945. 1939 wurde Strassers These, die NS-Führung
sei selbst die Urheberin des Attentats, von vielen ausländischen Zeitungen geteilt. Sie gingen oftmals
davon aus, dass die NS-Führung selbst den Anschlag inszeniert habe, um den Mythos des von der
„Vorsehung“ geschützten Hitler zu untermauern.
Allerdings sind auch hier mehrere Varianten zu unterscheiden: Eine ging davon aus, dass Hitler
die deutsche Bevölkerung für die bevorstehenden Kampfhandlungen gegen Frankreich und England
durch seine glückliche Rettung besser motivieren wollte. Die zweite besagt, dass Hitler bei dieser Gelegenheit nicht nur seine besonders Bündnis mit einer höheren Schicksalsmacht demonstriert hatte,
die man „Vorsehung“ nannte, sondern auch eine interne Parteisäuberung unter angeblich unbequemen „Alten Kämpfern“ der NSDAP durchführen wollte. Auch in der deutschen Bevölkerung wurden
Gerüchte laut, die dieser Interpretation des Attentats folgen. Wie so oft, entfaltete die nationalsozialistische Propaganda eine lähmende Wirkung, nicht nur im Hinblick auf die Zeitgenossen, sondern
auch auf die Nachkriegszeit.
Nach 1945 setzte sich Strassers Deutung in Variationen durch. Elser wurde schlechterdings für
ein Instrument der NS-Führung gehalten, selbst von Historikern, die es eigentlich besser hätten
wissen müssen. Sie folgten unkritisch vielfach überlieferten Äußerungen früherer Mithäftlinge und
Bewacher. Tatsächlich handelte es sich nicht um Zeugenaussagen, sondern um die Verbreitung von
Gerüchten, von Lagerklatsch. Daran beteiligte sich auch ein allgemein als integer geltender Mann
wie der Theologe Martin Niemöller, als Bekennender Christ lange Jahre im KZ Sachsenhausen inhaftiert. Im Januar 1946 erklärte Niemöller: „In Sachsenhausen und Dachau habe ich in demselben
Zellenbau zusammengesessen mit dem Mann, der 1939 das Attentat im Bürgerbräukeller auf Hitlers
persönlichen Befehl durchzuführen hatte: Dem SS-Unterscharführer Georg Elser. Mit diesem Mann
sollte ein zweiter Reichstagsbrandprozess durchgeführt werden.“
Als Georg Elsers Mutter Marie diese Deutung zurückwies, legte Niemöller noch nach: „Dass Ihr Sohn
zur SS gehört habe, ist mir schon in Oranienburg wie auch später in Dachau von SS-Angehörigen
mitgeteilt worden. Er verkehrte mit ihnen auch durchaus kameradschaftlich und stand auf Du und
Du mit ihnen.“ Niemöller gab ein Beispiel für die Begrenztheit seiner Wahrnehmung. Dies war nicht
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überraschend, denn Häftlinge waren abgeschnitten von Nachrichten und Gedankenaustausch. Aber
Klatsch und Gerüchte zeitigten Folgen. Elsers Mutter konnte deshalb nur bitter feststellen: „Einer,
der nicht mehr am Leben ist, kann sich nicht mehr verteidigen. Da kann man ruhig noch mehr auf
ihn abladen.“
Als besonders fatal erweisen sich die 1950 erschienenen Erinnerungen von Elsers Mithäftling in
Sachsenhausen und Dachau, Captain Sigismund Payne Best, betitelt „The Venlo Incident“. Er habe
zwar mit Elser nie sprechen, mit diesem aber zwei Jahre lang Klassiker austauschen können. Elser
sei vor 1939 Häftling im KZ Dachau gewesen und habe das Attentat im Auftrag „Alter Kämpfer“ der
NSDAP ausgeführt. Bests Darstellung wimmelt von Fehlern, Abstrusitäten und Lagerklatsch. Dennoch
fand seine Interpretation Eingang in die historische Forschung, und es wurde deutlich: Wissenschaftler neigen zum Common Sense, wenn andere meinen, sie verkörperten besonderen Sachverstand, und
sie sind nur zu oft nicht mehr als ein Resonanzboden von Vorurteilen, den andere Historiker mühsam
zerstören müssen.
Wenn es darum ging, Elser zu diffamieren, dann waren auch Zeugenaussagen sehr belasteter Zeitgenossen recht. So verbreitete Walter Uslepp, SS-Unterscharführer und 1943/44 Elsers Bewacher im
Zellenbau des KZ Sachsenhausen seine Version: Elser habe ihm gesagt, er sei als Angehöriger der
Allgemeinen SS von Himmler und Hitler persönlich mit dem Anschlag zur Ausschaltung führungskritischer Nationalsozialisten beauftragt worden.
Gemeinsam war all diesen Geschichten - nicht mehr als Phantasien, die die Zeit bis 1969 prägten
- dass weder die Zeitgenossen noch die Historiker oder die Überlebenden des Widerstands Elser der
eigenständigen Vorbereitung und Durchführung der Tat für fähig hielten. Auch wenn die Militäropposition und der nationalkonservativ-bürgerliche Widerstand in den sechziger Jahren nicht mehr mit
dem Odium des „Verrats“ behaftet war, die Tat Elsers konnte noch nicht als ein Akt des Widerstandes
gegen den Nationalsozialismus akzeptiert werden. Georg Elser hatte keiner Elite angehört, der man
das Recht auf Widerstand zubilligte; keine gesellschaftliche Großgruppe setzte sich für sein Andenken ein. Er blieb „Werkzeug“ der Machthaber, nicht aber ein Mensch, der sich selbst in Übereinstimmung mit seinem Gewissen einen Handlungsauftrag gab. Auf eine völlig neue Grundlage wurde unser
Elserbild erst Ende der sechziger Jahre gestellt.

Die Wende
Denn 1969 veröffentlichte Anton Hoch vom Institut für Zeitgeschichte die Ergebnisse seiner Recherchen und konnte zweifelsfrei mit den alten Mythen über Elser aufräumen. Kurze Zeit später edierte
Lothar Gruchmann die zufällig entdeckten Vernehmungen Elsers von 1939, die zwar über weite
Strecken in der Sprache der Gestapo gehalten sind, dennoch wichtige Einblicke in Elsers Leben und
Denken ermöglichen. Diese Publikationen sowie ein dokumentarisches Fernsehspiel von Rainer Erler
leiteten eine Wende in der öffentlichen und wissenschaftlichen Einschätzung der Tat vom 8. November 1939 ein. Vor allem machten sie deutlich, dass Elser ethische Überzeugungen hatte, dass er sich
zu seiner Verantwortung bekannte, keine Ausflüchte suchte, um sich zu retten, und die Folgen seiner
Tat aufrecht trug. Er biederte sich den Nationalsozialisten nicht an, flehte nicht um Gnade, und steht
so in einer Reihe anderer Regimegegner, die den Nationalsozialisten deutlich machten, dass Macht
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und Furcht, Terror und Anpassung nicht jeden Zeitgenossen zu einem willigen und angepassten Werkzeug der Nationalsozialisten machten.
Doch Elsers Ehrung blieb den 80er Jahren, im eigentlichen Sinne sogar den 90er Jahren vorbehalten.
Dass man die Geschichte des „einsamen Attentäters“ auch anders deuten konnte, hatten Peter Paul
Zahl, der österreichische Schauspieler Klaus Maria Brandauer, nicht zuletzt der britische Publizist
Josef Peter Stern deutlich gemacht. Zahls Schauspiel spiegelte die Zeit der Roten Armee Fraktion,
Brandauer vernachlässigte den sozialen Hintergrund und die Herkunft Elsers, Stern überhöhte ihn
zum „wahren Antagonisten Hitlers“ und dessen „moralischem Gegenbild“.
Immer aber schien es, als schreckte die deutsche Öffentlichkeit vor Elser zurück. Manche verharrten
in den Gerücht-Gespinsten, andere schreckten vor dem Gedanken zurück, ein Einzelner könne es
wagen, eine ganze Regierung „wegzunieten“. Vielleicht beeinflusste sie die Auseinandersetzung mit
dem Terrorismus in den siebziger Jahren das Geschichtsbild überstark, vielleicht ahnte die deutsche
Öffentlichkeit auch, dass es mit der Verkommenheit der politischen Eliten in der NS-Elite noch
schlimmer bestellt war, als man bis dahin vermutet hatte, denn wenn ein einfacher Schreiner den
verbrecherischen Charakter des Regimes durchschauen konnte, wenn er genau hinsah, sich über das
sichtbare Unrecht empörte und dann konsequente handelte, ohne an sich irre zu werden, dann war
die politische Moral der Zeitgenossen, die immer wieder erklärt hatten, die „Gossenbewegung“ des
Nationalsozialismus abgelehnt zu haben, nicht weit her. Bequemer war es, das kollektive Gewissen zu
besänftigen und immer wieder zu bekräftigen und vor allem nicht glauben wollte, das Recht bleiben
müsse, was einmal Recht war, wie ein anderer Sohn des Landes Baden-Württemberg erklärte, der es
sogar zum Ministerpräsidenten gebracht hatte, um politisch seinen Kopf zu retten.
Seit 1988 bemühte sich der Georg-Elser-Arbeitskreis in Heidenheim um die Ehrung des Attentäters
in seiner Heimat. Dies war, wie Ulrich Renz noch 1995 feststellte, schwierig, weil sich noch viele der
Einwohner Königsbronns an die Gestapo-Verhöre 1939 erinnerten und die Ge¬meinde in der Umgebung
lange als „Attentatshausen“ bezeichnet wurde. Dennoch gelang es dem Elser-Arbeitskreis, kontinuierlich und beharrlich an die Tat vom 8. November 1939 zu erinnern. Diese Bemühungen mündeten im
Februar 1998 in eine Gedenkstätte in Königsbronn, die in Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde
Königsbronn, dem Elser-Arbeitskreis und der Gedenkstätte Deutscher Widerstand entstand, mit erheblicher finanzieller Unterstützung des Landes und der Kultur-Stiftung der Deutschen Bank.
In der Tat hatte sich in den 1980er und 1990er Jahren das Bild von Elser gefestigt. Klemens von
Klemperer oder Joseph Peter Stern sahen in Elser das Beispiel einer in extremer Einsamkeit gefällten gültigen Entscheidung. Schriftsteller wie Rolf Hochhuth, Helmut Ortner und Hellmut G. Haasis
setzten sich für das Andenken an Elser ein; Bundeskanzler Helmut Kohl hat ihn in seiner Rede zum
50. Jahrestag des 20. Juli 1944 ausdrücklich hervorgehoben und in das Spektrum des breiten und
vielfältigen und dabei durchaus widersprüchlichen Widerstandes integriert. Ulrich Renz publizierte
die Schweizer Untersuchungsergebnisse von 1940; die Politologinnen Thekla Dannenberg und Doris
Ehrhardt analysierten, wie die Mythen um Elser entstanden waren und seitdem immer wieder weitergetragen wurden, so lange, bis schließlich deutlich wurde, dass sie schlicht nicht mehr haltbar waren.
Insgesamt gibt es heute ein denkbar gut gesichertes Bild der Tat, der Motive des Täters und seiner
Handlungen, das Lothar Gruchmann 1981 zusammenfasste: „Elser war weder ein von krankhafter
Ruhmsucht noch von niedrigen Tötungsinstinkten getriebener Krimineller, der von anderen als Werk-
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zeug benutzt wurde. Seine – eigenen Überlegungen entsprungenen – Motive für die Tat berechtigen
vielmehr, ihn unter die Männer des deutschen Widerstands gegen das NS-Regime einzureihen.“

Georg Elsers politische Beurteilungskompetenz
Diesem Bild entsprachen die meisten Würdigungen, die anlässlich des 60. Jahrestages des Bürgerbräu-Attentates am Abend des 8. November 1939 veröffentlicht worden sind. Seitdem wuchs das
Interesse an Elser rasch an. Denkmäler entstanden, in den Reden zum 20. Juli 1944, dem Jahrestag
des Attentats von Stauffenberg, wurde er immer wieder erwähnt.
Dennoch gab und gibt es immer wieder Zweifler, die Elsers Berechtigung zur Tat, die Angemessenheit
seiner Entschlussbildung und die Lauterkeit seiner Motive in Frage stellen. Die ihm verantwortliches
Handeln, Umsicht und Einsicht absprechen und damit in gewisser Weise auch die moralische Berechtigung der Nachlebenden in Frage stellen, Elsers Tat zu würdigen. Der Kern dieses Zweifels jedoch
zielt auf mehr: Denn es geht allgemein um die Frage nach der Möglichkeit einfacher Menschen zum
Widerstand in der Diktatur. Dies ist eine wichtige Frage politischer Bildung und hat Ende der siebziger
Jahre sogar zu einem Beschluss der Kultusminister geführt, den Widerstand gegen den Nationalsozialismus in alltagsgeschichtlichen Dimensionen zu behandeln, um so die Notwendigkeit individueller
Auflehnung gegen staatliches Unrecht zum Thema des Unterrichts zu machen.
So lautete ein konkreter Vorwurf, dass Elser mit seiner Tat seine politische Beurteilungskompetenz
überschritten habe. Konnte er, nach dem Münchener Abkommen im Herbst 1938, begründet mutmaßen, dass ein Krieg, für den Hitler verantwortlich sein wird, unvermeidlich ist? Konnte 1938 der
Unrechtscharakter des Regimes, das sich zunehmend offen zur Möglichkeit des Krieges bekannt hatte,
durchschaut werden? Hierzu nur so viel: Bis zum Herbst 1938 hatte der „Durchschnittsbürger“ die Vertreibung der Andersdenkenden, die Verhaftung von Regimegegnern, die Terrorisierung des politischen
Gegnern der Nationalsozialisten und die „Legalisierung“ ihrer Rache wahrlich beobachten können. Er
hatte u.a. von den Morden des 30. Juni 1934, der ständigen Aufrüstung, der Remilitarisierung des
Rheinlandes, der Annexion Österreichs und der militärischen Besetzung von Teilen der Tschechoslowakei sowie der Militarisierung aller Bereiche des öffentlichen Lebens gehört. Es gab viele Möglichkeiten,
den terroristischen Charakter des Regimes zu erkennen, auch wegen des Unrechts, das immer wieder
von Denunziationen ausging. Der verbrecherische Charakter des Systems lag offen zutage.
Doch nicht nur in der politiktheoretischen Setzung ist die Prämisse falsch, sondern auch im ganz
konkreten Fall Elser. Georg Elser sah während seiner Arbeit in der Heidenheimer Armaturenfabrik
eindeutige Kriegsvorbereitungen. An Zeitungen las er in Gasthäusern, „was gerade da war“ und hörte
zudem ausländische Rundfunksendungen in deutscher Sprache - verständlich, wenn der Propagandacharakter des deutschen Rundfunks in dieser Zeit in Betracht gezogen wird. Er nutzte also die
wichtigen und zugleich richtigen Quellen, die dem mutigen Zeitgenossen zur Verfügung standen, um
sich ein eigenes Urteil zu bilden. Er lieferte sich nicht den Produkten einer gleichgeschalteten öffentlichen Meinung aus. Elser verdeutlicht, was man zu seiner Zeit wissen konnte, aber doch nicht: dass
ein angeblich ungebildeter Mensch nicht entscheidungsfähig war.
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Die Annahme, dass ein Durchschnittsbürger 1938 noch nicht den bevorstehenden Krieg habe berechtigt mutmaßen können, entlastet nicht nur eben jene Durchschnittsbürger, die sich nicht zum
Widerstand gegen den NS-Staat entschließen konnten. Sondern sie delegitimiert zugleich jene, die
den Widerstand wagten. Wer auf Elser verweist, um ihm als dem Durchschnittsbürger die politische
Beurteilungskompetenz abzusprechen, muss sich die Frage stellen, wer diese - und mit ihr das ganz
individuelle Recht auf Widerstand in einer Diktatur – denn dann überhaupt besitzt?

Inkaufnahme unschuldiger Opfer
Elser wird zudem vorgeworfen, er habe sich nicht mehr in der Nähe des Explosionsortes aufgehalten,
so dass er die Explosionsvorbereitungen nicht mehr stoppen konnte, als Hitler den Saal verlassen
habe. Damit habe Elser den Tod Unschuldiger verursacht und bei seinem Attentat eine Methode angewandt, die den Tod Unbeteiligter von vornherein einkalkulierte.
Doch diese Deutung lässt sich an den Fakten nicht halten. Elser hat genau geprüft und geplant. Im
Herbst 1938 hielt er den Saal im Bürgerbräukeller für einen Anschlag „auf die Führung“ als geeignet:
„In den folgenden Wochen hatte ich mir dann langsam im Kopf zurechtgelegt, dass es am besten sei,
Sprengstoff in jene bestimmte Säule hinter dem Rednerpodium zu packen und diesen Sprengstoff
durch irgendeine Vorrichtung zur richtigen Zeit zur Entzündung zu bringen. ... Die Säule habe ich
mir deshalb gewählt, weil die bei einer Explosion umherfliegenden Stücke die Leute am und um das
Rednerpult treffen mussten. Außerdem dachte ich auch schon daran, dass vielleicht die Decke einstürzen könnte. Welche Personen allerdings um das Rednerpult bei der Veranstaltung sitzen, wusste
ich nicht. Ich wusste aber, dass Hitler spricht und nahm an, dass in seiner nächsten Nähe die Führung sitzt.“ Damit wird das Gesamtkalkül des Anschlags deutlich: Er richtete sich gegen die gesamte
NS-Führungsspitze, die an diesem Abend in München zusammenkam – das Jahrestreffen der größten
kriminellen Vereinigung Deutschlands. Hinzu kommt: Elser wusste, dass während Hitlers Rede nicht
serviert wurde, so dass zu dem von ihm berechneten Zeitpunkt tatsächlich nur hohe Nationalsozialisten im Saal sein würden. Die These, die Art der Ausführung von Elsers Tat sei moralisch nicht zu
rechtfertigen, verkennt sowohl die Realität des verbrecherischen NS-Staates als auch die Möglichkeiten des Widerstandes gegen diese Diktatur.

Oliver Hirschbiegels Film über Georg Elser
Die angeführten Zweifel können nur artikuliert werden, weil Elsers lebensgeschichtlicher Hintergrund
und seine Biographie vernachlässigt und so sein persönliches und politisches Handeln verkannt werden. Elser war ein Hitlergegner, der sich bereits im Alltag, im bedrückenden dörflichen Milieu, den
Hitlergruß verweigerte und sich so von vielen Angepassten, die „mit der Zeit gehen wollten“, unterschied. Er beteiligte sich nicht an den vom Regime und seinen Machthabern gewünschten Demonstrationen und entzog sich den Zumutungen des Regimes in seinem alltäglichen Leben. Das hinderte
ihn nicht, soziale und politische Fehlentwicklungen zu erkennen und zu benennen. Besonders deutlich wird dies aus den Verhörprotokollen: „Nach meiner Ansicht haben sich die Verhältnisse in der
Arbeiterschaft nach der nationalen Revolution in verschiedener Hinsicht verschlechtert. So z.B. habe
ich festgestellt, dass die Löhne niedriger und die Abzüge höher wurden. ... Der Stundenlohn eines
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Schreiners hat im Jahr 1929 eine Reichsmark betragen, heute wird nur noch ein Stundenlohn von 68
Pfennigen bezahlt. ... Der Arbeiter kann z.B. seinen Arbeitsplatz nicht mehr wechseln, wie er will; er
ist heute durch die HJ nicht mehr Herr seiner Kinder.“
Hier setzt Oliver Hirschbiegels Film über Elser ein. Er nähert sich dem Menschen Elser an, beleuchtet
seine Herkunft, die Enge des dörflichen Alltags. Er zeichnet so ein Bild, das vermutlich der lebensgeschichtlichen Wahrheit nahekommt. Er nutzt die Möglichkeiten seines Mediums, stellt Vermutungen
an, lädt die Zuschauer zum Nachdenken ein und schöpft den Rahmen des Mediums aus, das er vertritt. Und er macht deutlich, dass - und wie - ein Mensch, der aus denkbar beengten Verhältnissen
stammte, der die Alltagsnot kleiner Leute kennengelernt und geteilt hatte, durch die Motivation zu
einer bis dahin nicht für möglich gehaltenen Tat diese engen Grenzen überschreiten konnte, wie er in
der ihn bis zu seinem Tod begleitenden Auseinandersetzung mit seiner Tat zu seiner Verantwortung
stand und letztlich über die Schergen des Regimes triumphierte. Sie beeindruckten ihn weder durch
Isolationshaft noch durch verschärfte Verhöre, sondern ließen ihn in seinem Entschluss, Verantwortung für seine Handlungsweise auch nach der Tat zu tragen, geradezu unbeirrbar seinen Weg weitergehen. Gerade die klügelnde Auseinandersetzung mit seiner Tat zeigt, welche Bedenken Elser beiseite
schob - so gesehen zog er aus der Einsicht handeln zu müssen, weil er das Unheil kommen sah, gerade die Schlüsse, die heute angesichts der Beschwörung von Zivilcourage unverzichtbar sind. „Und
handeln sollst du so als hinge von Dir uns deinem Tun allein das Schicksal ab der deutschen Dinge,
und die Verantwortung wäre dein“. Mit diesen Versen rechtfertigte sich ein Mitglied der Weißen Rose,
Professor Kurt Huber, vor dem Volksgerichtshof. Elser hätte ebenso gedacht und sich gerechtfertigt.
Elser – Terrorist oder Widerstandskämpfer?
Elser wandte sich gegen die totalitäre Diktatur und wurde ihr Opfer. Wer sich den Tyrannen entgegenstellt, verdient den Versuch der Nachlebenden, seine moralischen und ethisch reflektierten Entscheidungsgründe nachzuvollziehen, nicht aber die diffamierende Feststellung, er habe terroristisch und
verantwortungslos gehandelt. Elsers Tat ist inzwischen anerkannt, Schulen, Plätze und Straßen tragen
seinen Namen. Er ist außergewöhnlich, weil er seine eigenen Grenzen überschritt, mit seiner Tat über
alle Zeitgenossen hinauswuchs.
Es kann nicht deutlich genug betont werden: Der Schreiner Johann Georg Elser war kein Terrorist, der
eine Gesellschaft durch Massenterror erschüttern wollte. Denn seine Tat richtete sich gegen Hitler
und seine Führungsclique als einen der größten Terroristen an der Macht, den es damals gab. Unbestreitbar ist, dass Elser den Terrorismus in Deutschland mit einem Schlag beenden wollte. Deshalb
griff er zu den letzten ihm denkbaren Mitteln der Gewalt. Elser wusste, dass er auf diese Weise Schuld
auf sich nehmen würde. Dies tat er nicht aus ideologischer Verblendung oder einer Machtphantasie,
gar aus dem vermessenen Wunsch heraus, in die Geschichtsbücher einzugehen. Sondern er bekannte
sich zu seiner ganz individuellen Verantwortung für die “Irrwege” deutscher Politik, die sich schließlich zur “deutschen Katastrophe” steigerte. Er setzte ein Zeichen gegen eine verbrecherische Politik.
So nahm er Schuld auf sich, weil er Verantwortung zu übernehmen hatte, ganz unabhängig davon, ob
ihn dies persönlich belastete und gefährdete. Wenn er nach der Vorbereitung des Anschlags versuchte, in die Schweiz zu entkommen, dann tat er dies nicht, weil er feige war, sondern weil nur die Flucht
die Chance eröffnete, Unschuldige vor einer blinden Verfolgung durch die nationalsozialistischen
Machthaber zu bewahren.
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Elser bekannte sich zu seiner Verantwortung und zu seiner Tat. Damit unterschied er sich von vielen
Parteigängern des nationalsozialistischen „Regierungs-Terrorismus” an der Macht, die immer wieder
behauptet hatten, lediglich Befehlen gefolgt zu sein und sich zu einem Eid bekannten, ohne sich zu
fragen, ob ein „verratenes Volk” nicht gerade zu einem unbedingten Befehlsgehorsam, der sich nicht
selten aus Angst und Karriereehrgeiz speiste, noch zusätzlich verraten würde. Der eigentliche Verräter
an Deutschland und der Zivilisation, zu der man sich bis 1933 bekannt hatte, hieß Hitler. Dies hatte
Fritz Bauer, der hessische Generalstaatsanwalt und Initiator des Auschwitz-Prozesses, bereits in den
frühen fünfziger Jahren unmissverständlich deutlich gemacht.
Elser war kein Terrorist, sondern ein Widerstandskämpfer. Dies wussten die Nationalsozialisten. Sie
stellten einen Zusammenhang her, den die deutsche Nachkriegsgesellschaft nicht anerkennen wollte. Denn sie ermordeten Elser am 9. April 1945, wenige Wochen vor dem Ende des NS-Staates, am
selben Tag wie Bonhoeffer, Canaris, Sack und Dohnanyi. Elser ist keine Herausforderung, denn seine
Tat ist verständlich, wenn man das Dritte Reich als Unrechtsstaat akzeptiert. Eine Herausforderung
für die nachdenklichen Nachlebenden bleibt die deutsche Gesellschaft, die Hitlers Herrschaft trug,
bleiben Militärs, die sie bis zum bitteren Ende verteidigten und die sich in der Diffamierung des
Widerstands auch noch nach 1945 zu einem moralisch verwerflichen Eid auf ihren „Führer” und zu
einer Fahne bekannten, die das Hakenkreuz trug.
Warum ist es so schwer gewesen, zu akzeptieren, dass man ein verratenes Volk nicht durch Widerstand
verrät, sondern durch Folgebereitschaft, durch Anpassung, durch Kadavergehorsam? Elser wusste,
was er riskierte, beklagte sich nicht und zeigte seinem Widersacher bis in die letzten Lebenssekunden hinein, was Haltung, Konsequenz, Verantwortung und Courage bedeutet. Elser war kein Terrorist,
sondern ein Attentäter aus dem Volk, der in den Zusammenhang der Attentatsversuche gegen Hitler
und damit in die deutsche Widerstandsgeschichte gehört.
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AUSZÜGE AUS DEN VERHÖRPROTOKOLLEN GEORG ELSERS
Die Verhörprotokolle der Gestapo wurden 1964 von dem Historiker Lothar Gruchmann in den Akten
des ehemaligen Reichsjustizministeriums entdeckt. Sie sind u.a. auf der Internetseite des Heidenheimer Georg-Elser-Arbeitskreises im Faksimile und Transkript zu finden (http://www.georg-elser-arbeitskreis.de/texts/geverhoer1.htm).
Anmerkung: Die Aufzeichnungen der unter Folter erpressten fünftägigen Aussagen von Georg Elsers
sind in der Sprache der Gestapo gehalten. Sie wurden von den Vernehmungsbeamten ins Protokoll
diktiert und mussten von Elser unterschrieben werden. Sie wurden nicht angefertigt, um ein objektives Bild Elsers und seiner Tat zu liefern, sondern dienten ausschließlich der Propaganda, der Vorbereitung eines Schauprozesses nach dem „Endsieg“ und dem Zweck, einen Menschen zu diskreditieren. Dennoch bieten sie interessante und wichtige Einblicke in das Leben und Denken Georg Elsers
wie in die Vorbereitung und Durchführung des Anschlags. Sie zu interpretieren, ist ein wichtiges und
schwieriges Thema für Historiker wie für jeden Leser oder jede Leserin.
Die letzten Sätze des Protokolls (vom 23. November 1939) sind in der Form von Frage und Antwort
gehalten. Sie sind inhaltlich unklar und verwirrend. In Übereinstimmung mit den historischen Beratern des Films interpretiert ELSER sie in dem Sinne, dass Georg Elser nach den Qualen der Folter,
der so genannten „verschärften Vernehmung“, sowie unter dem Einfluss von Pervitin zum Ende der
Vernehmungen ein völlig gebrochener Mann war, dessen Worte nicht als ehrliche Aussagen gewertet
werden können.

VERNEHMUNG AM 20. NOVEMBER
… zu den Motiven seiner Tat:
„Ich glaube an ein Weiterleben der Seele nach dem Tode und ich glaubte auch, dass ich einmal in
den Himmel kommen würde, wenn ich noch Gelegenheit gehabt hätte, durch mein ferneres Leben zu
beweisen, dass ich Gutes wollte. Ich wollte ja auch durch meine Tat ein noch größeres Blutvergießen
verhindern.“

VERNEHMUNG AM 21. NOVEMBER
… zu den Motiven seiner Tat:
„Nach meiner Ansicht haben sich die Verhältnisse in der Arbeiterschaft nach der nationalen Revolution in verschiedener Hinsicht verschlechtert. So z.B. habe ich festgestellt, dass die Löhne niedriger
und die Abzüge höher wurden. Während ich im Jahre 1929 in der Uhrenfabrik in Konstanz durchschnittlich 50,- RM wöchentlich verdient habe, haben die Abzüge zu dieser Zeit für Steuer, Krankenkasse, Arbeitslosenunterstützung und Invalidenmarken nur ungefähr 5,- RM betragen. Heute sind die
Abzüge bereits bei einem Wochenverdienst von 25,- RM so hoch. Der Stundenlohn eines Schreiners
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hat im Jahre 1929 eine Reichsmark betragen, heute wird nur noch ein Stundenlohn von 68 Pfg.
bezahlt Es ist mir erinnerlich, dass 1929 sogar ein Stundenlohn von 1,05 RM tarifmäßig bezahlt.
(…) Ferner steht die Arbeiterschaft nach meiner Ansicht seit der nationalen Revolution unter einem
gewissen Zwang. Der Arbeiter kann z. B. seinen Arbeitsplatz nicht mehr wechseln wie er will, er ist
heute durch die HJ nicht mehr Herr seiner Kinder und auch in religiöser Hinsicht kann er sich nicht
mehr so frei betätigen.“
… zur aufkommenden Kriegsgefahr:
„Im Herbst 1938 wurde nach meinen Feststellungen in der Arbeiterschaft allgemein mit einem Krieg
gerechnet. Ich kann heute nicht mehr angeben, ob dies auf die politischen Ereignisse im Herbst vorigen Jahres allein oder auch auf andere Gründe zurückzuführen war. In der Arbeiterschaft herrschte
deswegen große Unruhe. Auch ich vermutete, dass es wegen der Sudetenfrage „schief geht“, d. h.,
dass es zu einem Krieg kommt. Nach der Münchener Besprechung kehrte in der Arbeiterschaft wieder
Ruhe ein, der Krieg wurde als erledigt betrachtet. Ob weiterhin von einem Krieg unter der Arbeiterschaft gesprochen wurde, kann ich heute nicht mehr sagen.
Ich war bereits voriges Jahr um diese Zeit der Überzeugung, dass es bei dem Münchener Abkommen
nicht bleibt, dass Deutschland anderen Ländern gegenüber noch weitere Forderungen stellen und
sich andere Länder einverleiben wird und dass deshalb ein Krieg unvermeidlich ist, d. h. ich hatte
die Vermutung, dass es so kommen wird. Dies war meine eigene Auffassung. Ich kann mich nicht
erinnern, dass Arbeitskameraden nach dem Abkommen von München 1938 noch von einer weiteren
Kriegsgefahr sprachen. Ich gebe allerdings zu, dass ich in dieser Zeit ausländische Radiosendungen
gehört habe.“
„Die seit 1933 in der Arbeiterschaft von mir beobachtete Unzufriedenheit und der von mir seit
Herbst 1938 vermutete unvermeidliche Krieg beschäftigten stets meine Gedankengänge. Ob dies
vor oder nach der Septemberkrise 1938 war, kann ich heute nicht mehr angeben. Ich stellte allein
Betrachtungen an, wie man die Verhältnisse der Arbeiterschaft bessern und einen Krieg vermeiden
könnte. Hierzu wurde ich von niemandem angeregt, auch wurde ich von niemandem in diesem Sinne
beeinflusst. Derartige oder ähnliche Unterhaltungen habe ich nie gehört. (…) Die von mir angestellten
Betrachtungen zeitigten das Ergebnis, dass die Verhältnisse in Deutschland nur durch eine Beseitigung der augenblicklichen Führung geändert werden könnten. Unter der Führung verstand ich die
„Obersten“, ich meine damit Hitler, Göring und Goebbels. Durch meine Überlegungen kam ich zu der
Überzeugung, dass durch die Beseitigung dieser 3 Männer andere Männer an die Regierung kommen,
die an das Ausland keine untragbaren Forderungen stellen, „die kein fremdes Land einbeziehen wollen“ und die für eine Besserung der sozialen Verhältnisse der Arbeiterschaft Sorge tragen werden.“
… zum Heranreifen seines Plans:
„Der Gedanke der Beseitigung der Führung ließ mich damals nicht mehr zur Ruhe kommen und
bereits im Herbst 1938 - es war dies vor dem November 1938 - hatte ich auf Grund der immer angestellten Betrachtungen den Entschluss gefasst, die Beseitigung der Führung selbst vorzunehmen. Ich
dachte mir, dass dies nur möglich sei, wenn die Führung sich bei irgendeiner Kundgebung befindet.
Aus der Tagespresse entnahm ich damals, dass die nächste Zusammenkunft, bei der auch die Führung teilnimmt, sich am 8. und 9. November 1938 in München im Bürgerbräukeller abspielt.“
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… zur Planung und Vorbereitung seiner Tat:
„Soeben fällt mir noch ein, dass ich nach der Besichtigung des Saales des Bürgerbräukellers noch
feststellen konnte, dass der Saal in keiner Weise bewacht wurde, dass keine Kontrolle vorhanden war
und dass jedermann ohne weiteres zu diesem Saal Zutritt erlangen konnte.
Nach 2 oder 3 Tagen habe ich mir während der Freizeit überlegt, an welcher Stelle des Saales „etwas
zu machen ist“. Auf Grund der Saalbesichtigung hielt ich diesen für einen Anschlag „auf die Führung“ als geeignet. Ich kam damals zu dem festen Entschluss, das Attentat dort zur Ausführung zu
bringen. Über die Art der Durchführung habe ich mir zu dieser Zeit noch keine Gedanken gemacht.“
„In den folgenden Wochen hatte ich mir dann langsam im Kopf zurechtgelegt, dass es am besten sei,
Sprengstoff in jene bestimmte Säule hinter dem Rednerpodium zu packen und diesen Sprengstoff
durch irgendeine Vorrichtung zur richtigen Zeit zur Entzündung zu bringen. Wie dieser Entzündungsapparat aussehen müsste, darüber war ich mir damals noch nicht im Klaren. Die Säule habe ich mir
deshalb gewählt, weil die bei einer Explosion umherfliegenden Stücke die Leute am und um das Rednerpult treffen mussten. Außerdem dachte ich auch schon daran, dass vielleicht die Decke einstürzen
könnte. Welche Personen allerdings um das Rednerpult bei der Veranstaltung sitzen, wusste ich nicht.
Ich wusste aber, dass Hitler spricht und nahm an, dass in seiner nächsten Nähe die Führung sitze.
Bis dahin hatte ich mich weder theoretisch noch praktisch mit dem Bau irgendeines Apparates beschäftigt, mit dem man Sprengstoff zu einer bestimmten Zeit zur Entzündung bringen könnte. Deshalb
hatte ich vorher auch noch nie irgendwelche Zeichnungen von einer solchen Entzündungseinrichtung
oder einer Höllenmaschine angefertigt oder gar Vorbereitungen zum Bau von Modellen getroffen.
Nach meiner Rückkehr von meinem ersten Besuch in München (d. h. am 8./9. November 38, ungefähr 19 Jahre vorher war ich schon einmal zum Oktoberfest in München) setzte ich meine Arbeiten in
der Armaturenfabrik wie früher fort. Während der Arbeitszeit beschäftigte ich mich nicht mit meinen
besonderen Plänen. Dazu verwendete ich die Freizeit. Ehe ich mir aber über die genaue Ausführung
des Planes im Klaren war, habe ich mir bereits dadurch einen Vorrat an Sprengstoff zugelegt, dass
ich meine Stelle in der Versandabteilung der genannten Firma dazu ausnutzte, nach und nach im
Laufe mehrerer Monate insgesamt 250 Presstückchen Pulver zu entwenden. Ein solches Blättchen
des gepressten Pulvers war 9 mm stark und hatte einen Durchmesser von 19 mm. Der Diebstahl
wurde im Betrieb nicht bemerkt. Ich hatte die einzelnen Stückchen immer aus den Kisten, die bei
den Pulverpressen standen, unauffällig und rasch weggenommen. (…) Als ich mir die ungefähre Konstruktion des Apparates im Kopf und vielleicht auch schon auf einer Handskizze (das weiß ich nicht
mehr genau, ob ich mir nicht erst später eine solche angefertigt habe) zurechtgelegt hatte, stellte ich
fest, dass es notwendig sei, die genauen Maße der Säule, in der ich den Apparat anbringen wollte, zu
haben. Ich fuhr deshalb noch einmal nach München und hielt mich dort vom 4.-12. April 1939 auf.“
„Die Türen, die ich, um in den Saal zu gelangen, durchschreiten musste, waren geöffnet, d. h. nicht
verschlossen. Wie ich später beobachtet habe, war sie überhaupt tagsüber immer geöffnet und wurde
nur nachts verschlossen. Zu überlegen, wo ich meinen Sprengkörper später anbringen würde, brauchte ich mir nicht mehr. Ich war mir bereits darüber im Klaren, dass ich dies oberhalb des Galerieabsatzes tun würde. Ich begab mich deshalb damals sofort auf die Galerie, und zwar, soviel ich mich
erinnern kann, auf dem kürzesten Wege über die Treppe links des Einganges. Auf der Galerie habe
ich dann die Maße der in Frage kommenden Säule mit einem mitgebrachten zusammenklappbaren
Meterstab abgemessen und die Umrissmaße in meinem Notizbuch eingetragen, d. h., ich habe eine
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kleine Handskizze in meinem Notizbuch gemacht und an dieser Skizze die Maße vermerkt. Ich glaube
nicht, dass sich damals jemand außer mir in dem Saal befunden hat, wenigstens kann ich mich nicht
entsinnen, jemand gesehen zu haben. Den Saal habe ich durch den Hauptausgang wieder verlassen.
Insgesamt dürfte ich mich ungefähr 5 Minuten darin aufgehalten haben.“

VERNEHMUNG AM 22. NOVEMBER
… zur Planung und Vorbereitung seiner Tat:
„Durch einen praktischen Versuch, in einem etwas abgelegenen Obstgarten in Königsbronn, der meinen Eltern gehört, stellte ich fest, dass ich mit Hilfe der gekauften Patronen eine Sprengkapsel zur
Entzündung bringen konnte. Zu diesem Versuch fertigte ich mir ein Modell an, das ich aufzeichnen
kann.“
„Mein Gesamtplan für die Tat stand schon nach kurzer Zeit genau fest. Schon damals im Jahre 1938,
als ich den ersten Entschluss zu meiner Tat fasste, war ich mir darüber im Klaren, dass ich nicht
länger in Deutschland bleiben konnte. Ich wollte schon ehe meine Uhren die Explosion auslösten, in
der Schweiz sein. Für die Schweiz habe ich mich lediglich deshalb entschieden, weil es mir als das
Nächstliegende erschien. In anderen Ländern, wie etwa Italien, hätte ich mich gar nicht ausgekannt.
Die Grenzübergangsstellen zur Schweiz in der Nähe von Konstanz kannte ich dagegen von meinem
mehrjährigen Aufenthalt in Konstanz her sehr gut. Damals hatte ich mich allerdings noch nicht mit
einem Grenzübertritt über die grüne Grenze beschäftigt. Ich hatte es ja nicht notwendig, da ich
seinerzeit im Besitz eines kleinen Grenzscheines war. Nach meinem illegalen Grenzübertritt (nach
Ingangsetzen der Uhren) wollte ich in der Schweiz Arbeit als Schreiner oder auch sonst irgendwelcher
Art suchen. (…) Ich hatte außerdem die Absicht, und dies mir schon eingehend überlegt, von der
Schweiz aus an die deutsche Polizei ausführlich zu schreiben, zu erklären, dass ich der Alleinschuldige an dem Attentat sei, keine Mitwisser oder Mittäter gehabt habe. Ich hätte außerdem eine genaue
Zeichnung meines Apparates sowie eine Beschreibung über die Ausführung der Tat mitgeschickt, damit man meine Behauptung hätte nachprüfen können. Mit einer solchen Mitteilung an die deutsche
Polizei wollte ich lediglich bezwecken, dass keinesfalls irgendwelche unschuldige Personen auf der
Suche nach dem Täter verhaftet würden.“

VERNEHMUNG AM 23. NOVEMBER
… zur Planung und Vorbereitung seiner Tat:
„Während meines Aufenthaltes in München vom 5. August bis 6. November 1939 war ich insgesamt
ungefähr 30 - 35 mal nachts im Bürgerbräukeller-Saal. Als ich meine Kleider in Ordnung gebracht,
meine Werkzeuge, soweit ich sie als für den ersten Gebrauch notwendig schon mitgenommen hatte,
zurechtgelegt hatte, bin ich vielleicht in der 3. oder 4. Nacht nach meiner Ankunft in München zum
ersten Male im Saal an die Arbeit gegangen. (…) Ich verblieb ständig die ganze Nacht im Saal. Der
Saal wurde in der Zeit zwischen 7 und 8 Uhr morgens wieder geöffnet. Es wurden von einer Person,
die ich nie gesehen habe, der Saaleingang von der Garderobe aus und der Notausgang zum Garten,
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der sich neben der Schenke befindet, geöffnet. Meine Arbeiten hatte ich zwischen 2 und 3 Uhr stets beendet, anschließend hielt ich mich bis zum Verlassen des Saales wieder in dem bereits erwähnten Versteck auf, in dem sich auch ein Stuhl befand. Dort habe ich bis zum Verlassen des Versteckes gedöst.“
„Die Höllenmaschine war wie folgt konstruiert und entsprechend wirksam: An dem kleinen Zeiger
(Stundenzeiger) einer Uhr hatte ich den Fortbewegungshebel D befestigt. Hinter dem Zifferblatt,
nicht davor, lag der Hebel D. Auf einer besonderen Achse, die ich erst hinzubaute, hatte ich ein
selbstgefertigtes Holzkammrad (Sperrholz mit Buchenholzzapfen) aufgezogen und so in das Gestell
des Uhrwerks eingesetzt, dass der Hebel D alle zwölf Stunden einen der zwölf Zapfen B mitnahm,
und dadurch das Kammrad A um eine zwölftel Umdrehung weiterdrehte. An dem Kammrad A hatte
ich außerdem einen seitlich hervorschauenden Anschlag C angebracht, der zu einem vorauszuberechnenden Zeitpunkt bzgl. des Uhrablaufs einen gekrümmten Hebel E anhob, der im Punkt F gelagert
war. Beim Anheben dieses Hebels, der sich bereits in der Uhr befand und eigentlich zur Auslösung
des Schlags gehörte, wurde über den Stellen G und das Rädchen H das Laufwerk des Uhrschlagwerks
frei. Die Feder des Schlagwerks konnte ablaufen. Das ebenfalls in der Uhr schon vorhandene Zahnrad J drehte sich, und zwar verhältnismäßig langsam und mit entsprechender Leistungsfähigkeit.
Dieses Rad J trieb das von mir aufgesetzte Zahnrädchen H, das fest mit einer kleinen Seiltrommel
verbunden war, und rollte so das 0,8 mm stark bei K angelötete Drahtseil über die Rolle L 1 und L
2 laufend auf. Dadurch wurde der Sperrbolzen N, der zwischen den Rollen M locker gehalten wurde,
vor der Rolle 0 weggezogen. Beim Freiwerden der Rolle 0 konnte der Hebel P, der sich um Q drehte
und unter Spannung der Feder V stand, wegschnellen. Das andere Ende dieses Hebels gab das lange
Ende des Hebels R, der sich um S drehte, frei. Der Hebel R, der mit seinem kurzen gekrümmten Ende
bisher den eisernen Schlagklotz in einem Schlitz, vor dem noch ein Steg stand, festgehalten hatte,
gab diesen unter der Federspannung stehenden Klotz frei. Der Klotz mit den drei fest eingelassenen
und spitz gefeilten Nägeln W schnellte auf den Bolzen Ü, über den er lose aufgezogen war, vor der
Feder V vor. Die Spitzen W schlugen auf die gegenüberliegenden Patronenhülsen (Gewehrmunition
ohne Bleikugeln) auf und entzündeten so durch den Aufschlag auf die Zündhütchen der Patronen
die mit kleinem Abstand daran anschließend eingesetzten Sprengkapseln Y. Diese Sprengkapseln Y
ragten mit ihrem freien Ende durch jeweilige Bohrungen in dem Deckel in die Sprengstoffbehälter. Als
solche waren eine Granathülse und ein ehemaliges Uhrengewicht angebracht. Die dritte Sprengkapsel
mündete in eine einfache Sprengstoffpatrone. Ein weiteres Uhrgewicht, mit Sprengstoff gefüllt, ebenfalls mit einfachem durchbohrten Deckel versehen, war neben dem Sprengstoffbehälter frei in den
Raum gelegt. Aus der Deckelbohrung ragte frei eine Sprengkapsel, die durch Explosionsübertragung
von der eisernen Sprengstoffpatrone aus entzündet werden sollte.“
… über seine Einstellung zur Tat:
Frage: „Wie hatten Sie sich damals die Auswirkungen des Anschlags vorgestellt?“
Antwort: „Das hatte ich mir schon vorher einige Male überlegt.“
Frage: „Dachten Sie daran, dass eine Reihe von Personen getötet werden könnten?“
Antwort: „Ja.“
Frage: „Wollten Sie das? Und wen wollten Sie treffen?“
Antwort: „Ja. Ich wollte die Führung treffen.“
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Frage: „Blieb in Ihnen dieser Wille während der ganzen Ausführung bzw. Vorbereitung der Tat bestehen, oder kamen Ihnen zwischendurch auch Zweifel über ihre Handlungsweise?“
Antwort: (Nach langem Überlegen.) „Das weiß ich nicht mehr, ob mir einmal Zweifel kamen oder
nicht. Ich glaube aber, es kamen mir keine.“
Frage: „Wie stellen Sie sich heute zu dem, was Sie getan haben, nachdem Sie, obwohl Ihr Plan fehlschlug, 8 Menschen getötet haben?“
Antwort: „Ich würde das nie mehr tun.“
Vorhalt: „Das ist keine Antwort auf meine Frage.“
Antwort: „Der Zweck ist nicht erreicht.“
Frage: „Ist es Ihnen denn gleichgültig, ob Sie 8 Menschen vom Leben zum Tode gebracht haben?“
Antwort: „Nein, das ist mir nicht gleichgültig.“
Frage: „Was würden Sie machen, wenn Sie heute aus irgendeinem Grunde freigelassen würden?“
Antwort: „Ich würde versuchen, wieder gut zu machen, das, was ich Schlechtes getan habe.“
Frage: „Wodurch und wie?“
Antwort: „Indem ich mich bemühen würde, mich in die Volksgemeinschaft zu finden und mitzuarbeiten.“
Frage: „Könnten Sie das?“
Antwort: „Ich habe meine Absicht geändert.“
Frage: „Dadurch, dass Sie festgenommen worden sind?“
Antwort: „Nein, ich glaube bestimmt, dass mein Plan gelungen wäre, wenn meine Auffassung richtig
gewesen wäre. Nachdem er nicht gelungen ist, bin ich überzeugt, dass es nicht gelingen sollte und
dass meine Ansicht falsch war.“
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DIE DARSTELLER										
Christian Friedel – Georg Elser
Geboren 1979 in Magdeburg, hat Christian Friedel nach dem Abitur und Zivildienst 2004 sein Schauspielstudium an der Münchner Otto-Falckenberg-Schule abgeschlossen. Im selben Jahr erhielt er sein erstes
Engagement am Bayerischen Staatsschauspiel und arbeitete parallel als Gast an den Münchner Kammerspielen. 2005 übernahm er eine Rolle in „Geschichten aus dem Wiener Wald“ bei den Salzburger Festspielen, einer Koproduktion mit dem Bayerischen Staatsschauspiel. 2006 wurde er ans Schauspiel Hannover
engagiert und spielte dort unter der Intendanz von Wilfried Schulz u.a. den „Ruprecht“ in „Der zerbrochene
Krug“, „Franz Moor“ in „Die Räuber“ sowie die Titelfigur in „Prinz Friedrich von Homburg“. Im Jahr 2009
folgte er Wilfried Schulz ans Staatsschauspiel Dresden, wo er bis zum Sommer 2013 fest engagiert war und
u.a. als „Don Carlos“ (eingeladen zum Theatertreffen 2011), „Peer Gynt“, „König Oedipus“ und „Hamlet“
auftrat. In einigen Rollen ist er in Dresden noch immer als Gast auf der Bühne zu sehen. Für seine Theaterrollen erhielt Christian Friedel zahlreiche Auszeichnungen, darunter 2010 den Erich-Ponto-Preis des
Staatsschauspiels Dresden.
Neben dem Theater war Christian Friedel in den vergangenen Jahren auch vermehrt im Kino zu sehen. Nach
einigen Kurzfilmen spielte er 2009 erstmals in einem Kinofilm – in Michael Hanekes vielfach ausgezeichnetem Das weiße Band. Es folgten eine kleinere Rolle in Huhn mit Pflaumen (2011) von Marjane Satrapi und
Vincent Paronnaud sowie Hauptrollen in Ende der Schonzeit (2012) von Franziska Schlotterer und neben
Matthias Schweighöfer und Friedrich Mücke in der Verfilmung von Wladimir Kaminers gleichnamigem Erfolgsroman Russendisko (2012). Zuletzt spielte Christian Friedel in Christoph Röhls TV-Drama Die Auserwählten sowie die männliche Hauptrolle des Heinrich von Kleist in Jessica Hausners Amour Fou (2014), der
im Mai 2014 in der Reihe „Un Certain Regard“ beim Filmfestival von Cannes Weltpremiere feierte.
Neben der Schauspielerei gilt Christian Friedels Leidenschaft der Musik. Er spielt Klavier, veröffentlichte 2011 seine erste EP „The Closer“ und gründete im Jahr 2012 die Band „Woods Of Birnam“,
die im November 2014 ihr Debütalbum veröffentlichte.
Filmographie (Auswahl)

Regie

2014

Oliver Hirschbiegel
Jessica Hausner
Christoph Röhl		
Oliver Ziegenbalg
Franziska Schlotterer
Michael Haneke

2012
2009

ELSER
Amour Fou
Die Auserwählten (TV)
Russendisko
Ende der Schonzeit
Das weiße Band

Katharina Schüttler – Elsa
Katharina Schüttler, geboren 1979 in Köln, absolvierte nach dem Abitur ihre Schauspielausbildung
an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover. Noch während ihres Studiums spielte sie u.a.
Nabokovs „Lolita“ und Schillers „Jungfrau von Orleans“ am Staatstheater Hannover. Für Michael
Hofmanns Film Sophiiiie! (2002) wurde sie beim Münchner Filmfest mit dem Förderpreis Deutscher
Film ausgezeichnet. Auf der Kinoleinwand zu sehen war Katharina Schüttler u.a. in Das weiße Rauschen (2000), Die innere Sicherheit (2000), Wahrheit oder Pflicht (2004), 3° kälter (2005), Olivier
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Assayas’ Terroristen-Epos Carlos – Der Schakal (2010), Oh Boy (2012), Freier Fall (2012) und Zeit der
Kannibalen (2014); zuletzt vor der Kamera stand sie 2014 für die Verfilmung von Johanna Spyris Roman
„Heidi“, die ebenfalls 2015 in die Kinos kommen wird. Für Es kommt der Tag (2009) erhielt sie den
Bayerischen Filmpreis als beste Nachwuchsdarstellerin.
Auch für das Fernsehen spielte Katharina Schüttler in den vergangenen Jahren in zahlreichen Filmen, u.a.
in Schimanski: Tod in der Siedlung (2007), Bella Block: Vorsehung (2009) und Vorsicht Schwiegermutter
(2005), für den sie den Günter-Strack Nachwuchspreis erhielt. 2009 war sie als Marcel Reich-Ranickis
Ehefrau Tosia in dessen Biografie Marcel Reich-Ranicki: Mein Leben zu sehen, 2013 im Aufsehen erregenden und vielfach preisgekrönten Mehrteiler Unsere Mütter, unsere Väter. Zuletzt stand Katharina
Schüttler an der Seite von Ulrich Tukur für Roland Suso Richters TV-Film Grzimek vor der Kamera.
Neben der Arbeit für Film und Fernsehen spielte Katharina Schüttler zahlreiche Rollen an der Berliner Schaubühne. 2006 wurde sie von Theater heute zur Schauspielerin des Jahres gewählt und
erhielt den erstmals verliehenen Deutschen Theaterpreis „Der Faust“ für ihre Darstellung der Titelrolle in Ibsens „Hedda Gabler“. 2010 wurde sie mit dem Ulrich-Wildgruber-Preis für ihre besonderen
Leistungen im Film und auf der Bühne ausgezeichnet.
Filmographie (Auswahl)

Regie

2014

ELSER
Heidi
Grzimek (TV)
Vaterfreuden
Zeit der Kannibalen
Alles ist Liebe
Clara Immerwahr (TV)
Stille Nächte (TV)
Freier Fall
Run (TV)
Unsere Mütter, unsere Väter (TV)
Vom Fischer und seiner Frau (TV)
Oh Boy
Schutzengel
Bloch (TV)
What a Man
The Promise (TV)
Carlos - Der Schakal
Simon - Jede Familie hat ihr Geheimnis
Polizeiruf: Die Fremde im Spiegel (TV)
Die zwei Leben des Daniel Shore
Schurkenstück (TV)
Bella Block: Vorsehung (TV)
Es kommt der Tag
Ganz nah bei Dir
Marcel Reich-Ranicki: Mein Leben (TV)
Schimanski: Tod in der Siedlung (TV)
Vorsicht Schwiegermutter (TV)
3° kälter
Wahrheit oder Pflicht
Der Boxer und die Friseuse (TV)
Sophiiie!
Die innere Sicherheit

Oliver Hirschbiegel
Alain Gsponer
Roland Suso Richter
Matthias Schweighöfer, Torsten Künstler
Johannes Naber
Markus Goller
Harald Sicheritz
Horst Sczerba
Stephan Lacant
Jonathan Pearson
Philipp Kadelbach
Christian Theede
Jan-Ole Gerster
Til Schweiger
Michael Verhoeven
Matthias Schweighöfer
Peter Kosminsky
Olivier Assayas
Lisa Ohlin
Ed Herzog
Michael Dreher
Torsten C. Fischer
Max Färberböck
Susanne Schneider
Almut Getto
Dror Zahavi
Torsten C. Fischer
Zoltan Spirandelli
Florian Hoffmeister
Arne Nolting, Jan Martin Scharf
Hermine Huntgeburth
Michael Hofmann
Christian Petzold			

Das weiße Rauschen

Hans Weingartner, Tobias Amann

2013

2012

2011
2010

2009

2008
2006
2005
2004
2002
2000
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Burghart Klaußner – Arthur Nebe
Burghart Klaußner studierte in seiner Geburtsstadt Berlin, ergänzte sein Studium durch eine Schauspielausbildung an der Max-Reinhardt-Schule und debütierte unter George Tabori in dessen Vietnam-Stück „Pinkville“. Seither war er an nahezu allen bedeutenden deutschsprachigen Bühnen engagiert und gab außerdem 2006 sein Regiedebüt an den Hamburger Kammerspielen. 2012 wurde
er für die Hauptrolle in „Tod eines Handlungsreisenden“ in Hamburg als bester Darsteller mit dem
Deutschen Theaterpreis „Der Faust“ geehrt. Nach seinem ersten Kinoauftritt 1980 (die Hauptrolle in
Ziemlich weit weg) und zahlreichen weiteren Filmen wurde er einem breiten Publikum in Kino-Erfolgen wie Das Superweib (1995), Rossini (1996) und Good Bye, Lenin! (2003) bekannt. Für Requiem
(2005) wurde er beim Deutschen Filmpreis 2006 als Bester männlicher Nebendarsteller nominiert,
nachdem er den Preis bereits 2005 für seine Darstellung in Die fetten Jahre sind vorbei (2004) entgegengenommen hatte. Beim Internationalen Filmfestival Locarno wurde er für seine Hauptrolle in Der
Mann von der Botschaft (2006) mit dem Silbernen Leoparden als Bester Hauptdarsteller ausgezeichnet, und im Fernsehen sah man ihn seit 1985 in vielen Fernsehspielen und Serien. Für seine Rolle
in Der Novembermann (2007) wurde er 2008 für die Goldene Kamera als Bester deutscher Schauspieler nominiert. In international besetzten Filmen wie in der Oscar-nominierten Verfilmung von Der
Vorleser (2008) überzeugte er ebenso wie in Michael Hanekes Drama Das weiße Band (2009), das bei
den Internationalen Filmfestspielen in Cannes die Goldenen Palme, anschließend den Golden Globe
sowie den Europäischen Filmpreis gewann und eine Oscar-Nominierung als bester ausländischer Film
erhielt. Für seine darstellerische Leistung wurde er mit dem Preis der deutschen Filmkritik und als
Bester Schauspieler mit dem Deutschen Filmpreis 2010 ausgezeichnet. Weitere Filme waren Diplomatie (2014), Zwischen Welten (2013), Das letzte Schweigen (2009), Goethe! (2009), Der große
Traum (2010) und Invasion (2011). Bei der Berlinale 2013 eröffnete er an der Seite von Isabella
Rossellini mit Nono, het Zigzag Kind (2012) das Kinderfilmfest der Filmfestspiele und war in Bille
Augusts Nachtzug nach Lissabon (2012) zu sehen. Herausragende Kritiken und ein Millionenpublikum bescherte ihm 2013 der ZDF-Dreiteiler Das Adlon. Eine Familiensaga, in dem er den Gründer
des weltberühmten Berliner Hotels verkörperte. Burghart Klaußner ist Mitglied der Freien Akademie
der Künste in Hamburg und der Deutschen Filmakademie, in deren Vorstand er 2010 gewählt wurde.
Zuletzt stand er in für Lars Kraumes Kinofilm-Projekt Die Heimatlosen / Fritz Bauer in der Rolle der
Titelfigur vor der Kamera.
Filmographie (Auswahl)

Regie

2014

Lars Kraume
Oliver Hirschbiegel
Volker Schlöndorff
Feo Aladag
Bille August
Uli Edel
Dito Tsintsadze
Philipp Stölzl
Sebastian Grobler
Michael Haneke
Baran bo Odar
Stephen Daldry
Christian Petzold
Dito Tsintsadze
Hans-Christian Schmid
Hans Weingartner

2013
2012
2011
2010
2009

2007
2006
2005
2004

Die Heimatlosen / Fritz Bauer
ELSER
Diplomatie
Zwischen Welten
Nachtzug nach Lissabon
Das Adlon. Eine Familiensaga (TV)
Invasion
Goethe!
Der ganz große Traum
Das weiße Band
Das letzte Schweigen
Der Vorleser
Yella
Der Mann von der Botschaft
Requiem
Die fetten Jahre sind vorbei
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2003
1998
1996

Good Bye, Lenin!
Wolfgang Becker
23
Hans-Christian Schmid
Rossini – oder die mörderische Frage,
Helmut Dietl
wer mit wem schlief					

Johann von Bülow – Heinrich Müller
Der 1972 in München geborene Johann von Bülow wurde an der Otto-Falckenberg-Schule ausgebildet und begann seine Karriere als Theaterschauspieler. Von 1996 bis 1998 war er am Staatstheater
Mainz engagiert, anschließend folgten Engagements am Schauspiel Leipzig und am Schauspielhaus
Bochum. Bereits 1995 machte er im Kino auf sich aufmerksam, als er an der Seite von Franka Potente in Nach Fünf im Urwald zu sehen war. Es folgten weitere Rollen im Kino, u.a. spielte von Bülow in
dem in Locarno ausgezeichneten 3° kälter (2005), in Hans Steinbichlers Drama Winterreise (2006),
Das Fremde in mir (2008), Berlin ´36 (2009), Fünf Freunde (2011) und Heiter bis wolkig (2012).
Zuletzt kam er im November 2014 mit Im Labyrinth des Schweigens in die Kinos. Im Fernsehen sah
man Johann von Bülow in den vergangenen Jahren u.a. in diversen Tatort-Folgen, in In aller Stille
(2009), in Carl und Bertha (2011), im erfolgreichen ZDF-Mehrteiler Das Adlon. Eine Familiensaga
(2012), in der SAT.1-Satire Der Minister (2013) sowie zuletzt in Roland Suso Richters Die Spiegel-Affäre (2014) und aktuell in der ARD-Erfolgsserie Mord mit Aussicht (2014).
Filmographie

(Auswahl)

Regie

2014

ELSER
Im Labyrinth des Schweigens
Die Spiegel-Affäre (TV)
Der Minister (TV)
Heiter bis wolkig
Das Adlon – Eine Familiensaga (TV)
Fünf Freunde
Die Schuld der Erben (TV)
Berlin 36
In aller Stille (TV)
Das Fremde in mir
Winterreise
3° kälter
Das Wunder von Lengede (TV)
Das Superweib
Nach fünf im Urwald

Oliver Hirschbiegel
Giulio Ricciarelli
Roland Suso Richter
Uwe Janson
Marco Petry
Uli Edel
Mike Marzuk
Uwe Janson
Kaspar Heidelbach
Rainer Kaufmann
Emily Atef
Hans Steinbichler
Florian Hoffmeister
Kaspar Heidelbach
Sönke Wortmann
Hans-Christian Schmid

2013
2012
2011
2011
2009
2008
2007
2006
2005
2003
1996
1995

David Zimmerschied – Josef Schurr
David Zimmerschied, geboren 1983 in Passau, spielte bereits mit neun Jahren erstmals in einem
Film mit, in Schartl unter der Regie seines Onkels Sigi Zimmerschied. Er studierte von 2002 bis
2005 Schauspiel in München und stand dann wieder 2006 vor der Kamera, u.a. für Der geköpfte
Hahn, für den er für den Undine Award als Bester jugendlicher Hauptdarsteller nominiert war, und
Beste Zeit von Marcus H. Rosenmüller. In den Jahren darauf folgten Auftritte in Kinofilmen wie Beste
Gegend (2007), wiederum von Marcus H. Rosenmüller, sowie zweimal in Filmen von Philip Groening:
Die Frau des Polizisten (2013), der bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig den Spezialpreis der Jury gewann, und Mein Bruder Robert (2014). David Zimmerschied spielte auch in vielen
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Fernsehfilmen und -serien mit, wie etwa Klimawechsel (2009) von Vanessa Jopp, Masserberg (2009)
von Martin Enlen, Tatort – Ein ganz normaler Fall (2011), im gefeierten und vielfach ausgezeichneten
Mehrteiler Unsere Mütter, unsere Väter (2011) sowie der norwegischen Serie The Heavy Water War
(2013), in der er in einer durchgehenden Hauptrolle zu sehen ist. Zuletzt stand er für den Dreiteiler
Tannbach – Schicksal eines Dorfes von Alexander Dierbach vor der Kamera. Neben seiner Arbeit für
Film und Fernsehen steht David Zimmerschied auch auf der Theaterbühne, in den vergangenen Jahren etwa am Metropoltheater München, am Theater Kanton Zürich, dem Stadttheater Ingolstadt und
dem Theater der Stadt Wolfsburg.
Filmographie

(Auswahl)

Regie

2014

ELSER
Tannbach - Das Schicksal eines Dorfes (TV)
Mein Bruder Robert
Die Frau des Polizisten
The Heavy Water War
Was machen Frauen morgens um halb vier?
Unsere Mütter, unsere Väter (TV)
Tatort – Ein ganz normaler Fall (TV)
Masserberg
Klimawechsel (TV)
Dr. Hope – Eine Frau gibt nicht auf (TV)
Beste Gegend
Der geköpfte Hahn
Beste Zeit

Oliver Hirschbiegel
Alexander Dierbach
Philip Groening
Philip Groening
Per-Olav Sørensen
Matthias Kiefersauer
Philipp Kadelbach
Torsten C. Fischer
Martin Enlen
Vanessa Jopp
Martin Enlen
Marcus H. Rosenmüller
Radu Barea, Marijan David Vajda
Marcus H. Rosenmüller

2013
2011

2009
2008
2007
2006

Felix Eitner – Hans Eberle
Geboren 1967 in Freiburg, spielte Felix Eitner schon als Teenager in der TV-Serie Schau ins Land
mit. Nach dem Abitur nahm er Schauspielunterricht an der École de Theatre Lecoq in Paris, der Essener Folkwang-Hochschule sowie der Otto-Falckenberg-Schule in München. Seit Anfang der 1990er
Jahre ist Eitner regelmäßig in Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. So spielte er 1995 in Rainer Matsutanis schwarzer Komödie Nur über meine Leiche, es folgten Rollen in Filmen wie Das Trio
(1997), Vom Küssen und Fliegen (2000), Rendezvous mit dem Teufel (1999), Der Tunnel (2000),
Die Patriarchin (2004), dem mit einem Bambi ausgezeichneten Margarete Steiff (2005), Am Ende
des Schweigens (2006), Für immer 30 (2011) oder Tod in den Bergen (2013), sowie Auftritte in
Serien wie Tatort, SOKO 5113 und Der Bulle von Tölz. 2006 übernahm Eitner seinen ersten Fall als
Hauptkommissar Markus Tellheim im Polizeiruf 110 aus Schwerin, 2012 als Hauptkommissar Kleinert zusammen mit Wolke Hegenbarth in Alles Klara. Im Kino zu sehen war Felix Eitner u.a. in Doris
Dörries Kirschblüten – Hanami (2008).
1996 wurde Felix Eitner für seine Rolle in Friedemann Fromms Brüder auf Leben und Tod (1995)
mit dem Max-Ophüls-Preis als Bester Nachwuchsdarsteller ausgezeichnet. Neben seiner Filmarbeit
stand Eitner immer wieder auf Bühnen in Deutschland und in der Schweiz. Er lebt mit seiner Frau
und drei Kindern im Allgäu.
Filmographie (Auswahl)

Regie

2014
2013
2012

Oliver Hirschbiegel
Nils Willbrandt			
Johannes Grieser

ELSER
Tod in den Bergen (TV)
Tatort – Scherbenhaufen (TV)
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seit
2012
Alles Klara (TV)
div. Regisseure
2011
In den besten Jahren (TV)
Hartmut Schoen
2010
Für immer 30 (TV)
Andi Niessner
2009
Tatort – Tote Männer (TV)
Thomas Jauch
2007
Kirschblüten – Hanami
Doris Dörrie
seit 						
2006
Polizeiruf 110 (TV)
div. Regisseure
2006
Am Ende des Schweigens (TV)
Erhard Riedlsperger
2005
Margarete Steiff (TV)
Xaver Schwarzenberger
2004
Die Patriarchin (TV)
Carlo Rola
2000
Vom Küssen und Fliegen
Hartmut Schoen

Rüdiger Klink – Erich
Rüdiger Klink, geboren 1971 in Karlsruhe, studierte von 1995 bis 1999 Schauspiel an der Bayerischen Theaterakademie August Everding in München und trat seitdem sowohl auf Theater- und
Kabarettbühnen als auch in Film und Fernsehen in Erscheinung. Sein TV-Debüt gab er 1999 in Zehn
wahnsinnige Tage. Er spielte in Ralf Huettners Mondscheintarif (2001) sowie unter der Regie von
Heinrich Breloer in der mehrfach ausgezeichneten Familiensaga Die Manns – Ein Jahrhundertroman
(2000). 2005 folgte der auf der Berlinale uraufgeführte satirische Film Weltverbesserungsmaßnahmen und Tatort – Wo ist Max Gravert?. Zudem war Rüdiger Klink in dem mit dem Fernsehbiber ausgezeichneten Drama Das geteilte Glück (2010) zu sehen. 2011 wirkte er in gleich zwei Tatort-Episoden
– Tod einer Lehrerin und Der Tote im Nachtzug – mit. Zuletzt stand Rüdiger Klink im Fernsehen in
dem vielgelobten ARD-Fernsehfilm Unter Anklage: Der Fall Harry Wörz (2013) in der Rolle des zu
Unrecht verurteilten Harry Wörz vor der Kamera. Neben seinem Wirken als Film- und Fernsehschauspieler war er u.a. auf den Bühnen des Schauspiels Köln, des Ernst Deutsch Theaters Hamburg, der
Distel und des Düsseldorfer Kommödchens zu sehen.
Filmographie (Auswahl)

Regie

2014

Lars Kraume
Oliver Hirschbiegel
Till Endemann
Robert Thalheim
Wilhelm Engelhardt
Thomas Freudner
Lars Kraume
Thomas Freudner
Heiko Schier			
Jörn Hintzer, Jakob Hüfner
Lars Kraume
Ralf Huettner
Heinrich Breloer

2013

2010
2005
2001
2000

Die Heimatlosen / Fritz Bauer
ELSER
Unter Anklage: Der Fall Harry Wörz (TV)
Polizeiruf 110: Käfer und Prinzessin (TV)
Drei in einem Bett (TV)
Tatort – Tod einer Lehrerin (TV)
Tatort – Der Tote im Nachtzug (TV)
Das geteilte Glück (TV)
Jetzt sind wir dran (TV)
Weltverbesserungsmaßnahmen
Tatort – Wo ist Max Gravert? (TV)
Mondscheintarif
Die Manns – Ein Jahrhundertroman (TV)

Cornelia Köndgen – Maria Elser
Cornelia Köndgen, 1958 im baden-württembergischen Weingarten geboren, absolvierte ihre Schauspielausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule in München. Seitdem stand sie als Theaterdarstellerin auf zahlreichen Bühnen, mit festen Engagements vorwiegend am Theater an der Josefstadt
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Wien, dem Volkstheater Wien, dem Schauspielhaus Wien und dem Landestheater Niederösterreich,
mit Gast-Engagements u.a. bei den Wiener Festwochen, den Hamburger Kammerspielen und dem
Stadttheater Klagenfurt.
Einem breiten Publikum bekannt wurde Cornelia Köndgen durch ihre Rolle im TV-Zweiteiler Onkel
Silas (1977), für das Fernsehen folgten in den Jahren darauf Arbeiten für diverse Tatorte, Serien wie
Der Bergdoktor und Pastewka und Filme wie Die Nacht der Nächte (1994), Die Patriarchin (2004)
und zuletzt Göttliche Funken (2014). Gleichzeitig arbeitete Cornelia Köndgen immer auch für das
Kino, zu sehen war sie u.a. in Küken für Kairo (1985), Duett (1993), Die Klavierspielerin (2001) und
dem Kurzfilmbeitrag Schieflage im Kompilationsfilm Deutschland 09 (2008).
Neben ihrer Arbeit als Schauspielerin ist Cornelia Köndgen als Rezitatorin von literarischen Programmen tätig, bei denen sie vor allem Texte österreichischer Autorinnen wie Ingeborg Bachmann, Ilse
Aichinger, Friederike Mayröcker und Hertha Kräftner liest.
Filmographie (Auswahl)

Regie

2014

Oliver Hirschbiegel
Maria von Heland
Miguel Alexandre
Christiane Balthasar
Rainer Matsutani
Silke Enders
Michael Haneke
Xaver Schwarzenberger
Xaver Schwarzenberger
Arend Agthe
Hajo Gies
Wilhelm Semmelroth

2011
2010
2009
2008
2001
1994
1993
1985
1978
1977

ELSER
Göttliche Funken (TV)
Tatort – Todesbilder (TV)
Tod am Engelstein (TV)
Tatort – Tödliche Tarnung (TV)
Deutschland 09 – Schieflage
Die Klavierspielerin
Die Nacht der Nächte (TV)
Duett
Küken für Kairo
Schwüle Tage (TV)
Onkel Silas (TV)

Martin Maria Abram – Ludwig Elser
Martin Maria Abram, geboren 1948 in Südtirol, feierte sein Kinodebüt mit Peter Sehrs Das serbische
Mädchen (1990). Seitdem folgten im Kino Filme wie Leni (1993), Der Ring des Buddha (2001),
Beste Gegend (2007) und Bergblut (2010). Im Fernsehen zu sehen war Martin Maria Abram u.a. in
diversen Tatorten und Polizeirufen, Andreas Hofer – Die Freiheit des Adlers (2002), Schwabenkinder
(2002) und Der Kardinal (2011).
Filmographie (Auswahl)

Regie

2014
2011
2009
2007

Oliver Hirschbiegel
Andreas Gruber
Andreas Kleinert
Marcus H. Rosenmüller
Eoin Moore
Bernd Schadewald
Jo Baier
Xaver Schwarzenberger
Jochen Breitenstein
Leo Hiemer
Peter Sehr

2004
2002
2001
1994
1990

ELSER
Der Kardinal (TV)
Polizeiruf 110 – Endspiel (TV)
Beste Gegend
Polizeiruf 110 – Jenseits (TV)
Polizeiruf 110 – Vater Unser (TV)
Schwabenkinder (TV)
Andreas Hofer – Die Freiheit des Adlers (TV)
Der Ring des Buddha
Leni
Das serbische Mädchen
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DER STAB 									
Oliver Hirschbiegel – Regie
Geboren 1957 in Hamburg, heuerte Oliver Hirschbiegel zunächst auf hoher See an und studierte dann
Malerei und Grafik an der Hamburger Hochschule der Künste, wo er sich auch dem Film zuwandte.
Zunächst feierte er Erfolge als Performancekünstler, entwickelte das Videomagazin „Infermental“
und schrieb schließlich mit Das Go! Projekt (1986) sein erstes Drehbuch, das er auch als Regisseur
selbst verfilmte. In den Folgejahren übernahm er die Regie diverser Fernsehfilme, darunter Mörderische Entscheidung (1991), Tatort – Kinderspiel (1992), die Serie Kommissar Rex (1994), Trickser
(1997), Todfeinde (1998) sowie das von Presse und Publikum hoch gelobte Kammerspiel Das Urteil
(1997). 2001 feierte der zwischenzeitlich vielfach ausgezeichnete Regisseur mit dem Psychothriller
Das Experiment seinen Durchbruch auch auf der Kinoleinwand – ein Erfolg, der mit fünf Deutschen
Filmpreisen geehrt wurde. 2002 ließ er diesem ein weiteres Experiment folgen: Mein letzter Film, ein
von Hannelore Elsner gesprochener Monolog. Zwei Jahre später erregte er mit dem von Bernd Eichinger produzierten und geschriebenen Ausnahmeprojekt Der Untergang über die letzten Tage Hitlers im
Führerbunker nach dem Beststeller von Joachim Fest und den Aufzeichnungen von Hitlers Sekretärin
Traudl Junge weltweite Aufmerksamkeit. 2005 folgte Ein ganz gewöhnlicher Jude, wie zuvor schon
Mein letzter Film ein Einpersonenstück, diesmal mit Ben Becker, der über das deutsch-jüdische Verhältnis monologisierte. 2007 feierte Oliver Hirschbiegel schließlich mit Invasion, einem Remake von
Die Körperfresser kommen, sein Hollywood-Debüt, mit Nicole Kidman und Daniel Craig in den Hauptrollen. Und auch die folgenden Kinofilme realisierte Hirschbiegel auf Englisch: das beim Sundance
Film Festival mit dem Preis für die Beste Regie prämierte Drama Five Minutes of Heaven (2009),
das den Irlandkonflikt aufarbeitet, sowie zuletzt Diana (2013) mit Naomi Watts in der Titelrolle. Im
internationalen Fernsehen reüssierte Oliver Hirschbiegel mit den ersten vier Folgen der Serie Borgia.
Es folgte 2014 das Season Finale der US Serie Turn (AMC Studios). ELSER ist Oliver Hirschbiegels
erste deutsche Produktion seit neun Jahren.

Boris Ausserer – Produzent (Lucky Bird Pictures)
Boris Ausserer, geboren im französischen Annecy, ergänzte sein Studium an der HFF München, das
er 1998 abschloss, durch mehrere Auslandsaufenthalte, u.a. in Cambridge, Paris, New York und Los
Angeles. 1998 arbeitete er bei MTM Filmproduktion als Assistenz der Herstellungsleitung; im Jahr
2000 wechselte er als Junior-Producer zur Bavaria Film und ein Jahr später als Producer für internationale Koproduktionen zur Bavaria Media Television. 2003 wurde er stellvertretender Leiter der
Koproduktionsabteilung der Bavaria Media Television. In dieser Zeit begleitete er in unterschiedlicher
Funktion die Entwicklung und Finanzierung diverser TV-Projekte mit wichtigen europäischen Partnern
(TF1, Mediaset, Rai, France2, M6, TVC, TVN, ORF, etc.). 2008 wechselte er als Produzent zur Yellow
Bird Pictures GmbH, wo er internationale Koproduktionen und Auftragsproduktionen betreut. Seit
2012 agiert er als Produzent für Lucky Bird Pictures.
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Filmographie (Auswahl)

Regie

Funktion

2014

Oliver Hirschbiegel
Tobi Baumann
Gernot Roll
Andi Niessner
Peter Keglevic
Urs Egger
Jörg Lühdorff
Heinrich Breloer
Dominique Othenin-Girard
G. Capitani / F. Jephcott
Peter Sämann
Paolo und Vittorio Taviani
Wolfgang Murnberger
Jörg Grünler
Jean-Daniel Verhaeghe
Thierry Binisti

Produzent
Produzent
Produzent
Produzent
Produzent
Intl. Kofinanzierung
Intl. Kofinanzierung
Intl. Kofinanzierung
Produzent
Intl. Kofinanzierung
Koproduzent
Producer
Producer
Producer
Producer
Producer

2012
2011
2011
2010
2008
2005

2003
2001
2001
2001
2000
2000

ELSER
Gespensterjäger - Auf eisiger Spur
Die kleine Lady (TV)
Ausgerechnet Sex (TV)
Der Chinese (TV)
Kennedys Hirn (TV)
Die Jahrhundertlawine (TV)
Speer und Er (TV)
Der Todestunnel (TV)
Liebe geht durch den Magen (TV)
Tatort – Tödliche Souvenirs (TV)
Die Auferstehung (TV)
Wir bleiben zusammen (TV)
Antonia (TV)
Das Findelkind (TV)
La bicyclette bleue (TV)

Oliver Schündler – Produzent (Lucky Bird Pictures)
Oliver Schündler, Sohn des Schauspielers und Regisseurs Rudolf Schündler, arbeitete bei zahlreichen
Theater- und Fernsehprojekten u.a. als Regieassistent und Dramaturg, etwa mit Robert Lépage, Georg
Tabori, Leander Haußmann und Matthias Hartmann am Bayerischen Staatsschauspiel in München
sowie mit Peter Stein und Luca Ronconi bei den Salzburger Festspielen, ehe er 1994 zur Bavaria Film
Gruppe wechselte. Dort realisierte er als Produzent Fernsehfilme und -serien. Ab 2000 verantwortete
Oliver Schündler den gesamten Bereich der internationalen Koproduktion der Bavaria Film Gruppe,
wenig später leitete er auch den weltweiten TV-Rechtevertrieb. Seit 2004 war Schündler außerdem
Geschäftsführer der Bavaria Media Italia s.r.l. in Rom und seit Oktober 2005 Ko-Geschäftsführer der
German United Distributors. Seit 2008 ist er geschäftsführender Geschäftsführer und Produzent,
nach einem MBO 2012 Alleininhaber der Lucky Bird Pictures, die aus einem Joint Venture Schündlers mit der schwedischen Yellow Bird (Millenium, Wallander) hervorging. Schündler ist vierfacher
Vater und lebt mit seiner Familie in Grünwald bei München.
Filmographie (Auswahl)

Regie

Funktion

2014

Oliver Hirschbiegel
Tobi Baumann
Claudia Garde
Gernot Roll
Andi Niessner
Peter Keglevic
Urs Egger
Jörg Lühdorff
Heinrich Breloer
Dominique Othenin-Girard
G. Capitani / F. Jephcott
Paolo und Vittorio Taviani
Wolfgang Murnberger
Jörg Grünler
Jean-Daniel Verhaeghe

Produzent
Produzent
Produzent
Produzent
Produzent
Produzent
Intl. Kofinanzierung
Intl. Kofinanzierung
Intl. Kofinanzierung
Produzent
Koproduzent
Koproduzent
Produzent
Produzent
Koproduzent

2012
2012
2011
2011
2010
2008
2005

2001
2001
2001
2000

ELSER
Gespensterjäger - Auf eisiger Spur
Bankraub für Anfänger (TV)
Die kleine Lady (TV)
Ausgerechnet Sex (TV)
Der Chinese (TV)
Kennedys Hirn (TV)
Die Jahrhundertlawine (TV)
Speer und Er (TV)
Der Todestunnel (TV)
Liebe geht durch den Magen (TV)
Die Auferstehung (TV)
Wir bleiben zusammen (TV)
Antonia (TV)
Das Findelkind (TV)
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Fred Breinersdorfer – Produzent (Delphi Medien GmbH), Drehbuch
Der Autor und Rechtsanwalt Fred Breinersdorfer wurde 1946 im Mannheim geboren, studierte in
Mainz und Tübingen Jura und Soziologie und promovierte im Verfassungsrecht. Nach einem Gastspiel
in der Politik (1994 Kandidatur für den Bundestag in Stuttgart für die SPD) widmete sich Breinersdorfer ganz der Schriftstellerei, hauptsächlich dem Drehbuchschreiben. Sein Regiedebüt gab er 2009
mit Zwischen heute und morgen, einer Verfilmung des Romans „Eden Plaza“ von Dagmar Leupold für
das Kino. Als Produzent hat er mehrere Filme zusammen mit Kollegen realisiert.
17 Jahre lang praktizierte er in Stuttgart als Anwalt, spezialisiert auf Hochschulrecht, besonders Numerus-Clausus-Prozesse. Seit 2004 ist er in Berlin am Landgericht und Kammergericht zugelassen
und Mitglied der Anwaltskanzlei Müller Radack.
1980 erschien sein erster Abel-Krimi bei Rowohlt, „Reiche Kunden killt man nicht“; viele weitere
Krimis, Romane, Kurzgeschichten und dramatische Werke folgten in den nächsten Jahren.
Als Drehbuchautor startete er mit dem Schimanski-Tatort-Klassiker Zweierlei Blut (1984) mit Koautor
Felix Huby, Regie führte Hajo Gies. Mehr als 20 Tatort-Produktionen des SWR (alle Filme mit dem
Wort Fieber im Titel), WDR, NDR, MDR, SR und des BR mit Drehbüchern von Fred Breinersdorfer
folgten – ebenso wie zahlreiche Spielfilme, zumeist Krimis, darunter Der Hammermörder (1990),
eine Verfilmung seines gleichnamigen Romans, Quarantäne (1989), Angst (1993), Duell der Richter
(1999) oder die Zweiteiler Das tödliche Auge (1992), Der Mann mit der Maske (1994), Mein ist
die Rache (1997), Die Hoffnung stirbt zuletzt (2001), Der verlorene Sohn (2009) und Der Chinese
(2011), das Drehbuch zum gleichnamigen Roman von Henning Mankell, das er zusammen mit seiner
Tochter Léonie-Claire schrieb. 1986 startete das ZDF mit Breinersdorfers Anwalt Abel eine lose Reihe
von Spielfilmen mit Günter Maria Halmer in der Titelrolle; 20 Folgen entstanden bis 2000.
Fred Breinersdorfers Drehbücher wurden von Regisseuren wie Peter Schulze-Rohr, Roland Suso Richter, Nico Hofmann, Marc Rothemund, Christian Görlitz, Michael Verhoeven, Rolf Schübel und Oliver
Hirschbiegel inszeniert, seine Rollen haben Schauspieler wie Bruno Ganz, Iris Berben, Gert Voss,
Dieter Pfaff, Susanne von Borsody, Jürgen Hentsch, Christian Redl, Uwe Ochsenknecht, Nina Petri,
Eva Mattes, Alexander Held, Julia Jentsch, Hannelore Elsner, Axel Prahl, Anneke Kim Sarnau, Katja
Flint und Kostja Ullmann verkörpert. Sein Debüt als Kino-Autor und -produzent startete er 2005 mit
Sophie Scholl – Die letzten Tage.
Fred Breinersdorfer ist Honorarprofessor, er war von 1997-2005 Vorsitzender des VS (Verband Deutscher Schriftsteller in ver.di), ist Mitglied des P.E.N-Zentrums Deutschland, verschiedener Akademien (Deutsche Filmakademie und Deutsche Akademie der Darstellenden Künste) sowie Mitglied des
Verwaltungsrats der VG Wort. Für 2003 wurde er in die Jury für das „Unwort des Jahres“ berufen. Er
gründete 1986 zusammen mit Peter Schmidt die Krimiautorenvereinigung „Das Syndikat“, im Frühjahr 2011 startete er in der Deutschen Filmakademie das Projekt „Filmmakers in Prison“, mit dem
in Zusammenarbeit mit der Berlinale und Amnesty International verfolgte Filmemacher unterstützt
werden. 2012 wurde ihm der Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg verliehen.
Seine Drehbücher und Filme wurden mehrfach für Preise nominiert – etwa für den Deutschen Fernsehpreis, Deutschen Filmpreis und den Europäischen Filmpreis – und ausgezeichnet, unter anderem
mit dem Adolf-Grimme-Preis mit Gold, dem Deutschen und Europäischen Filmpreis und dem ver.
di Fernsehpreis. Sophie Scholl – Die letzten Tage war 2006 für den Oscar in der Kategorie „Bester
nicht-englischsprachiger Film „nominiert.
Fred Breinersdorfer lebt in Berlin. Er hat zwei Kinder, die Anwältin und Drehbuchautorin Léonie-Claire Breinersdorfer und den Architekten Julian Breinersdorfer.
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Léonie-Claire Breinersdorfer – Drehbuch
Léonie-Claire Breinersdorfer wurde am 21. Mai 1976 in Stuttgart geboren. Sie studierte Rechtswissenschaften an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen und beendete im November 2002 ihre
juristische Ausbildung mit dem Zweiten Juristischen Staatsexamen. 2003/2004 absolvierte sie die
Deutsch-Französische Masterclass für Internationale Koproduktion an der Filmakademie Baden-Württemberg und der Pariser Filmhochschule La Fémis. Seit 2005 ist Léonie-Claire Breinersdorfer als
selbständige Autorin und Rechtsanwältin tätig. Seit Oktober 2007 ist sie zusammen mit ihrem Vater
Geschäftsführerin der Delphi Medien GmbH. Filme, an denen sie als Drehbuchautorin beteiligt war,
sind u.a. die Tatorte Aus der Traum (2006), Der Tote am Straßenrand (2007) und Ein neues Leben
(2012), Der verlorene Sohn (2009) und die Mankell-Adaption Der Chinese (2011), allesamt gemeinsam mit Fred Breinersdorfer, sowie in alleiniger Autorenschaft u.a. Folgen der Serien SOKO Stuttgart
(2010) und SOKO 5113 (2013). 2006 ist von Léonie-Claire Breinersdorfer zudem der Roman „Das
Hurenspiel“ erschienen.

Judith Kaufmann – Bildgestaltung
Die 1962 in Stuttgart geborene Judith Kaufmann wuchs in Berlin auf, wo sie an der Staatlichen Fachschule für Optik und Fototechnik studierte. Erste Erfahrungen sammelte sie als Kameraassistentin
unter anderem bei Gernot Roll und Thomas Mauch. Seit 1991 ist sie Chefkamerafrau.
Judith Kaufmann zählt zu den renommiertesten deutschen Kameraleuten und hat viele preisgekrönte
Filme gestaltet, von Vanessa Jopps Regiedebüt Vergiss Amerika (2000) über Andres Veiels RAF-Drama Wer wenn nicht wir (2011) bis zu Georg Maas’ Zwei Leben (2012) und Feo Aladags Zwischen
Welten (2013). Zwei Mal wurde ihr für ihre Bildgestaltung der Deutsche Kamerapreis verliehen: für
Scherbentanz (2002), den ersten Spielfilm von Chris Kraus, und für Feo Aladags Die Fremde (2009).
Für das Boxerdrama Elefantenherz (2002) mit Daniel Brühl erhielt sie den Bayerischen Filmpreis,
2006 folgte der Deutsche Fernsehpreis für Bella Block: Die Frau des Teppichlegers.
Judith Kaufmanns aktuellere TV-Arbeiten umfassen Das letzte Stück Himmel (2007, Regie: Jo Baier),
Ihr könnt Euch niemals sicher sein (2008, Nicole Weegmann), Das Ende einer Nacht (2012, Matti
Geschonnek) und zuletzt Das Zeugenhaus (2014, Matti Geschonnek).
2012 wurde sie bei der Verleihung des Deutschen Kamerapreises mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet.

Benedikt Herforth – Szenenbild
Benedikt Herforth zählt zu den renommiertesten Szenenbildnern im deutschen Film. Bereits seit
1982 entwarf er zahlreiche Studiodekorationen für die Unterhaltungsabteilung des Bayerischen Fernsehens, seit 1983 arbeitete er zudem als freier Bühnenbildner an Theatern in Deutschland und Österreich. 1988 machte er an der Münchner Akademie der Bildenden Künste seinen Diplom-Abschluss
Bühnenbild; seither arbeitet erauch als Production Designer für Kino- und Fernsehfilme, darunter
Schtonk! (1991), Die Nachrichten (2004), Die Entdeckung der Currywurst (2007), diverse Tatorte sowie die TV-Großproduktionen Hindenburg (2010), Der Mann mit dem Fagott (2011), Rommel (2012)
und zuletzt Der Wagner-Clan – Eine Familiengeschichte (2013).
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Thomas Stammer – Szenenbild
Nach einem Studium der Architektur an der Universität der Künste in Berlin hat Thomas Stammer ein
weiterführendes Studium in Production Design an der HFF Konrad Wolf in Potsdam absolviert. Seit
2000 ist er als freischaffender Production Designer tätig, hat in Europa, England, den USA und Asien
gearbeitet und war u.a. für das Szenenbild von Filmen wie Führer Ex (2002), Herr Lehmann (2003),
Dresden (2006), Die Schatzinsel (2007), Männerherzen (2009), Isenhart – Die Jagd nach dem Seelenfänger (2010), Die Pilgerin (2013) und Unsere Mütter, unsere Väter (2013) verantwortlich. Für
seine Arbeit wurde Thomas Stammer mehrfach ausgezeichnet.

Bettina Marx – Kostüm
Bettina Marx studierte zunächst Theaterwissenschaft und Publizistik an der Freien Universität Berlin, bevor sie 1982 ihre Ausbildung zur Kostümbildnerin begann. Sie assistierte u.a. an der Berliner
Schaubühne und am Gripstheater und war von 1984 bis 1988 Künstlerische Assistentin für das
Schauspiel am Staatstheater Stuttgart. Seit 1988 ist sie als freie Kostümbildnerin für Bühne und
Film tätig und zeichnete beispielsweise für die Kostüme von Kreuzweg (2014), Freier Fall (2013),
Wer wenn nicht wir (2011) oder Reine Geschmackssache (2007) verantwortlich. Seit 2004 hat Bettina Marx einen Lehrauftrag an der Filmakademie Ludwigsburg.
2004 erhielt sie den Deutschen Fernsehpreis für ihre Kostüme in Mein erster Freund, meine Mutter
und ich (2003). 2006 folgte der Deutsche Filmpreis für die Kostüme in Hans-Christian Schmids
Requiem (2005).

Alexander Dittner – Schnitt
Alexander Dittner, geboren 1967 in Hannover, ist seit 1996 freier Cutter. Sein erster Kinofilm war
Michael Bully Herbigs Regiedebüt Erkan & Stefan (2000).
Mit dem Regisseur arbeitete er in den folgenden Jahren auch bei den Kinohits Der Schuh des Manitu (2001), (T)Raumschiff Surprise – Periode 1 (2003), Wickie und die starken Männer (2009) und
zuletzt Buddy (2013) zusammen. Weitere Filme, für die Alexander Dittner den Schnitt besorgte,
sind u.a. Soloalbum (2003), Die Wolke (2006), Groupies bleiben nicht zum Frühstück (2010), Zettl
(2012) und Tarzan 3D (2013).

David Holmes – Musik
David Holmes, geboren 1969 in Belfast, veröffentlichte 1995 sein erstes Album „This Film’s Crap Let’s
Slash the Seats“, 1997 folgte „Let’s Get Killed“ und in den Jahren danach diverse weitere Alben. Als
Filmkomponist machte er sich durch seine Arbeiten für Steven Soderberghs Filme Out of Sight (1998),
Ocean’s Eleven (2001), Ocean’s Twelve (2004), Ocean’s 13 (2007) und Haywire (2011) einen Namen.
Weitere Produktionen, zu denen er die Filmmusik beisteuerte, sind u.a. Gregor Jordans Army Go Home!
(2001) und Harold Ramis’ Reine Nervensache 2 (2002). Mit Oliver Hirschbiegel verbindet ihn bereits
die Zusammenarbeit an dessen Filmen Five Minutes of Heaven (2009) und Diana (2013).
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Dr. Manfred Hattendorf – Koproduktion / Redaktion (Federführend für SWR)
Dr. Manfred Hattendorf, geboren 1963 in Memmingen, studierte Germanistik, Romanistik und Theaterwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Während seines Studiums war
er Gasthörer an der Münchner HFF, verbrachte längere Auslandsaufenthalte in Paris und Belfast und
beschäftigte er sich intensiv wissenschaftlich und praktisch mit Ästhetik, Theorie und Geschichte
des Dokumentarfilms. 1993 promovierte er zum Thema „Dokumentarfilm und Authentizität“, seine
Dissertation erschien in der Schriftenreihe „Close Up“ aus dem Haus des Dokumentarfilms (UVK,
Konstanz). 1995 war er Herausgeber des wissenschaftlichen Bandes „Perspektiven des Dokumentarfilms“ (diskurs film, München), bis 2000 arbeitete er zudem als Filmkritiker für den „film-dienst“.
Seine Laufbahn beim SWR begann er 1994 mit einem Redaktionsvolontariat in Baden-Baden. Anschließend wurde er Redakteur in der Hauptabteilung Kultur, war dort u. a. zuständig für den „Baden-Badener Disput“ und die Dokumentationsreihe Bilderbuch Deutschland und arbeitete zudem als
Autor und Regisseur von Dokumentationen. 2000 wechselte Dr. Manfred Hattendorf als Programmreferent in die Fernsehdirektion des SWR, seit 2005 leitet er die Abteilung Film und Planung des SWR
und ist stellv. Hauptabteilungsleiter Film und Familienprogramm. In dieser Funktion entwickelte und
realisierte er zahlreiche Fernsehfilme, Tatorte, Kinokoproduktionen und die renommierte Nachwuchsreihe „Debüt im Dritten“. Zu den von ihm redaktionell verantworteten Fernsehfilmen zählen u.a.
Nicht alle waren Mörder (2006), Willkommen zuhause (2008), Laconia (2010), Es ist nicht vorbei
(2011) und Rommel (2012).
Dr. Manfred Hattendorf ist verheiratet, Vater von drei Kindern und lebt in Stuttgart.

Michael Schmidl – Koproduktion / Redaktion (Federführend für SWR)
Michael Schmidl, geboren 1959 in München. Studium der Theaterwissenschaft und Germanistik
an der Freien Universität Berlin. Von 1987 bis 2003 als Dramaturg, Producer und Produzent bei
verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen tätig, zuletzt bei Hofmann & Voges Entertainment
GmbH in München. Fernsehserien wie Forsthaus Falkenau, Alle meine Töchter, Einsatz Hamburg
Süd oder Jets, Leben am Limit (1999) sind in diesen Jahren entstanden, aber auch eine Reihe von
Fernsehfilmen und Mehrteilern, z.B. der ZDF-Dreiteiler Der Liebe entgegen (2002) und der Zweiteiler
Das sündige Mädchen (1999) für RTL. Seit Januar 2004 ist er Redakteur in der Abteilung Film und
Planung des Südwestrundfunks und verantwortlich für Fernsehfilme für den FilmMittwoch im Ersten,
u.a. Margarete Steiff (2005), Es ist nicht vorbei (2011), Vom Ende der Liebe (2011), Unter Anklage:
Der Fall Harry Wörz (2014) u.v.a.
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BESETZUNG		

							

Georg Elser
Christian Friedel
Elsa
Katharina Schüttler
Arthur Nebe
Burghart Klaußner
Heinrich Müller
Johann von Bülow
Hans Eberle
Felix Eitner
Josef Schurr
David Zimmerschied
Erich
Rüdiger Klink
SS Obergruppenführer
Simon Licht
Maria Elser
Cornelia Köndgen
Ludwig Elser
Martin Maria Abram
Franz Xaver Lechner
Michael Kranz
Lore
Gerti Drassl
Protokollführerin
Lissy Pernthaler
Brunhilde
Valentina Repetto
Anna
Anna Unterberger
Dr. Hübner
Anton Algrang
Kubjureit
Michael Ehnert
Adolf Hitler
Udo Schenk
Finkbeiner
Thomas Gräßle
Sekretärin von Arthur Nebe		Anna Holmes
Leonhard Elser
Sebastian Fritz
Grenzbeamter Rieger
Christian A. Koch
SA-Mann
Oli Bigalke
Elmar (jung)
Dennis Hofmeister
Iris (jung)
Emilia Pieske
Bongartz, SS Dachau
Thomas M. Meinhardt
Schmied
Georg Alfred Wittner
Renz
Christian Pätzold
Lux, SS
Peter Becker
Bauer, SS
Frederik Bott
Fotograf
Meik Engelmann
Personalleiter
Markus Ertelt
Elmar (alt)
Emil von Schönfels
Fahrer von Arthur Nebe
Benedikt Kauff
Iris (alt)
Nike Seitz
Frau in Schwarz
Eva Rothmaler
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STAB

								

Regie
Produzenten
Drehbuch
Produktion
in Koproduktion mit

Ausführende Serviceproduktion
in Italien
Herstellungsleitung
Produktionsleitung
Bildgestaltung
Casting
Szenenbild
Kostümbild
Maske
Schnitt
VFX Supervisor
Musik
Ton
Supervising Sound Editor /
FX Rerecording Mixer
!Visual Effects
Historische Beratung
Gefördert durch

		

Oliver Hirschbiegel
Boris Ausserer, Oliver Schündler, Fred Breinersdorfer
Fred Breinersdorfer, Léonie-Claire Breinersdorfer
Lucky Bird Pictures
SWR (Manfred Hattendorf, Michael Schmidl)
ARD Degeto (Christine Strobl)
BR (Claudia Simionescu)
WDR (Götz Bolten)
ARTE (Andreas Schreitmüller)
Delphi Medien
Philipp filmproduction (Philipp Hoepp)
Albolina Film (Gottfried Solderer, Thomas Menghin,
Wilfried Gufler, Reinhard Wellenzohn)
Gabi Lins
Hermann Maurer
Judith Kaufmann, bvk
An Dorthe Braker, Karimah El-Giamal
Benedikt Herforth, Thomas Stammer, vsk
Bettina Marx, vsk
Tatjana Krauskopf, Isabelle Neu, Eva Maletz
Alexander Dittner
Urs Franzen
David Holmes
Steffen Graubaum

Srdjan Kurpjel M.P.S.E.
Mackevision
Prof. Dr. Peter Steinbach
FFF FilmFernsehFonds Bayern
MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg
Medienboard Berlin-Brandenburg
BLS Business Location Südtirol – Alto Adige
DFFF Deutscher Filmförderfonds
MIBACT
FFA Filmförderungsanstalt
Drehorte
Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Südtirol
Verleih
NFP marketing & distribution*
Vertrieb		Tobis Film
Weltvertrieb
Beta Cinema

TECHNISCHE DATEN

								

Produktion: Deutschland, 2014
Bildformat: 1:2,39
Tonformat: Dolby Digital 5.1.
Länge: 110 Minuten
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