
 
 
 

Ausstellung des Burgdorfer Kulturvereins Scena 
im Stadtmuseum Burgdorf 

 
Ursprünglich geplante Öffnungszeiten: 18.12.2020 bis 14.02.2021 

Das von Scena und der Neuen Schauburg geplante Beiprogramm mit 
Filmen mit Armin Mueller-Stahl soll nachgeholt werden 

 
Weil die Ausstellung leider geschlossen bleiben muss, bieten wir 
Ihnen hier eine virtuelle Übersicht über die ausgestellten Banner, 

Texte, Bilder und Objekte 
 

  



Armin Mueller-Stahl hat Scena eine Widmung für die Ausstellung 
zukommen lassen – wir bedanken uns sehr herzlich dafür und 

wünschen dem Multitalent als Schauspieler, Maler, Musiker und 
Schriftsteller alles Beste für sein 10. Lebensjahrzehnt! 

 



Engel über Tilset 
 
 
Jürgen Flimm: 
 

„Neulich habe ich eine alte Fotografie 
gefunden, darauf war ein kleiner Junge zu 
sehen, der hatte ein Nachthemd an, das 
ging ihm bis zu den Knien, er stand da 
einfach so und guckte nach oben, wie einer, 
der auszog, Sterntaler zu fangen. Da fiel 
mir eine Geschichte ein, die man sich in 
Ostpreußen erzählt: 
 
Vor grauer Zeit hatte der liebe Gott seine 
Engel aus der Abteilung Kunst ausgeschickt, 
die Menschen zu beschenken, die flogen 
auch über Ostpreußen. Der erste war der 
Engel der Musik. Seine Flügel waren mit 
vielen verschlungenen goldenen 
Notenschlüsseln besetzt, er flog also übers 

Land und rief: „Wer will Musik? Wer will Musik?“, und der kleine Junge, der da im 
Städtchen Tilsit in seinem Nachthemd stand, schrie: „Ja,ja! Ich, ich will sie, die 
Musik !“ 
 
Dann kam der nächste Engel, den der Herr geschickt hatte. Der wiederum hatte 
ganz bunte Flügel, flog so auch über Ostpreußen und rief: „Wer will die 
Malerei?“ Der kleine Junge in seinem Nachthemd meldete sich wieder „Die will 
ich! Ja,ja, will ich!“ 
 
Dann segelte der nächste Engel vorüber, mit etwas zerrupften Flügeln flog er über 
Masuren und auch über Tilsit und soufflierte: „Wer will hier Schauspieler sein?“ – 
„Ich, ich“, rief der Kleine, „ich will ein Schauspieler sein, ja ein Hamlet!“ 
 
Schließlich flog auch noch der vierte Engel, mit großen Buchstaben auf seinen 
Flügeln gedruckt, über die schöne Landschaft und wollte wissen, wer denn ein 
Poet werden wolle. Da rief der nachthemdige Junge in Tilsit: „Ich will das auch 
können.“ 
 
Die Engel trafen sich nach ihren weiten Flügen wieder auf der häuslichen Wolke 
der liebe Gott kam vorbei und fragte: „was zetert ihr denn hier so rum?“ „Ja, 
dieser Knabe da unten ist ja maßlos“, riefen die vier Engel besorgt dem Herrn zu. 



Daraufhin trat der liebe Gott ganz an den Rand des Himmels, schaute hinunter 
und sagte zu dem Kleinen: „Minchen, es ist wohlgetan, du sollst es haben. Alles. 
Und wachse damit!“  
 
Und das hat er getan , der kleine Hemdenmatz aus Tilsit; ein Sonntagskind. Er ist 
also das einzige und richtige Gesamtkunstwerk der Armin Mueller-Stahl! Welchen 
Weg dieser kleine süße Fratz getan hat, von Tilsit bis nach Hollywood, ist schier 
unglaublich, das kann nur mit aufwendigem Engelschutz zugegangen sein. Und 
der liebe Gott hat ihm auch schönen warmen Odem zugehaucht, damit er immer 
genug Luft unter seinen Flügeln habe. Und die hatte er immer, sie hat ihn bis zum 
heutigen Tage getragen, das Kind im Hemd.“ 
 
 
Jürgen Flimm, geboren 1941, deutscher Regisseur und Theaterintendant, 1985-
2000 Intendant des Thalia Theaters Hamburg; 2001-2003 Schauspieldirektor und 
ab 2006-2010 Intendant der Salzburger Festspiele, 2005-2007 Intendant der 
Ruhr Triennale; seit 2010 leitet er die Deutsche Staatsoper Unter den Linden. 



Die kleine Geige 
 
Armin Mueller-Stahl: 
 
„In dem Mietshaus in der Lindenstraße bin ich übrigens auch Geiger geworden. 
Das wollte ich schon als kleiner Junge gern, denn unser Nachbar war Geiger. Ich 
hörte immer zu, wenn er spielte. Mich hat weniger die Musik interessiert, sondern 
ich war fasziniert vom Klang der hohen Töne – wie eine Mücke, die am Ohr sirrt. 
Und ich habe mich gefragt, wie das wohl ginge. Wie kann man auf den Saiten 
Töne produzieren? Dass auf der Geige Pferdehaare die Töne fabrizierten, fand ich 
unglaublich. Also wollte ich auch eine Geige haben. Tatsächlich bekam ich auch 
eine kleine Geige, da war ich fünf oder sechs …...“ 



Meine Mutter hatte fünfe … 
 
Armin Mueller-Stahl: 
 
„Nun waren wir quasi an der Front. Ich stand auf dem Bahngleis und sollte mit. 
Da meldete sich das Fleisch vom Vorabend, und ich stand am Baum und übergab 
mich. Mir ging es elend. Ich wurde nach Hause geschickt und weinte, weil ich 
nicht mitdurfte. Ich wollte mit meiner Klasse in den Krieg. Noch immer hielt ich 
den Krieg für ein Abenteuer, obwohl meinem Klassenkameraden der Arm 
abgerissen worden war – aber das war ja ein Unfall. Was danach passierte, 
darüber habe ich sechzehn Jahre später ein Lied geschrieben das ich fünfzig Jahre 
später, zu meinem achtzigsten Geburtstag, noch einmal überarbeitet habe *.“ 
 
Auszug aus: >Armin Mueller-Stahl – Dreimal Deutschland und zurück < 2014 Hoffmann u. Campe Seite 
40 
 
*Gedicht aus:> Armin Mueller-Stahl – Die Jahre werden schneller <  2010  Aufbau Verlag Berlin Seite 
152-155 



Umzug nach Prenzlau 
 
Als würde ihn eine Vorahnung bewegen, suchte Alfred Mueller-Stahl eine neue 
Heimat für sich und seine Familie. Er findet sie 1937 weit im Westen, in Prenzlau, 
gut hundert Kilometer nördlich von Berlin. Malerisch schmiegt sich die 
mittelalterliche Metropole an das Nordende des Unteruckersees. Zahlreiche 
Kirchen und Profanbauten der Backsteingotik, des Barock und des Klassizismus 
zeugen von einstiger Größe der Hauptstadt der Uckermark, die im Mittelalter 
einer der bedeutendsten Orte Brandenburgs war. Als sich die Familie Mueller-
Stahl 1938 hier niederlässt, hat Prenzlau rund 25000 Einwohner und ist – wie 
heute noch – Garnisonsstadt. 
 
Armin Mueller-Stahl: 
„Für mich war der Umzug schmerzhaft. Ich fühlte mich in Prenzlau zunächst 
furchtbar entwurzelt. Ich kam in eine fremde Stadt, die weit weg war von meiner 
Heimat. Ich fühlte mich sehr verbunden mit Ostpreußen, besonders mit Jucha, 
aber auch mit Mertensdorf. Plötzlich war ich von den Großeltern weg, von meiner 
geliebten Tante Ena, die mir Nils Holgersson vorgelesen hatte.“ 
 
Auszug aus: >Armin Mueller-Stahl – Dreimal Deutschland und zurück< 2014  Hoffmann und Campe  
Seite 29 u. 31 



Berlin 1948 
 
Als Armin Mueller-Stahl 1948 Prenzlau verlässt, ist Berlin noch die Hauptstadt 
Deutschlands – allerdings aufgeteilt in vier Besatzungszonen. Vor dem Krieg eine 
Kulturstadt von Weltrang, Metropole des Theaters, der Musik und auch der 
leichten Muse, gibt es für den Siebzehnjährigen gar kein anderes Ziel. Auch wenn 
Berlin noch in Trümmern liegt: Es finden schon wieder Konzerte statt, 
Ausstellungen und Theater – ein Leben nach dem Geschmack von Armin und 
seinem vier Jahre älteren Bruder Hagen, in dessen Nachbarschaft er zieht. 
 
 
Armin Mueller-Stahl: 
 
„1948 hatte ich nichts anderes im Sinn als die Musik! Ich wollte studieren, 
komponieren und träumte davon, als berühmter Dirigent die Konzerthäuser zu 
erobern. Ich wollte Musik machen über alles, was mich berührte. Denn Musik 
transportiert, im Gegensatz zum Wort, nur Gefühle. Musik transportiert keine 
gefährlichen Botschaften. Die reine Musik ist ein Himmelsgeschenk.“ 
 
Auszug aus: >Armin Mueller-Stahl Dreimal Deutschland und zurück 2014 Hoffmann und Campe Seite 
61 u. 62 



Der erste Geiger 
 
Dazu gehört ein entschiedener Kopf. Doch der von außen besehen 
unvermittelten Entscheidung, die Musik ganz in den Mittelpunkt seines Lebens 
stellen zu wollen, ging eine Zeit voraus, in der die Geige zum kontinuierlichen 

Begleiter geworden war. Armin war 
erfüllt vom Zauber der Musik, die er ihr 
entlockte und von den ganz eigenen 
Ausdrucksmöglichkeiten, die das 
Instrument ihm bot. Und obwohl er 
mitten in der 10. Klasse steckt, spielt er 
bei der Musikhochschule vor. Dieser 
Versuch wird mit einer Absage 
beschieden. Die erste größere 
Enttäuschung, die er mit einem 
künstlerischen Anliegen erfährt. Es hat 
ihn schwer getroffen, dieses „Nein“! 
Aber für dieses Mal wird es ihm 
leichtgemacht, den Rückschlag zu 
verkraften. Denn der Ersatz, der sich 
auftut, ist eine reizvolle Alternative: 
Der damals weit über Berlin hinaus 
bekannte Professor Hans Mahlke bietet 

ihm Privatstunden an. Kostenlos. Das ist eine Chance, zugleich ein ungeheures 
Privileg. Mahlke, von vielen auch der „Intonations-teufel“ genannt, will ihn zum 
Konzertviolinisten aufbauen. Allerdings befindet er: „am besten sofort“. Zu 
Hause aber wartet immerhin noch die Schule! Für Mahlke kein Argument: 
     
 „ Entweder Sie werden ein mittelmäßiger Geiger mit Abitur, 
                                          oder Sie werden ein erstklassiger Geiger ohne Abitur „ 
 
Armin entscheidet sich für den erstklassigen Geiger. Er bleibt in Berlin. 
 
Auszug aus: >Armin Mueller-Stahl – Die Biografie von Gabriele Michel < 2000 Seite 37 



Der Strom der Künste… 
 
Armin Mueller-Stahl:  
 
„Das Musikstudium bedeutete die Welt mich. Wir gaben Studentenkonzerte und 
verliebten uns in die Sonaten des tschechischen Komponisten Bohuslav Martinu. 
Ich begann die Partituren von Brahms zu studieren, begann sie zu verstehen und 
Brahms zu bewundern: Was für eine Kunst, wie geschickt er Flöte, Blech und 
Streicher montiert hatte. Plötzlich begann die Musik in Bildern vor mir 
aufzuscheinen. Und tatsächlich interessierte ich mich mit der Zeit auch mehr und 
mehr für Malerei. Anfangs noch relativ naiv, faszinierten mich die Bilder von van 
Goghs. Dann aber entdeckte ich durch ältere Kommilitonen bald auch die 
zeitgenössische Malerei. Über meine Kommilitonen kam ich auch an Klaus Kinski 
der rezitierte damals auf Berliner Bühnen Rimbaud und Villon und andere 
Klassiker. Und so eigensinnig und eigenartig Kinski manchmal war – wie er die 
Weltliteratur rezitierte, das war ganz groß. Ich war ein junger, offener Mensch, 
und so strömten alle Künste, nein, sie stürzten auf mich ein und berührten mich 
unglaublich. Das ist meine Welt, hier gehöre ich hin, davon war ich bis ins Innerste 
überzeugt. Und so wurde es dann ja auch. 
 
Hagen studierte bis 1952 und wurde danach gleich Dramaturg am Theater am 
Schiffbauerdamm unter dem Intendanten Fritz Wisten. Ich brauchte ein Jahr 
länger und absolvierte meinen Abschluss 1953.“ 
 
Auszug aus: >Armin Mueller-Stahl- Dreimal Deutschland und zurück< 2014 Hoffmann und Campe    
Seite 65/66 



Musik-Schauspiel-Musik-Schauspiel? 
 
Das Musikstudium läuft, aber der Drill und die fehlende Freiheit im 
Orchesterbetrieb nerven den jungen Armin Mueller-Stahl zusehends. Er folgt 
seiner zweiten Leidenschaft und meldet sich 1951 an der Schauspielschule im 
Ostteil Berlins an. Dort mietet er ein Zimmer und meldet sich polizeilich an. Im 
Westen zieht er in eine kleine Wohnung in der Nähe des Ku´damms, wo er bald 
auch eine dritte Leidenschaft entdeckt. 
 
„Das war nicht die fröhliche Theaterwelt meiner Kindheit und hatte nichts mit den 
aufregenden Theaterabenden der letzten Jahre zu tun. Ich fremdelte gehörig, von 
Anfang an fühlte ich mich gegängelt, als sollte ich schauspielerisch nach einer 
bestimmten Norm formatiert werden. Es war also kein Wunder, vielleicht war es 
vorhersehbar, dass nach einiger Zeit der Direktor der Schauspielschule kam, 
Professor Otto Dierichs, und mich und einen anderen Schüler rauswarf: aus 
Mangel an Begabung! 
 
Mir war zu diesem Zeitpunkt auch noch gar nicht klar, welchen Berufsweg ich 
wirklich gehen wollte. Ich hatte nämlich unterdessen, auf Vermittlung meines 
Bruders Hagen, bei Fritz Wisten vorgesprochen, dem Intendanten des Theaters 
am Schiffbauerdamm, und war damit der Einzige aus meiner bisherigen 
Schauspielklasse, der tatsächlich schon eine Rolle hatte: den singenden Prinzen 
Nimmerfroh im nachmittäglichen Märchenstück „Aschenbrödel“. 
 
Mir war mittlerweile klar geworden, dass ich auch nach dem Abschluss an der 
Musikhochschule kein Konzertgeiger werden wollte. Also nahm ich privat 
Schauspielstunden und lernte Sprechtechnik, denn ich wusste als Ostpreuße um 
meine schwere Zunge. Und nachdem ich bei den Philharmonikern im Titania-
Palast zum ersten Mal den nur wenig älteren Dietrich Fischer-Dieskau singen 
gehört hatte, nahm ich auch noch Gesangsunterricht. Ich hatte gutes Material, 
wie man dort sagte. (Armin Mueller-Stahl) 
 
Auszug aus: > Armin Mueller-Stahl – Dreimal Deutschland und zurück < 2014 Hoffmann u. Campe 
Seite 72-74, 76 



Der Durchbruch 
 
Bis 1954 spielt Armin Mueller-Stahl mit dem Volksbühnen-Ensemble noch im 
Theater am Schiffbauerdamm. Dann zog man zum wiederhergestellten Rosa-
Luxemburg-Platz und Brecht übernahm das Theater am Schiffbauerdamm. „Ich 
selbst habe nie unter Brecht gespielt, das verwechseln die Leute oft, die sich in 
der damaligen Theaterwelt nicht auskennen. Meine Heimat war die 
Volksbühne.“ (Armin Mueller-Stahl) 
 
Und das sollte sie für beinahe 25 Jahre bleiben. Ab 1952 spielte er neben dem 
„Armen Konrad“ und „Aschenbrödel“ auch in anderen Theaterstücken 
verschiedene kleinere Rollen. Erste Erwähnung mit einem größeren Part fand er 
1956 als Bruder Martin in George Bernard Shaws „Heiliger Johanna“ wegen der 
bemerkenswert ausgewogenen Darstellung von echtem Mitleid und 
Glaubenseifer. Von da ab mehren sich die anerkennenden, manchmal 
enthusiastischen Pressestimmen. 
 
Eine Art Durchbruch bedeutete für ihn dann, wohl nicht zufällig 1961 der Narr in 
Shakespeares Komödie „Was ihre wollt“. Er hat diesen Narren, wie er selbst 
gerne erzählt, quasi auf den Kopf gestellt. Das Publikum reagierte begeistert. 
„Eine seiner reifsten Leistungen bot schließlich Armin Mueller-Stahl, der den 
Narren ganz locker, ganz überlegen, ganz voller lebendiger Geistigkeit spielte und 
so die verschlüsselte Philosophie des Dichters vorzüglich zum Ausdruck brachte“, 
lobte Der Morgen. 
 
Auszug aus: >Armin Mueller-Stahl Die Biografie v. G. Michel < 2000 List-Verlag Seite 50 



Zurück zu „Königskinder“ 
 
 
Armin Mueller-Stahl: 
 
„Wenn ich geahnt hätte, wie das Leben funktioniert, wenn ich geahnt hätte, wie 
hoch Freundschaften anzusetzen sind, ich hätte die DDR 1961 verlassen, als ich 
drüben im Westen war und auch drüben bleiben wollte, aber damals war ich naiv 
und blauäugig, Freundschaften 
galten mir mehr als eine Karriere im 
Westen, besonders die Freundschaft 
zu Frank Breyer, nein, unseren Film 
Königskinder wollte ich nicht im Stich 
lassen, schäbig, gemein wäre ich mir 
vorgekommen, hätte mich als 
Verräter gefühlt. Während ich also 
aus dem Fenster blicke und vergeblich 
das Meer suche, das aber von dichten 
Wolken verdeckt ist, wird mir klar, was mir zu spät klargeworden ist. Hätte ich 
also auf Solidarität und Freundschaft gepfiffen und wäre nach Amerika gegangen, 
wie ich es mir immer wünschte, es hätte mir vielleicht… ja, was hätte es mir?  
 
In totaler Verkennung des Lebens habe ich aber nicht darauf gepfiffen, noch nicht 
einmal auf den Käfig DDR (Ich hielt mich am 13.August 1961, dem Tag des 
Mauerbaus, in der Nähe von Stuttgart auf), und obwohl mich Uli Thein in der 
Bundesrepublik anrief, um mir mitzuteilen, dass er Verständnis aufbrächte, wenn 
ich mich entschlösse, in der Bundesrepublik zu bleiben, denn es sei eisig hier, kam 
ich zurück, um Königskinder zu Ende zu drehen. Ulrich Thein war mein Partner in 
diesem Film. Es war leichtsinnig von Uli, mir dieses mitzuteilen, aber es ehrte ihn.“ 
 
Auszug aus: >Armin Mueller-Stahl -Unterwegs nach Hause – 1997 Seite 192 



Die politische Situation 
 
Viele Schriftsteller, Theater- und Filmschaffende schöpften nach dem Mauerbau, 
der mitunter auch als das „eigentliche Gründungsdatum der DDR“ bezeichnet 
wird, neue Hoffnung. Der Regisseur Frank Beyer beschrieb diese 
Aufbruchsstimmung so: „Es gab uns allen Hoffnung, dass nach dem Mauerbau 
innerhalb des Landes jetzt eine freiere und offenere Diskussion möglich würde. 
Man hatte uns ja vorher immer gesagt, solange die Grenze nicht dicht war: „Wir 
sind hier im vordersten Schützengraben“ und bekanntlich diskutiert man ja in 
einem Schützengraben nicht. Nun hatten wir das Gefühl: wir sind unter uns, und 
wir hatten das Gefühl, wir könnten offener, klarer und deutlicher über das reden, 
was uns bewegt und haben das auch versucht.“  
 
Die programmatischen Aufgaben des „Bitterfelder Weges“ von 
Wirklichkeitsnähe und Problemdarstellung in der Kunst wurden von den 
Schriftstellern und Filmschaffenden ernst genommen. Dabei bejahten sie 
mehrheitlich das sozialistische Gesellschaftsexperiment. Im Kern ging es ihnen 
darum, ein realistisches Bild vom Zustand der Gesellschaft zu zeigen, vor Kritik 
nicht zurückzuschrecken und Ursachenforschung zu betreiben. Die Künstler 
fühlten sich aufgefordert, echte und tiefe Konflikte künstlerisch zu gestalten. Die 
Arbeitswelt war dabei das große Thema. Der von der Kulturpolitik der SED 
geforderte grundsätzlich positiv konnotierte „sozialistische Realismus“ 
schränkte den Spielraum allerdings sehr stark ein. 
 
Während die Dreharbeiten auf Hochtouren liefen, wurde in der Politik, zunächst 
von der Öffentlichkeit kaum bemerkt, ein erbitterter Machtkampf ausgefochten. 
Es ging dabei primär um eine Reform des unflexiblen Planungssystems. Den 
Reformgegnern in Moskau und Berlin passte die ganze Richtung nicht. Sie 
suchten nach Ansatzpunkten, um liberale Tendenzen zurückzudrängen. Nicht in 
der Wirtschaftspolitik sondern zuerst in der Kulturpolitik wollten sie Exempel 
statuieren und damit zeigen, wer das Sagen im Staat hatte. Auch Wolf Biermann, 
Stefan Heym und andere wurden Ziele heftiger Attacken einflussreicher SED-
Funktionäre. 



Operativ-Vorgang „ Violine“, Reg.Nr. XV/4498/77 
 
1993 fahren Gabi und Armin Mueller-Stahl nach Berlin, um ihre Stasiakten 
einzusehen: „Operativ-Vorgang „Violine“ , Reg.Nr. XY / 4498 / 77“. Nach drei 
Tagen kehren sie zurück. Es ist der Tag, an dem wir zufällig in Hamburg im 
Restaurant Rexrodt zu Abendessen verabredet sind. Sie kommen zu spät, sind 
anfangs ungewöhnlich ernst und schweigsam, aber innerlich offenbar sehr 
aufgewühlt. Die stets Höflichen, Freundlichen und Gutgelaunten - haben sie 
vielleicht einen Ehekrach gehabt?  
 
Doch dann bricht es aus ihnen heraus, und sie erzählten von ihrer Exkursion nach 
Berlin in die Tiefen ihrer in der Gauck-Behörde gelagerten Akten der DDR-
Staatssicherheit, erzählen ein wenig, nicht viel, von dem, was sie gesehen und 
gelesen haben. Aber das Wenige reicht aus, um einen jeden Menschen in seinen 
Grundfesten zu erschüttern. Was sie besonders mitnimmt, ist der fortgesetzte 
Freundesverrat. Man war darauf gefasst gewesen, weil es fast jedem passiert ist, 
der „drüben“ gelebt hat. Doch auf einmal verwandelt sich der abstrakte Verdacht 
ins Konkrete, lösen sich Namen vom Papier, auch solche, auf die man nie 
gekommen wäre, und es tun sich Abgründe an Vertrauensbruch auf. 
 
„Meine Arglosigkeit schützte mich davor, während der langen Zeit in 
Wendenschloss wirklich Furcht zu empfinden. Erst heute weiß ich aus meinen 
Akten, wie massiv die Stasi uns überwachte und dass wir eingesperrt werden 
sollten, egal wie die Beweislage war. Mich drückte damals das 
Verantwortungsgefühl für meine Frau und das kleine Kind - auch wegen der 
ungewissen Zukunft -, da bahnte sich manchmal doch so etwas wie Furcht in 
meinem Inneren an.“  (Armin Mueller-Stahl) 
 
Auszug aus:>Armin Mueller-Stahl – Die Biographie von Volker Skierka< 2015 Hoffmann u. Campe Seite 
151/152 >Dreimal Deutschland und zurück< 2014 Hoffmann u. Campe Seite 149 
 



Willst du meine Witwe werden ? 
 
Er lernt Gabriele Scholz 1968, kurz nach der 
Scheidung, in einem Studentenclub in der 
Linienstraße in Berlin-Mitte kennen. Die 
Medizinstudentin ist gerade zwanzig Jahre 
alt und stammt aus Vacha in Thüringen 
nahe der deutsch-deutschen Grenze. Sie ist 
die ältere Tochter eines Lehrers und einer 
Betriebsleiterin, hat noch eine elfjährige 
Schwester und einen acht Jahre alten 
Bruder. Ihre natürliche Fröhlichkeit und 
Herzlichkeit bezaubert ihn sofort. Gerade 
hat er nach langen Querelen mit dem 
bisherigen Mieter sein kleines, sehr 
einfaches, aber dafür in Bestlage am Wasser 
der Dahme gelegenes Häuschen im Berliner 
Stadtteil Köpenick-Wendenschloss 
beziehen können, das er fünf Jahre zuvor 
für den für DDR-Verhältnisse stattlichen 
Preis von 52000 Ostmark einem Architekten abgekauft hatte. Gemeinsam 
richteten sie es sich her und tauften es ihr „Wendenschlösschen“. Aber dieses 
Mal lässt er sich mit dem Heiraten Zeit. 1973 geben sich die beiden schließlich 
das Jawort. 
 
Wie sehr Gabi Scholz schließlich die Frau fürs Leben sein soll, zeigt sich daran, mit 
welchen Worten er um ihre Hand anhält. Nein, er stellt ihr nicht die übliche 
Standardfrage: „Willst du mich heiraten?“ Seine Frage ist viel endgültiger: „Willst 
du meine Witwe werden?“ 
 
Als ein Jahr später Sohn Christian zur Welt kommt, ist die Familie komplett. 
Homestorys in den DDR-Zeitungen und -Zeitschriften zeigen die Mueller-Stahls 
Mitte der siebziger Jahre als perfekte Familie. „Privat ging es mir gut. Ich war 
glücklich. Aber beruflich wurde es für mich immer unbefriedigender.“ *  
 
Auszug aus: >Armin Mueller-Stahl – Die Biographie von Volker Skierka 2015 Hoffmann u. Campe Seite 
69 
*Gabriele Michel – Biografie Armin Mueller-Stahl - List Verlag 2000  Seite 80 



Ausreise in die BRD 1980 
 
Im November 1976 nimmt die DDR kritische Äußerungen Wolf Biermanns 
während einer Konzertreise nach Köln zum Vorwand, um den Liedermacher 
auszubürgern. Das verändert die Haltung vieler Intellektueller und Künstler zu 
ihrem Staat. In einem offenen Brief protestieren fast 100 Unterzeichner und 
bitten „unseren sozialistischen Staat“, die beschlossene Maßnahme zu 
überdenken. Daraufhin strahlte die ARD das Kölner Konzert in voller Länge aus, 
wodurch die meisten DDR-Bürger überhaupt zum ersten Mal die Lieder 
Biermanns hören. 
 
Auszug aus > Dreimal Deutschland und zurück< 2014 S. 136 
 
Als auch Armin Mueller-Stahl wie so viele andere Künstlerkollegen 1976 die 
Resolution gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann 
unterschreibt, wendet sich das Blatt. Zweieinhalb Jahre lang werden ihm kaum 
noch Rollen angeboten. Am 20. Juli 1977 stellt der Schauspieler und Chansonnier 
Armin Mueller-Stahl beim Rat des Stadtbezirks Köpenick den Antrag auf 
Übersiedelung in die BRD, wo seine Mutter und sein Bruder leben. Als Grund gibt 
er seine beklemmende berufliche Situation an, die ihn in eine seelische Situation 
gebracht habe, in der er als Künstler nicht mehr arbeiten könne. 
 
Auszug aus > Dreimal Deutschland und zurück < 2014 S.142  
 
Nach mehr als zwei Jahren einsamer Schreibarbeit in Wendenschloss* geht die 
Zeit der Mueller-Stahls in der DDR 1979 dem Ende entgegen. Noch einmal darf 
er an einem Film mitwirken*, aber das Werbeplakat zeigt nur seinen Hinterkopf. 
Ein deutliches Zeichen… 
 
Auszug aus > Dreimal Deutschland und zurück < 2014 S 150 
* 1 Roman Verordneter Sonntag, in dem er in erzählerischer-dokumentarischer Form die äußeren 
und inneren Ereignisse festgehalten hat.   
*2 Kinofilm Die Flucht 1977 
 
Das zentrale Bindeglied zwischen all seinen künstlerischen Tätigkeiten aber ist 
für Mueller-Stahl zeit seines Lebens die Musik gewesen. „Ich spiele immer noch 
Geige, um meine Seele zu reinigen. Musik, Literatur und Malen sind einige der 
wichtigsten Dinge in meinem Leben. Zum Malen braucht man eine Leinwand. Als 
Schriftsteller braucht man zum Schreiben Ideen. Musik aber hat nichts zu tun mit 
konkreten Dingen. Sie befreit dich. Sie gibt dir mehr Raum als jede andere Kunst. 
Musik ist zwischen Himmel und Erde“ 
 
Auszug aus  >Armin Mueller-Stahl - Die Biographie von Volker Skierka <  2015 S. 26 
      



 
Umzug nach Sierksdorf 

 
„Wir waren 1983 gerade nach Schleswig-Holstein gezogen, versuchten, heimisch 
zu werden, hatten noch nicht einmal Bekannte, geschweige denn Freunde, 
besonders für Christian war es schwer, sein Timmendorfer Klassenlehrer war hart 
und ungerecht und, schlimm genug, keine Freunde für ihn in der Nähe. War es ein 
Fehler, Berlin verlassen zu haben? Wir fanden kaum Gründe, uns wohl zu fühlen, 
wenn, dann waren es nur Gründe für Gabi und mich, die Nähe von Lübeck, von 
Hamburg, und natürlich die von der Ostsee. Aber Bekannte? Schwer! Freunde? 
Noch schwerer. Die Schleswig-Holsteiner sind schon bemerkenswerte Leute, 
andante people, es geht so langsam, dass selbst mir, der ich langsam bin, es viel 
zu langsam war.“ 

 
Auszug aus:> Armin Mueller-Stahl- Unterwegs nach Hause < 1997 Marion v. Schröder Verlag Seite 109 



Umzug nach Amerika 
 
Vom Wendenschloss nach West – Berlin, weiter nach West-Deutschland und von 
dort in den Westen der USA. In einem Alter, in dem andere an den nahenden 
Renteneintritt denken, beginnt Armin Mueller-Stahl eine neue Karriere in einem 
neuen Land. 
 
Armin Mueller-Stahl: 
„Unser Umzug nach Amerika schien mir der logischste Schritt der Welt zu sein. 
Wir kündigten unsere Zweitwohnung in Hamburg und mieteten stattdessen 1989 
ein Apartment am Segelhafen von Marina del Rey, nicht weit von Venice Beach, 
dem berühmtesten Strand Kaliforniens. Dort hatten wir den Pazifik vor uns, die 
Rocky Mountains im Rücken, und die Sonne wärmte uns den Pelz.  
 
Wir besorgten uns eine amerikanische „drivers license“ und richteten uns in dem 
amerikanischen Alltag ein. Je besser das gelang, desto heimischer fühlten wir uns 
in Kalifornien. Schließlich entschieden wir uns, ein Haus in Pacific Palisades zu 
kaufen, dem Viertel, wo auch Thomas Mann während seines Exils gelebt hatte. 
Wir fanden dort Freunde, und je mehr Filme ich in Hollywood drehte, umso mehr 
wurde unser zweites, unser amerikanisches Leben zur bevorzugten Daseinsform. 
Amerika machte es Neuankömmlingen nicht schwer. Wir lebten hier bald mit 
großer Selbstverständlichkeit und großem Wohlbefinden. 
 
Auszug aus: >Armin Mueller-Stahl -Dreimal Deutschland und zurück < 2014 Hoffmann u. Campe  Seite 
195/196 



„Der wie‘n Vogel fliegen kann...“ 
 
In den Strophen seines gleichnamigen Gedichtes spiegelt sich eine DDR - 
Erfahrung: Fliegen wird wegen Fluchtgefahr verboten, so wie das während der 
lange eingemauerten DDR der Fall war, als abendliche Strandspaziergänge an der 
Ostsee von der Staatsmacht behindert wurden. 
 
Wie erfinderisch war man in diesem System geworden und wie intelligent und 
sicher eignete man sich die doppelte Sprachgebung an, das „durch die Blume 
reden“. Mit Schalk und List formulierte man um drei Ecken, was Gleichgesinnte 
auf Anhieb verstanden, was aber die Stasi nicht durchschauen sollte 
beziehungsweise zu keiner Handhabe ihrerseits führen durfte, es als 
staatsfeindliche Äußerung aufzudecken und zu ächten. Deshalb sind immer noch 
ehemalige DDR-Bürger den westlichen im „hinter den Zeilen lesen“ überlegen.  
 
Wie wenig andere hat das Mueller-Stahl nicht nur erfahren bei seiner 
Durchwanderung der Systeme, sondern setzt es in der Kunst um und öffnet die 
Augen der Leser, Betrachter und Zuhörer. Am Ende triumphiert der Künstler in 
seinem Song-Gedicht: Der „Flieger“ ist nicht totzuschlagen, er ist ganz einfach 
„über die Mauer losgezogen“ und „der Staatsmacht davongeflogen“. 
 
Auszug aus: Armin Mueller-Stahl >Der wien Vogel fliegen kann< Verlag Hatje Cantz 2018 - Vorwort 
von Prof. Dr. Herwig Guratzsch 



Die Jahre werden schneller…. 
 
Seit Jahrzehnten schreibt Armin Mueller-Stahl Lieder und Gedichte, in denen er 
die unterschiedlichsten Erlebnisse, seien sie persönlicher oder politischer Natur, 
verarbeitet. So entstand gleichsam eine Autobiographie in Versen, die von einer 
wunderbaren Balance zwischen Ironie und Poesie gekennzeichnet sind. Sie 
handeln von Herzenssachen, wie unglücklichen oder gelungenen Lieben, von den 
Plagen der Menschheit, von den Erfolgen und Niederlagen eines Künstlerlebens, 
von Sternstunden im Rampenlicht und Nächten des Selbstzweifels. 
 
Mit vielen der Texte bestritt Armin Mueller-Stahl, gemeinsam mit dem 
berühmten Jazzmusiker Günther Fischer und dem großartigen Gitarristen Werner 
Pauli in den Jahren 1967 bis 1970 zahlreiche Auftritte im In - und Ausland. 
 
Erst vierzig Jahre später entstanden aus alten vergilbten Noten Harmonien und 
Melodien neu. Später kam Tobias Morgenstern dazu, der wunderbare 
Akkordeonist, sein Spiel brachte Leichtigkeit und Poesie in die Lieder und so 
stellte sich, mit diesen beiden Ausnahmemusikern, wieder alte Lust ein.       
 
„Ich erlebte nochmal, was ich vor fünfundvierzig Jahren erleben musste, als ich 
die Lieder schrieb“ 



Ein Glücksfall 
 
Mueller-Stahl ist für Gaulin ein Glücksfall, und umgekehrt verhält es sich ebenso. 
Als der Galerist Mueller-Stahls Arbeiten zum ersten Mal sah, erkannte er sofort in 
ihm „eine künstlerische Persönlichkeit, die, von stark privaten bildkünstlerischen 
Auseinandersetzung mit sich, seinem Leben, seiner Umwelt und seiner gesamten 
Sozialisation herkommend, den Sprung hin zum Künstler geschafft hat“. 
 
Durch das Hinausgehen an die Öffentlichkeit mit seiner ersten Ausstellung zum 
Jahreswechsel 2000/2001 im Filmmuseum Potsdam, von der es nicht einmal einen 
Katalog gibt, seien seine Bilder Kunst geworden. Das Echo damals war ebenso 
enorm wie die Überraschung des Publikums. 
 
„Da kam ein großes Feedback, weil er sofort als jemand mit einer solitären 
Handschrift wahrgenommen wurde. Das schlug sich dann auch sehr schnell nieder 
in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen im Galerie- sowie im musealen 
Bereich, auch Privatsammler begannen, gezielt nachzufragen – gegen alle 
Widerstände. Denn richtig gute Kunst muss bei Mehrfachbegabung doppelt gut 
sein, damit sie anerkannt und nicht in die Schublade des malenden Schauspielers 
gesteckt wird. Was er macht, ist ja nichts für die Couchgarnitur der Schöner-
Wohnen-Fraktion, sondern anspruchsvolle Kunst. Das heißt, er hat es doppelt 
schwer, weil er immer mit dem Schauspieler in Verbindung gebracht wird.“ 
 
Auszug aus: >Armin Mueller-Stahl – Die Biographie von Volker Skierka 2015 Hoffmann u. Campe Seite 
217/218 
 



Geständnis 
 
Mit Mitte achtzig überrascht Mueller-Stahl im Gespräch mit einem „Geständnis“: 
„Um ehrlich zu sein: Ich habe in meinem ganzen Leben keinen Film gemacht, der 
mich so gepackt und interessiert hätte, wie der französische Film „Kinder des 
Olymp“ von Marcel Carné. Den habe ich hintereinander drei-, vier-, fünfmal 
gesehen. Der Regisseur Francois Truffaut hat einmal gesagt: Ich hätte meine 
ganzen Filme nicht gemacht, hätte ich nur Kinder des Olymp machen können.  
 
Und ich sage: Ich hätte auch gern alle Filme nicht gemacht, hätte ich nur den 
machen dürfen. In der Rolle des Frédérick Lemaitre oder noch mehr als Baptiste 
Deburau. Aber die waren so grandios gespielt von Pierre Brasseur und Jean-Louis 
Barrault, ob ich das so gut hingekriegt hätte… - obwohl ich eine große 
pantomimische Begabung hatte. Ich habe ja immer nur diese ernsten Figuren hier 
gespielt, wie Thomas Mann. Den Debureau hätte ich für mein Leben gerne als 
Pantomime gespielt, alles dafür weggeschmissen. Bloß: Der Jean-Louis Barrault 
war darin so grandios. Unvergessen.“  
 
Es hätte sich die Chance allerdings nie ergeben, denn dieser Film über die auf 
einer wahren Geschichte beruhende Liebe von drei (im Film: vier) Männern zu 
einer Frau in der Zeit um 1830 kam bereits 1945 heraus, die Dreharbeiten hatten 
noch während der deutschen Besatzung Frankreichs begonnen. Mueller-Stahl 
kommt auf das Thema, als er und seine Frau davon schwärmen, wie sehr sie die 
von ihnen gerade gelesene Biographie von Klaus Harpprecht über die berühmte 
französische Schauspielerin Arletty gefesselt habe. Sie war in der Rolle der 
Garance der Star jenes Films. Sie selbst kam übrigens wegen einer leidenschaft- 
lichen Liebesbeziehung zu dem deutschen Luftwaffenoffizier (und späteren 
Schriftsteller und Mitinitiator der Gruppe 47) Hans-Jürgen Soehring zeitweilig als 
Kollaborateurin in Haft. Mueller-Stahl hat den „Kindern des Olymp“, einem der 
großen Klassiker der Filmgeschichte, mit einem 2009 realisierten Gemäldezyklus 
sein eigenes kleines Denkmal gesetzt. 
 
Auszug aus: >Armin Mueller-Stahl – Die Biographie< von Volker Skierka 2015 Seite   17/18 



Ich denke darüber nach 
 
Armin Mueller-Stahl: 
 
„Ich denke darüber nach, was ich an Deutschland mag, was ich an Deutschland 
liebe. Als erstes die Sprache. Und den Frühling. Die gelben Rapsfelder, die 
Ostsee. Wenn ich keine Zeitungen lesen muss und mir die Augen zuhalte vorm 
Fernseher, mag ich auch Hamburg und gelegentlich noch Berlin und die Alpen 
natürlich. Und die Freunde? Ich stelle fest, dass ich Freunde im Osten kaum 
habe. In West mehr. Es wird ein Problem für unseren „Eichentisch mit den sechs 
Stühlen“ geben.“ 
 
Auszug aus <Unterwegs nach Hause> Erinnerungen 1997 
 

 
 „Sowohl  „Oberst Redl“ als auch „Bittere Ernte“ waren für mich nach vielen 
Jahren wieder Arbeiten, die mich als Schauspieler tief befriedigten, so wie später 
auch meine Rollen in „Utz“ und „Shine“. Das waren Filme, die mich forderten und 
in denen ich mich und mein Handwerk ganz zeigen musste.“ 
 
Auszug aus < Dreimal Deutschland und zurück > 2014/ S 175 



Bindeglied Musik 
 
Das zentrale Bindeglied zwischen all seinen künstlerischen Tätigkeiten aber ist für 
Mueller-Stahl zeit seines Lebens die Musik gewesen. „Ich spiele immer noch 
Geige, um meine Seele zu reinigen. Musik, Literatur und Malen sind einige der 
wichtigsten Dinge in meinem Leben. Zum Malen braucht man eine Leinwand. Als 
Schriftsteller braucht man zum Schreiben Ideen. Musik aber hat nichts zu tun mit 
konkreten Dingen. Sie befreit dich. Sie gibt dir mehr Raum als jede andere Kunst. 
Musik ist zwischen Himmel und Erde“. 
 
Auszug aus >Armin Mueller-Stahl- Die Biographie von Volker Skierka <  2015 S. 26  Hoffmann u. Campe 
Verlag 



Geschichte und Politik 
 
Armin Mueller-Stahl: 
 
„Geschichte und Politik haben mein Leben geprägt – obwohl ich immer ein 
unpolitischer Mensch gewesen bin. Aber die Zeit und das Land ließen es nicht zu, 
dass ich unpolitisch blieb.“ 

 
Auszug aus:> Armin Mueller-Stahl - Dreimal Deutschland und zurück < 2014 Hoffmann u. Campe Seite 
230 



„Bin wegfliegender Weltbürger“ 
 
Armin Mueller-Stahl: 
 
„Ich weiß sofort, wer nie mein Freund werden könnte:  
 
Die Drängler, die Egoisten, die Schubser, am Bus, an der Bahn, beim Einsteigen 
in ein Flugzeug, die einen wegstoßen, um als erster jenes zu kriegen, die 
„Danach-Helden“, die notorischen Besserwisser, die Schreihälse, die Neurotiker, 
die Kinderverprügler, alle die, für die ich nicht meine Hand ins Feuer legen 
würde; aber was heißt die Hand ins Feuer legen, ich lege ja nicht einmal für 
mich die Hand ins Feuer, ja, wie gesagt, die werden nie meine Freunde werden. 
Kunststück, wer will die schon zu Freunden haben, außerdem gibt’s die nicht nur 
in Deutschland, die gibt’s überall auf der Welt.  
 
Ja. - Aber denen verdanke ich eine Fähigkeit, die ich ohne sie nicht hätte, die 
Fähigkeit, mir Flügel wachsen zu lassen. Ich werde dann Vogel, ich erhebe mich 
und fliege davon. Die notorischen Drängler und Neurotiker schlagen sich unter 
mir die Köpfe ein, sie werden kleiner, immer kleiner, Ameisen, bis sie 
verschwinden, ich atme auf und bin weg. Bin wegfliegender Weltbürger, mit jede 
Flug mehr, adios bonas gracias, Deutschland!“ 
 
Auszug aus: >Armin Mueller-Stahl – Unterwegs nach Hause <  1997 Marion von Schröder Verlag    Seite 
158 



Zeit zum Fliegen 
 
„Langsam übernimmt die Malerei mein Leben. Sie lässt die Zeit aus meinem 
Körper verschwinden. Wenn ich morgens um halb neun in meinem Atelier zu 
arbeiten beginne und zum ersten Mal auf die Uhr schaue, dann ist es manchmal 
bereits halb zwei. Beim Malen erlebe ich die Momente, in denen ich wirklich 
fliegen kann. Das ist die große Freiheit, die die Malerei dem Künstler bietet. Beim 
Malen muss ich nur mir selbst folgen, keinem Regisseur, keinem Dirigenten und 
keinem Lektor. Als Schauspieler musste ich mir meine Texte erarbeiten, für meine 
Auftritte als Musiker muss ich täglich üben, nehme die Geige und spiele die 
Themen durch. Bei der Malerei ist es leichter, weil sich vieles aus organisiertem 
Zufall und / oder ganz spontan entwickelt.“ 
 
Auszug aus: >Armin Mueller-Stahl Dreimal Deutschland und zurück < 2014, Hoffmann u. Campe  Seite 
228/229 
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