... und deine Liebe auch ( 1961 )
Armin Mueller-Stahl:
„Ein Jahr nach dem Bau der Mauer drehten Uli Thein und ich den Film „…und
deine Liebe auch“. Der sollte ursprünglich in beiden Teilen Berlins spielen, nach
einem Drehbuch des von mir geschätzten Lyrikers Paul Wiens, aber der 13.
August 1961 hatte einen dicken Strich durch das Drehbuch gemacht. Deshalb
wurde die Story geändert, und wir improvisierten den Film ohne festes Skript.
Nun wurde daraus auf einmal ein Stück, das den Mauerbau rechtfertigte, und
das quälte mich sehr. Alles in dem Film stand gegen meine innere Überzeugung.
Das Schöne war aber, dass einige Episoden auf Kuba spielten. Das war
spannend und aufregend. Denn einerseits war die Karibik für uns unbegreiflich
exotisch, andererseits bekamen wir die Nachrichten über die Kubakrise
hautnah mit, was wohl keinen unbeeindruckt ließ.“
Auszug aus: >Armin Mueller-Stahl Dreimal Deutschland und zurück < 2014 Hoffmann u. Campe Seite 107

Nackt unter Wölfen (1963)
Von dem großen Respekt, den man Frank Breyers Arbeit über die politischideologischen Grabenkämpfe des Kalten Krieges hinweg entgegenbrachte, zeugt
auch, dass sein KZ-Film „Nackt unter Wölfen“ 1963 nicht nur bei den
Filmfestspielen in Moskau mit der Silbermedaille und in der DDR mit dem
Nationalpreis Erster Klasse ausgezeichnet wurde. Weltweite Verkäufe von Japan
bis in die USA machten „Nackt unter Wölfen“ auch zu einem der größten
kommerziellen Erfolge in der Geschichte des DDR – Films.
Auszug aus: >Armin Mueller-Stahl die Biographie von Volker Skierka 2015 Hoffmann u. Campe S.55

„Nackt unter Wölfen“ bezeichnet Armin MuellerStahl stets als einen seiner wichtigsten Filme. Sein
Auftritt als Kapo André Höfel wird 1967 rückblickend
in einem Zeitungsporträt als Höhepunkt seiner
Darstellungskunst bezeichnet: „Kaum einer wird
diesen
Menschen
vergessen,
der
den
ausgeklügeltsten seelischen und körperlichen
Martern standhält, der sich treu bleibt bis zum
Äußersten.“ Hinter der Bewegungslosigkeit, der
beherrschten Starre des „körperlichen“ Gesichts
dieses Antifaschisten weiß Mueller-Stahl gleichsam
ein zweites, seelisches Gesicht fühlbar zu machen, in
dem tausendfältige Empfindungen toben, in dem
sich Schmerz und Angst spiegeln, das gepackt wird von Verzweiflung und
Verzagtheit und doch wieder zur Ruhe findet, zur Zuversicht, zu
Ausgeglichenheit.*
Auszug aus:>Armin Mueller-Stahl die Biographie von Volker Skierka 2015 Hoffmann u. Campe
S.57/58
* Freie Erde, Neustrelitz, 16.5.1967

Columbus 64 ( 1966 )
Inhalt:
Georg Brecher, der Großstadtmensch und Intellektuelle geht auf eine seltsame
Entdeckungsreise. Columbus suchte einst den Weg nach Indien und fand dabei
zufällig Amerika. Georg Brecher als ein Columbus des Jahres 1964 macht sich
auch auf die Suche. Er hat es satt, Artikel für die Zeitung zu schreiben. Georg
strebt nach höheren Zielen. Er möchte Schriftsteller werden. Nach einem
heftigen Disput mit seinem Lektor schleudert Georg ihm trotzig an den Kopf: „Ich
schreibe für mich.“
Daraufhin wird das Manuskript für sein erstes Buch abgelehnt. Die finanzielle
Notsituation zwingt Brecher dazu, einen Auftrag für eine Reportage über
Menschen im Uranbergbau anzunehmen. Die Begegnung mit der harten
Arbeitswelt der Bergleute nötigt ihm Respekt ab. Brecher fängt als Kipperfahrer
bei der SDAG Wismut an, um das Arbeitsmilieu hautnah zu studieren und um
endlich richtig Geld zu verdienen. Er ist erstaunt über die Offenheit und
Direktheit der kraftvollen und selbstbewussten Kumpel und die ausgeprägte
Kameradschaft. Das Abenteuer Wismut hilft ihm, schrittweise seinen
intellektuellen Hochmut abzulegen und seine egozentrische Lebenshaltung zu
ändern. Am Ende übernimmt er die Verantwortung für seinen unehelichen Sohn
Moritz.
Die Schwierigkeiten mit Columbus 64
Der ewig qualmende und sich mit dem Daumen über die Lippen fahrende
Dramaturg Nahke, der neben Uli Thein stand und aufpasste. Nahke verkörperte
das wachsame Auge der Partei, und er war wachsam. Er schnitt um ohne Uli
Thein. So schneidet man keinen Film, so schneidet man ein Konsumbrot,
Genosse Nahke! Damals schwor ich mir, nie einen Film als Autor und Regisseur
in der DDR zu machen. Die Demütigungen, die Uli erleben musste, wollte ich
nicht erfahren. Der amputierte Vierteiler wurde schließlich im Fernsehen
gesendet. Ich schämte mich.
Auszug aus: > Unterwegs nach Hause < 1997 S. 27

Das unsichtbare Visier ( 1973 )
Ab 1973 verfilmt das Fernsehen der DDR in
Zusammenarbeit mit dem Ministerium für
Staatssicherheit (MfS) die Romanreihe
„Das unsichtbare Visier“.
In neun Folgen spielt Armin Mueller-Stahl
denn Stasi-Agenten Werner Bredebusch,
der als Achim Detjen „Kundschafterdienste“ im Westen leistet. Die Serie
erreicht Einschaltquoten von annähernd
sechzig Prozent, und der Hauptdarsteller etabliert sich als elegante und
überzeugende Antwort des Ostens auf James Bond.
Auszug aus: >Dreimal Deutschland und zurück< Hoffmann und Campe 2014 Seite 132

Im Sozialismus regnet es nicht
Armin Mueller-Stahl:
„Das Einzige, was wirklich noch funktionierte, war die Gedankenpolizei. Das
geistige Klima wurde immer beengender. In einer Fernsehshow wollte ich ein
Chanson über den Regen singen, ein stimmungsvolles Lied mit einer schönen
Melodie. Dazu sollte im Studio künstlicher Regen niedergehen, das hatten die
Techniker wirklich gut vorbereitet. Aber selbst das wurde jetzt verboten: „Das
können wir nicht machen, im Sozialismus regnet es nicht!“ Aus dem Munde eines
intelligenten Menschen hörte ich tatsächlich den Satz: „Im Sozialismus regnet es
nicht.“ Unfassbar. Wie sollte ich in einem Land arbeiten, in dem es per Definition
nie regnete? Irgendwann gelang mir das nur noch, indem ich versuchte, den
offensichtlichen Irrsinn nicht mehr zu sehen.“
Auszug aus: > Dreimal Deutschland und zurück< Hoffmann und Campe 2014 Seite 132

Jakob der Lügner ( DDR 1974 / 1998 )
Inhalt:
Ein osteuropäisches jüdisches Ghetto im Jahre 1944. Jakob Heym wird wegen
angeblicher Überschreitung der Ausgangssperre von einem Posten zum GestapoRevier geschickt. Durch Zufall kommt er mit dem Leben davon, und zufällig hat
er dort im Radio eine Meldung über den Vormarsch der Roten Armee gehört. Er
möchte die Nachricht an seine Leidensgefährten weitergeben, um ihnen
Hoffnung zu machen, hat aber Angst, man würde ihn wegen seiner
„Verbindung“ zur Gestapo für einen Spitzel halten. So greift er zu einer Lüge, gibt
vor, ein Radio versteckt zu haben.
Die Menschen im Ghetto schöpfen neuen
Lebensmut, es gibt keine Selbstmorde mehr, und
man möchte von Jakob immer neue
Informationen über den Vormarsch. Er muss
weiter lügen, damit die Hoffnung bleibt. Sein
Freund Kowalski hilft, die Nachrichten zu
verbreiten, lässt sich sogar von einem
Wachposten zusammenschlagen, um Jakob zu
schützen, als der auf der Toilette aus
Zeitungsfetzen der Nazis wahre Nachrichten zu
finden sucht. Ein kleines Mädchen entdeckt kurz
vor der Deportation, dass Jakob kein Radio hat,
aber seine Lüge und mit ihr die Hoffnung
erweisen sich stärker als die Realität.
Jakob der Lügner ist ein DEFA-Spielfilm der Gruppe Johannisthal unter der Regie
von Frank Beyer. Es handelt sich um eine Verfilmung von Jurek Beckers Roman
„Jakob der Lügner“. 1999 wurde der Film unter der Regie von Peter Kassovitz,
diesmal mit Armin Mueller-Stahl in der Rolle des Prof. Kirschbaum und mit Robin
Williams in der Hauptrolle des Jakob Heym erneut verfilmt.
Schwierigkeiten bei der Produktion
Der Roman wurde in Zusammenarbeit mit dem Fernsehen der DDR verfilmt.
Zunächst hatte die DEFA geplant, das ursprüngliche Drehbuch von Jurek Becker
bereits in Jahresplan 1966 zu produzieren, jedoch scheiterte diese Produktion an
den polnischen Behörden. Diese hatten zunächst die Erlaubnis für Dreharbeiten
in Krakau gegeben, sie dann jedoch wieder zurückgezogen. Begründet wurde

dies damit, dass man bereits mit zwei sowjetischen Produktionen ausgelastet sei.
Hinzu kam, dass Regisseur Frank Breyer an das Dresdener Theater strafversetzt
wurde, nachdem sein umstrittener Film Spur der Steine 1966 in die Kinos
gekommen war. Aus diesen Gründen wurde die Produktion aus dem Jahresplan
gestrichen, und Jurek Becker verarbeitete das Drehbuch zu einem Roman. Der
Erfolg des Romans schließlich ließ die DEFA über die Produktion noch einmal
nachdenken, und mit dem 10. Februar 1972 fiel die Entscheidung zur Produktion.
Der Dreh sollte am 12. Februar 1974 beginnen, das neue Drehbuch verzichtete
auf die parallele Geschichte über den Professor Kirschbaum. Die polnischen
Behörden stellten sich erneut quer, da kein polnischer Schauspieler an der
Produktion teilnehmen sollte. Regisseur Frank Breyer wollte die Produktion aber
nicht ohne polnischen Schauspieler angehen. Erst durch das Eingreifen des
Stellvertreters des Ministers für Kultur in der DDR, konnte das Problem gelöst
werden.
Die Rolle des Jakob sollte zunächst der bekannte westdeutsche Schauspieler
Heinz Rühmann spielen. Die Entscheidung für die Besetzung wurde jedoch durch
Erich Honecker persönlich mit der Begründung verworfen, dass es ein Verstoß
gegen das Prinzip zweier grundsätzlich verschiedener Staaten sei. Der bekannte
tschechische Schauspieler Vlastimil Brodský übernahm letztendlich die Rolle des
Jakob.
Diese Produktion war die einzige der DDR, die für den Oscar in der Kategorie
bester fremdsprachiger Film nominiert wurde. In Berlin erhielt der Film 1975
beim den 25. Internationalen Filmfestspielen Filmfestspielen den Silbernen
Bären.

Die Flucht ( DDR 1977 )
Inhalt:
Oberarzt Dr. Schmidt arbeitet an Forschungen
zur Senkung der Frühgeborenensterblichkeit
und hofft auf Gelder für sein Forschungsprojekt. Aber das Projekt wird aus Geldmangel
abgelehnt. Für Schmidt der letzte Anstoß, die
DDR illegal zu verlassen. Er schließt einen Vertrag mit einem westdeutschen Fluchthelfer,
der ihm eine interessante Stelle in einer westdeutschen Klinik verspricht. Kurz danach
erfährt er, dass sein Forschungsprojekt doch
genehmigt werden soll. Außerdem verliebt er
sich in seine neue Kollegin Katharina. Zunehmend verdrängt er den Termin der Flucht und
verweigert sich den Erpressungen der Fluchthelfer. Doch schließlich kann er sich nicht mehr
aus den Fängen der Erpresser herauswinden.
Nach diesem Film, der die Verhältnisse in der DDR durchaus kritisch darstellt,
folgte der Hauptdarsteller seiner Figur und reiste in die BRD aus. Als „Die Flucht“
in die Kinos kam, gab es dazu ein rätselhaftes Filmplakat: Es zeigt Armin MuellerStahls Oberkörper von vorne mit Arztkittel und Stethoskop bis zum Hals. Aber
darauf sitzt ein Hinterkopf. Das Gesicht bleibt verborgen. Allerdings machte man
das Plakat auf diese Weise erst recht zu einem Hingucker, es erregte nun besondere Aufmerksamkeit, auch weil man wusste, wem da der Kopf verdreht worden
war.
Auszug aus >Armin Mueller-Stahl – Die Biographie von Volker Skierka < 2015 S. 24 u. 25

Armin Mueller-Stahl:
„Die Flucht, damit begann unsere schwierigste Zeit in der DDR. Die Zeit meiner
Unbeliebtheit war da. Das Filmplakat hat man ummontiert. In der Vorstellung
der Machthaber sollte der umgedrehte Kopf den Mann darstellen, der rückwärts
blickt, nicht mehr in die Zukunft. Ich spiele in dem Film einen Arzt, der in den Westen will und zum Schluss umgebracht wird.“
Als wir schon im Westen waren, stand plötzlich ein junger Mann von der Staatssicherheit vor mir und sagte: Herr Mueller-Stahl, passen Sie auf, dass es Ihnen
nicht so geht, wie in „Die Flucht“. Das war eine Morddrohung!“

Lola ( 1981 )
Inhalt:
Der neue Baudezernent, Herr von Bohm, tritt 1957 in der Kleinstadt Coburg sein
Amt an. Durch seine korrekte und unbestechliche Art wird er schnell unbeliebt
in der allseits korrupten Gesellschaft, die sich gegenseitig die profitablen Happen
des Wirtschaftswunders der Adenauer-Ära zuschiebt. In der Gemeinde herrscht
der Baulöwe Schuckert. Treffpunkt
der Honoratioren der Stadt ist seine
„Villa Fink“, ein florierendes Bordell.
Dort werden die gesellschaftlichen
Beziehungen und Liebesdienste
ausgehandelt. Star im Bordell ist die
bezaubernde Marie-Luise, unter
den Männern besser bekannt als
Lola, die schärfste Hure der Stadt.
Der hochmoralische von Bohm
deckt Schuckerts Machenschaften
auf und will die Wahrheit ans Licht bringen. Als er sich in Lola verliebt, weiß
Schuckert, wie er sich von Bohms Schweigen erkauft. Er verspricht ihm Lola. In
Unkenntnis ihres „Berufes“ heiratet er Lola, und verwickelt sich in die
Machenschaften der auf ihre Vorteile bedachten Bürger. Seine Anpassung an das
korrupte System führt zu einer tiefen Resignation.
Der zweite Teil von Rainer Werner Fassbinders „Wirtschaftswunder-Trilogie“
war Armin Mueller-Stahls beeindruckendes westdeutsches Filmdebüt. Im
Gewand einer populär erzählten Kolportage-Geschichte legt Fassbinder die
Moral der Adenauer-Ära bloß, wobei er auch Klischees nicht scheut.

Der Westen leuchtet (1982)
Inhalt:
Deutschland 1981: Der Stasiagent Harald Liebe wird in geheimer Mission von der
DDR in die Bundesrepublik geschickt, um einen Informanten mit dem
Decknamen „Heinz“ zu überprüfen. Dieser steht im Verdacht, ein Doppelagent
zu sein. Der Auftrag wird das Leben des Agenten für immer verändern. Er kommt
unter dem Decknamen „Karl“ in Westdeutschland an. Der Informant
„Heinz“ versorgt die Stasi seit geraumer Zeit mit Geheimunterlagen aus
deutschen Rüstungsindustrie. Allerdings besteht der Verdacht, dass es sich in
Wahrheit um einen Doppelspion handelt, dessen Informationen nichts wert sind.
Harald soll ihn überprüfen. Beim
ersten Treffen erlebt er bereits
die erste Überraschung –
„Heinz“ ist in Wahrheit eine Frau:
Dagmar Ostfeld arbeitet als
Sekretärin in der Chefetage des
Münchener Rüstungskonzerns
MMU und hat direkten Zugriff
auf
geheime
Akten.
Ihr
Überwacher findet heraus, dass die Frau einen guten Grund hat, für die DDR zu
spionieren: Ihr ebenfalls in der Rüstungsindustrie tätig gewesener Ehemann kam
bei einem Unfall ums Leben, und Dagmar ist überzeugt, dass es sich dabei um ein
Mordkomplott seiner Arbeitgeber handelt. Dann jedoch nimmt die Beschattung
eine unerwartete Wendung: Entgegen aller Professionalität verfällt Harald der
sich unnahbar gebenden Dagmar und ihrem mondänen Lebenswandel und
zweifelt zusehends an seiner Mission. Als sie dann bei einer Routine-Kontrolle
der Polizei kurzzeitig das irritierte Liebespaar mimen müssen, ist es um ihn
geschehen. Aber Harald Liebe muss seinen Auftrag zu Ende bringen. Auch wenn
er nun weiß, dass Dagmar Ostfelds Mann offensichtlich als Folge einer
industriepolitischen Verschwörung bei einem manipulierten Flugunfall zu Tode
gekommen ist und tiefste Rachegefühle Dagmar zur Spionin haben werden
lassen. Sich als langjähriger Bekannter ausgebend, dringt er über Dagmars
Tochter endgültig in eine Privatsphäre ein, die ihm jedoch vollends zur Falle
werden soll.

Oberst Redl ( 1984 )
Inhalt:
Der aus einfachen Verhältnissen stammende Eisenbahnersohn Alfred Redl wird
dank seiner Intelligenz und seines Ehrgeizes in die Militärschule der K.u.K.Monarchie aufgenommen. Dort lernt er den Baron Kristof von Kubinyi und seine
Schwester Katalin kennen und schätzen. Um
der Familie der von Kubinyis ähnlich zu sein,
gibt es für Redl trotz seiner niedrigen Herkunft
nur einen Weg: Die Offizierslaufbahn. Gegen
Ende der Donaumonarchie macht Redl in der
Armee Karriere und steigt zum Chef des
Geheimdienstes auf. Sein Fleiß wird nur von
seinem Pflichtbewusstsein übertroffen, das
ihm mehr und mehr zum Verhängnis wird.
Denn Thronfolger Franz Ferdinand (Armin
Mueller- Stahl) bereitet einen Putsch vor und
stellt dabei eine Falle, in die der vom Antlitz der Macht geblendete und verführte
Redl zu tappen droht. Nachdem er schließlich zum Oberst befördert worden ist,
wähnt er sich am Ziel seiner Träume und kann endlich das Leben führen,
nachdem er begierig strebt. Doch seine Feinde intrigieren gegen ihn und treiben
ihn in eine ausweglose Situation.
Der unter der Regie von István Szabó entstandene Film erhielt auf
internationaler Ebene gute Kritiken und war für einen Oscar und einen Golden
Globe jeweils in der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“ nominiert.
Szabó taucht in wunderbaren Bildern ins frühe 20. Jahrhundert ein …

Bittere Ernte ( 1985 )
Regie: Agnieszka Holland
Inhalt:
Der nach einer Romanvorlage von Hermann H. Field und Stanislaw Mierzenski
entstandene Film spielt 1943 in Oberschlesien, in dem die Jüdische
Medizinstudentin Rosa Eckart aus einem Güterzug auf dem Weg in ein
Konzentrationslager flieht. Sie wird von Sohn und Ehemann getrennt und
versteckt sich in einem Wald. Dort wird sie vom polnischen Bauer Leon Wolny
aufgegriffen, der ihr Unterschlupf gewährt. Er pflegt die verstörte Frau gesund,
aber Rosa weiß nicht, wie sie ihren Retter einschätzen soll, denn Leon ist zwar
ein hilfsbereiter Mann, aber auch ein Kriegsgewinnler, dessen bescheidener
Wohlstand auf dem Leid anderer basiert. Leon leidet selbst aber an seiner
Einsamkeit so dass Rosa schnell seine einzige Hoffnung wird, diesem einsamen
Leben zu entfliehen. Er zwingt Rosa, seine Geliebte zu werden und träumt von
Hochzeit, während Rosa sich nach Freiheit sehnt und an Flucht aus dieser
eigenartigen Beziehung denkt.
Armin Mueller-Stahl wurde auf dem Internationalen Filmfestival von Montreal
1985 für seine darstellerische Leistung als bester Schauspieler des Festivals
ausgezeichnet und 1986 für den Oscar in der Kategorie Bester fremdsprachiger
Film nominiert.

Music Box ( 1989 )
Inhalt:
Ann
Talbot
ist
erfolgreiche
Rechtsanwältin und Tochter des nach
dem Zweiten Weltkrieg in die USA
eingewanderten Ungarn Mike Laszlo.
Plötzlich wird ihr Vater mit dem
Vorwurf konfrontiert, während des
Krieges in Budapest in einer
faschistischen Spezialeinheit der
Pfeilkreuzler Juden und Roma gequält und ermordet zu haben. Ann übernimmt
die Verteidigung ihres Vaters. Ihr Gegner ist Staatsanwalt Jack Burke, der zur
Gerichtsverhandlung zahlreiche Augenzeugen aus Ungarn heranzieht, die alle
bezeugen, dass Mike Laszlo der Täter war. Ann wiederum kann aufgrund der
Aussage eines KGB-Überläufers Zweifel beim Richter wecken, ob Mike Laszlo
tatsächlich jener Mischka genannte Übeltäter war.
Je länger sich Ann mit dem Fall ihres Vaters beschäftigt, desto größer werden
ihre eigenen Zweifel. Als Jack Burke einen weiteren, allerdings bettlägerigen
Zeugen ausfindig macht, reist das Gericht zur Zeugenbefragung nach Budapest.
Ann kann durch Unterlagen, die sie von einem dubiosen Herrn im Hotel
überreicht bekommen hatte, die Glaubwürdigkeit des Zeugen und damit die
Wahrhaftigkeit der Zeugenaussage in Zweifel ziehen, so dass das Gericht auf
Freispruch entscheidet. Ann nutzt ihren Aufenthalt in Ungarn dazu, die
Schwester des von ihrem Vater unterstützten Exil-Ungarn zu besuchen. Auf
einem Foto in deren Wohnung sieht sie einen Mann mit einer langen Gesichtsnarbe, ähnlich wie sie von den Zeugen beschrieben wurde, und identifiziert
dadurch den Kollegen des sogenannten Mischka.
Die alte Dame übergibt Ann außerdem einen Pfandschein, den sie nach ihrer
Rückkehr in die USA auslöst. Hinterlegt im Pfandleihhaus ist eine Spieluhr (Music
Box). Darin findet sie Fotos, die beweisen, dass ihr Vater Mike Laszlo der
damalige Mischka und Mörder aus Budapest ist. Als sie ihn mit den Beweisen
konfrontiert, leugnet er immer noch, jener Mischka zu sein. Ann entschließt sich,
die Fotos Jack Burke zu übergeben.
Constantin Costa-Gavras erhielt für das eindringliche Familien- und Justizdrama
den Goldenen Bären bei der Berlinale 1990. Jessica Lange in der Rolle als Ann

Talbot erhielt eine Oscarnominierung. Für Armin Mueller-Stahl, in der Rolle des
Vaters Mike Laszlo, war dieser Film der Durchbruch in Hollywood.

Night on Earth (1991)
Inhalt :
In fünf Episoden erzählt der Film von den Ereignissen einer ganz bestimmten
Nacht, die jeweils in einer von fünf großen Metropolen stattfinden. Ein Taxifahrer
und seine teils aberwitzigen und kuriosen Erlebnissen mit einem seiner Fahrgäste
stehen jeweils im Mittelpunkt des Geschehens.
In Los Angeles chauffiert die
burschikose Taxifahrerin Corky, die
von
einer
Ausbildung
als
Mechanikerin träumt, ausgerechnet
die Casting-Agentin Victoria vom
Flughafen nach Hause, die in der
jungen Frau ein schlummerndes
Filmtalent zu entdecken glaubt.
Der unbeholfene Helmut Grokenberger (Armin Mueller-Stahl) rattert mit seinem
Taxi richtungslos durch New York, als ihn der forsche YoYo chartert, der
unterwegs seine Schwägerin Angela aufgabelt, die konspirativ durch die Straßen
streift. In Paris hat der genervte Taxifahrer gerade eine unerquickliche Runde
ohne Bezahlung hinter sich, als eine blinde, aber bestens orientierte Frau in
seinen Wagen einsteigt und ihm eine prägnante Lektion in Sachen
Menschenkenntnis erteilt.
Der rasende Römer der sein Taxi gewandt und wortreich durch die engen Gassen
der Ewigen Stadt manövriert, hat offensichtlich nur auf eine Gelegenheit zur
Beichte gelauert, die er dem älteren Priester aufdrängt, der das Pech hat, von
ihm gefahren zu werden.
In Helsinki schließlich liest der melancholische Mika drei sichtlich besoffene
Klienten aus dem Schnee auf, deren Geschichte über das Unglück ihres Freundes
letztlich in unbarmherzigen Ärger umschlägt, als der Taxifahrer ihnen von seinem
eigenen familiären Leid erzählt.
Mit dem beim New Yorker Film Festival uraufgeführten Film ist Regisseur Jim
Jarmusch ein humoriges Schelmenstück gelungen, das mit sensiblem bis
bissigem Gespür für cross - kulturelle Zusammenkünfte kuriose Käuze an
verschiedenen Orten einer Nacht versammelt, deren Erlebnisse in prägnanten
Bildern und mit der schwermütigen Musik von Tom Waits so unterhaltsam wie
tiefsinnig daherkommt und nachhaltigen Eindruck hinterlassen.

Night on Earth: Als Gaukler in New York
Jim Jarmusch ruft an. Seit „Down by Law“ gilt er als Kultregisseur. Er will MuellerStahl für seinen nächsten Film engagieren. Ein Western. Mueller-Stahl bekommt
das Drehbuch. Doch er zögert, sagt, das Drehbuch gefalle ihm nicht. „Welches
Drehbuch?“, habe Jarmusch lachend gefragt. Das sei doch nur für die
Produktionsgesellschaft angefertigt. Aus der Wildwestidee ist längst – schwer
nachvollziehbar – die Idee für einen Taxifahrerfilm geworden. Er soll aus fünf
nächtlichen Taxifahrerepisoden bestehen, die in fünf Städten spielen….
Die New Yorker Episode soll von einem Buchverleger aus Dresden handeln, der
sich als Taxifahrer durchschlägt. Mueller-Stahl ist sofort mit dabei. Aus dem
Buchverleger macht er aber sogleich den sympathisch-anrührenden Clown
Helmut Grokenberger. Der Name scheint nicht zufällig gewählt, sondern könnte
ein selbstironisches Zitat sein, mit dem er nicht nur auf den großen, 1959
verstorbenen Schweizer Clown Grock anspielt, der vierundzwanzig Instrumente
beherrschte. Es ist wohl auch eine Reminiszenz an seine eigene Zeit in der DDR,
wo er 1974 wegen seiner Auftritte als Minigeige und Tröten-Flöten spielender
Clown in den Medien als neuer Grock gefeiert wurde.
Auszug aus: >Armin Mueller-Stahl - Die Biographie < von Volker Skierka 2015 Seite 138/139

Avalon – Drei Generationen, ein Traum ( 1990 )
Inhalt:
Amerika, 1930. Der Tapezierer Sam Krichinsky,
vor rund 20 Jahren als jüdischer Einwanderer
nach Amerika gekommen, setzt sich zur Ruhe.
Von nun an will er sich nur noch um seine
weitverzweigte Familie kümmern. Doch die
macht es Sam nicht leicht. Die drei Brüder sind
streitbare Dickschädel, der Sohn ein ehrgeiziger
Geschäftemacher und die Schwiegertochter legt
sich auch gern quer. Voll wehmütiger Ironie
denkt Sam an jene Zeit zurück, als die Krichinskys
auszogen, Amerika zu erobern……
Er erinnert sich an seine Ankunft in Amerika, wo
er am Nationalfeiertag einwanderte und von
einem großen Feuerwerk begrüßt wurde und wo seine Familie nach und nach
in Baltimore ein Zu Hause gefunden hatte. Ihr anfänglicher Zusammenhalt,
dessen fester Familienverband kaum erschüttert werden kann, bröckelt jedoch
mit der Zeit. Vor allem die weiteren Generationen entwickeln ein stärker an
Amerika angepasstes Lebensgefühl, als die ersten Einwanderer der KrichinskyFamilie und entfernen sich von den Werten, auf die Krichinsky so stolz ist. Die
Söhne Izzy und Jules ändern ihre Namen, ziehen in eine andere Gegend, nur der
Enkel Michael lauscht noch gebannt Sams Erzählungen. Das neue Kaufhaus, mit
dem Izzy und Jules zu Reichtum kommen wollten, brennt nach einem
Kurzschluss bis auf die Grundmauern nieder. Die Harmonie der Anfangstage
weicht einem individualisierten Pragmatismus.
Eine wunderschöne, heitere und traurige Familiensaga von Regisseur Barry
Levinson (Rain Man) mit Armin Mueller-Stahl als Sam Krichinsky in der Hauptrolle.

„cut the turkey!“
Der Film „Avalon“ avanciert zum Kultfilm in Amerika. Wegen einer ausgiebigen
Sequenz, in der ein von Familienstreitigkeiten begleitetes Truthahnessen zu sehen
ist, wird er fortwährend zum Thanksgiving- Fest in Kinos und im Fernsehen
gezeigt. „Cut the turkey – schneid´ den Truthahn an“ ist zu einem geflügelten Satz

geworden, den die Leute Armin Mueller-Stahl zurufen, wenn sie ihn auf der Straße
wiedererkennen.
„Im

Herbst 1989 drehten wir in Baltimore Barry Levinsons Film „Avalon“. Es war
anfangs nicht ganz leicht mit dem Ensemble, denn die jüdischen Schauspieler
fragten sich, warum ausgerechnet ein Deutscher die Hauptrolle des jiddischen
Großvaters spielen müsse. Ich spürte das Misstrauen meiner Kollegen, es war
teilweise fast unangenehm. Besonders einer ärgerte mich immer, drängte sich vor
mir durch die Tür und ließ mich seine Missachtung fühlen. Eines Tages hatte ich
genug. Ich stand mitten in einer Szene auf und sagte nur: „Meine Herren, ich war
vierzehn, als der Krieg vorüber war!“ Dann ging ich raus. Später spielten wir die
Szene zu Ende, und derjenige, der mich bisher am meisten geärgert hatte, drängte
wieder als Erster zur Tür. Aber diesmal hielt er sie mir auf und sagte: „Sir, nach
Ihnen!“
Die Arbeit an Avalon machte Spaß, aber es waren anstrengende Tage am Set, weil
wir oft sehr lange drehten. Auch an diesem 9. Nov. kehrte ich erst nach mehr als
zwölf Stunden Dreharbeiten nachts um zwei todmüde ins Hotel zurück. Ich
schaltete noch kurz den Fernseher ein, allerdings ohne Ton, denn ich wollte die
Zimmernachbarn nicht stören – meine Kollegen schliefen im selben Hotel. Auf dem
Bildschirm erkannte ich Peter Jennings und Tom Brocker, zwei bekannte
Moderatoren. Im Hintergrund sah ich Menschen auf der Berliner Mauer tanzen
und schaltete wieder aus. Ich erinnere mich noch, wie ich amüsiert unter die
Dusche ging: Jetzt gehen den Amerikanern schon die einheimischen Filmstoffe aus
und sie drehen einen Film über die Mauer. Nachts träumte ich, die Mauer sei
gefallen. Ich war enttäuscht, als ich morgens aufwachte und noch, als mich der
Fahrer zum Set brachte, dachte ich: „Wie schade, ...wenn es doch wahr wäre.“ Am
Set gratulierten mir Lou Jacobi und Israel Rubinek, der in Polen den Holocaust bei
Bauern in einem Erdloch versteckt überlebt hatte. „Das ist lieb“, sagte ich, „aber
ich habe heute nicht Geburtstag.“ „Armin-weißt-du-es-denn-nicht?“ „Was denn?“
„Du weißt wirklich nichts, oder? Die Mauer ist gefallen!“
Tränen standen mir in den Augen. Alle Kollegen waren berührt, ein paar weinten
sogar. Wir nahmen uns in den Arm, eine große Gefühlswelle ging durch das ganze
Team.
Auszug aus>Dreimal Deutschland und zurück<2014 S.182/183

Utz ( 1992 )
Nach dem letzten Roman von Bruce Chatwin entstand George Sluizers
bedächtiges Kammerspiel über einen faszinierenden Menschen.
Inhalt:
Seit seiner frühen Kindheit frönt Baron von Utz einer teuren Leidenschaft: Er
sammelt Meissener Porzellanfigürchen. In seiner Wohnung, die er mit seiner
Haushälterin im sozialistischen Prag der 80er Jahre bewohnt, hütet der
geschickte Taktierer seine kostbare Sammlung vor staatlichem Zugriff und
gierigen Kunsthändlern. In dieser muffigen Zweizimmerwohnung steht die
Sammlung in Spiegelschränken, in fünf oder sechs Reihen hintereinander, auf
dem Boden, in Vitrinen: Es ist eine schaurige Pracht, die Utz zusammengeführt
hat, vieles monströs und nur der perfekten Ausführung wegen und der Idee
dahinter ein Kunstwerk.
Als der New Yorker Kunsthändler Fischer den Porzellansammler Baron Utz nach
einem Schlaganfall besuchen will, ist der Baron bereits verstorben und das
Porzellan verschwunden. Fischer will dem Geheimnis auf die Spur kommen:
Stück für Stück fügt sich für ihn das Leben des Barons zu einem spannenden
Mosaik zusammen.
Die Sucht
Baron Kaspar Joachim von Utz ist einem anderen Sammler ebenbürtig: August
der Starke, Kurfürst von Sachsen und nach dem Übertritt zum Katholizismus auch
König von Polen. Dieser litt an der Porzellankrankheit, das weiße Gold war ihm
alles... Verbunden noch dem Gedankengut der Alchemie, war es ihm ein
Gegenmittel zum Altwerden, Jugend versprach es wie das andere Ziel der
Alchemie, das Gold. Sechshundert lange Kerle lieferte er an den Friedrich auf der
anderen Seite der Grenze, im Austausch gegen ein paar -zig Figuren für seine
Sammlung.
Der Schauspieler als Zeichner

Den Baron Kaspar von Utz spielte Armin
Mueller-Stahl als eine „Schweijksche
Figur“, eine Lieblingsrolle, für die er
1992 den Silbernen Bären erhielt. Er
bekam außerdem bei der Premiere des
Films in Dresden die Nummer 1 der
Meißener
Pprzellanfigur
„Der
Sammler“ überreicht, zu dem der Film
und
sein
Hauptdarsteller
den

Chefdesigner der Meissner Porzellanmanufaktur, Peter Strang, inspiriert hatten:
„Der Sammler“ trägt die Züge von Armin Mueller-Stahl in der Rolle des Utz.
„Utz is my friend“
schrieb Armin Mueller-Stahl an den Rand eines Portraits im Drehbuch und
kommentierte: „ich habe selten so viel gemalt und gezeichnet wie bei den
Dreharbeiten zu diesem Film, und vor allem bunt. Die Farbenwelt der Meissner
Porzellanfiguren hat mich sehr inspiriert.“ Die Übermalungen geben darüber
hinaus Blicke frei auf die Befindlichkeit des Schauspielers, auf seine Eindrücke
von Kollegen, auf Stimmungen während des Drehens: Hier ist ein Seelentagebuch
entstanden, das ohne Worte auskommt.
Tragikomiker
„In Utz spiele ich einen Tragikomiker-Menschen, die mich in meinem langen
Schauspielerleben am meisten interessierten, die ich dennoch am wenigsten
gespielt habe. Deshalb immer wieder der Versuch, in jeder tragischen Figur das
Komische, in jeder komischen Figur das Tragische zu entdecken. Der Tragikomiker
lacht in traurigen Augenblicken seines Lebens, aber tief innen weint er. Er
widerlegt sich selbst.“
Auszug aus: Armin Mueller-Stahl – Das Drehbuch zu >Utz<. 2007 Edition Braus S .142

Kafka ( 1992 )
Inhalt:
Prag 1919: Der eigenbrötlerische und kränkelnde
Versicherungsangestellte Kafka verarbeitet seine
Eindrücke vom anonymen Büroalltag und der
Willkür seiner Vorgesetzten zu literarischen
Horrorgeschichten. Das plötzliche Verschwinden
seines Kollegen Eduard reißt ihn aus seinem
Alltagstrott. Bei seinen Nachforschungen begegnet
er der verführerischen Anarchistin Gabriela
Rossmann. Sie behauptet, dass ihr Freund Eduard
umgebracht worden sei, weil er ein Attentat geplant
habe. Kafka ist von der dunklen Seite seines
scheinbar so biederen Freundes verwirrt. Er will mit
Gabrieles revolutionärem Freundeskreis nichts zu
tun haben. Indessen wird Kafka wegen seiner Neugier schon argwöhnisch vom
Bürochef und dem Inspektor Grubach beobachtet. Seine zunächst rein
detektivische Suche führt Kafka rasch auf eine gefährliche Spur. In den
Versicherungs-Akten bemerkt er eine Serie mysteriöser Unglücksfälle. Als er kurz
darauf als Zeuge eines weiteren Mordes fast von seinen eigenen Büroassistenten
umgebracht wird, fühlt sich Kafka vollends in eine alptraumhafte Verschwörung
verstrickt. Die Spuren führen offenbar ganz nach oben: In die Machtzentrale des
düsteren Schlosses. Durch einen unterirdischen Tunnel gelangt Kafka ins Innere.
Er entdeckt ein furchtbares Experiment, das seine schlimmsten Vorstellungen
übertrifft.
Kafka, eine internationale Koproduktion nach einem Drehbuch von Lem Dobbs,
ist ein schwieriges Unternehmen. Regisseur Soderbergh versucht, Kafkas
Biographie mit Elementen aus dessen Werk, insbesondere aus dem Roman „Das
Schloss“, zu einer bizarr-surrealistischen Kriminalgeschichte zu verweben, wobei
sich der kommende Starregisseur verheddert. Gleichwohl wird der Film vor allem
wegen seiner prominenten Besetzung mit Jeremy Irons als Kafka sowie Alec
Guinness und Armin Mueller-Stahl in tragenden Nebenrollen gelobt. Die
Frankfurter Allgemeine findet dieses Mal sogar, die Rolle „als Inkarnation der
jovialen Verschattung der Macht“ sei einer der überwältigendsten Auftritte
Mueller-Stahls überhaupt: „Schniefend und über der Zigarette lauernd,
verkörpert der Schauspieler einen Ermittlungsbeamten, dessen eher darin
besteht, die Wahrheit zu verschleiern, als aufzudecken. Wie er seine lakonischen
Fragen aushustet, bis aus einzelnen Worten nur noch ein stimmhaftes Atmen

geworden ist, und auf Antworten giert, das ist ein Charakter: verdichtet zum
verräterischen Detail.“
Auszug aus >Armin Mueller-Stahl- Die Biographie von Volker Skierka < 2015 S.141-142
Wenn das Geheimnis Wurzeln schlägt. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16. Dezember 2000

Für den Schauspieler selbst war zum einen die Wertschätzung von Kafkas Texten
ein Motiv, die Rolle zu übernehmen. Dieser Autor, der vielen nur düster oder
suspekt erscheint, wobei sie seinen feinen, hintergründigen Humor meist
ignorieren, muss einem Mueller-Stahl zusagen. Aber es gab noch einen anderen
Grund für sein Ja zu dieser Rolle: Einmal in seinem Schauspielerleben zusammen
mit Alec Guinness zu spielen, einmal zusammen mit diesem Großen auf einem
Kinoplakat zu erscheinen, das hatte er sich lange schon erträumt. Wie fern, wie
unendlich fern schien die Realisierung solcher Wünsche zwanzig Jahre zuvor in
seinem Leben.
Auszug aus: >Armin Mueller-Stahl die Biografie-Gabriele Michel< 2010 S.209

Im Glanz der Sonne ( 1992 )
Inhalt:
In den dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts wächst Peter Phillip Kenneth Keith
(P.K.), ein junger Südafrikaner und Sohn englischer Eltern, in der weiten Steppe
im Süden des schwarzen Kontinents auf. Als kleines Kind schon verliert er die
Eltern, muss die heimische Farm und die Zulu-Familie, die ihn mit aufzog,
verlassen und sich dann im Internat ganz allein dem ziemlich grausamen Alltag
der Wirklichkeit auseinandersetzen. Die Schule steht unter der Leitung
holländisch - französisch – deutscher „Afrikaner“, die, neben den Engländern,
den „anderen weißen Stamm“ bilden.
Doch das Leben von P.K. ist voller Widrigkeiten: zuerst in der Schule, wo er den
Hass der „Afrikaner“ zu spüren bekommt, die unter der britischen Herrschaft
gelitten haben; dann im Boxring, als er lernt, sich körperlich zur Wehr zu setzen
und sich zum Champion entwickelt; und schließlich in den Townships in der
unmittelbaren Umgebung seines privilegierten ausschließlich weißen Milieus.
Bei den Schwarzen lernt er, für die Würde des Menschen und für politische
Veränderung zu kämpfen, und wächst schließlich zu einem Mann heran, dessen
Stärke in dem unerschütterlichen Glauben an die Kraft seines Bewusstseins liegt,
die Kraft eines Einzelnen.
„Ich spiele einen guten Deutschen, der in Südafrika Zuflucht vor den Nazis gesucht
hat. Sie hatten Sean Connery dafür erwogen, aber ich hatte durchaus Interesse
als Deutscher einen guten Deutschen zu spielen und war froh, dass einmal nicht
das übliche Klischeebild im Drehbuch stand.“ ( Armin Mueller-Stahl )
Auszug aus: Begegnungen – Eine Biografie in Bildern von Volker Skierka , 2002 Verlag Knesebeck

Der Kinoerzähler ( 1993 )
Inhalt:
Karl Hofmann wird, wenn er mit seinem großen Künstlerhut auf dem Kopf und
seinem Enkel an der Hand nachmittags an seinen Arbeitsplatz im Apollo-Kino
geht, von allen freundlich gegrüßt. Der exzentrische und filmbesessene Kauz ist
im sächsischen Limbach eine stadtbekannte Persönlichkeit. Ein Gong ertönt, das
Saallicht erlischt und stumme Bilder füllen die Leinwand. Am Bildrand steht
plötzlich ein Mann mit Geige, spielt
und erzählt dem Publikum die
Handlung. Kinoerzähler war einmal
ein richtiger Beruf, doch eines Tages
entschließt sich der Kinobesitzer
Herr Theilhaber sein Lichtspielhaus
auf Tonfilm umzurüsten. Hofmann,
der Kinoerzähler verliert seinen
Arbeitsplatz. Als Hitler die Macht in Deutschland ergreift hofft er auf eine
Wendung zurück zum Stummfilm. Stattdessen wird Herr Theilhaber, der
Kinobesitzer, von den Nationalsozialisten drangsaliert und verschwindet spurlos.
Als Platzanweiser wird Hofmann im Apollo wieder eingestellt. Eines Tages
passiert das, was schon immer zu befürchten war. Salzmann, dem Vorführer fällt
die brennende Zigarette ins Zelluloid. Explosionsartig breitet sich das Feuer aus
und nachdem alle Besucher gerettet sind, stürzt Hofmann zurück ins brennende
Kino, um den im Keller hinter der Leinwand befindlichen ehemaligen
Kinobesitzer Theilhaber zu retten, den er vor den Nazis dort versteckt hatte.
Die schlimmste, die für ihn bitterste Erfahrung mit der deutschen Kino- und
Kritikerwelt machte er mit dem „Kinoerzähler“. Die Ignoranz und Abwertung, die
dieser Film von Bernhard Sinkel in Deutschland erfuhr, war ein Meilenstein im
negativen Sinne. In den Vereinigten Staaten fand der Film dagegen besondere
Aufmerksamkeit – war er doch der erste, der von einem amerikanischen
Filmverleih in Deutschland vertrieben wurde – und zudem viel Anerkennung. Die
Variety sah darin „die Arbeit eines Liebhabers, der sich nicht scheut, auch die
dunklen Seiten der Menschheit zu zeigen. Es ist ein Werk von großer Zartheit und
stiller Autorität.“ Andere wie die Los Angeles Times lobten insbesondere das
Spiel des Hauptdarstellers: „Der große Schauspieler Armin Mueller-Stahl in einer
Lebensrolle. Er findet genau die richtige Würde und Tapferkeit, um diesen so
theatralischen Mann zu spielen. ( … ) Eine trügerisch einfache Geschichte mit

einer vielschichtigen Struktur, erfüllt mit einem Widerhall, der lange haftet und
frösteln macht.“
Armin Mueller-Stahl mochte den Film und hat seine Rolle geliebt ! Er selbst
meinte „Sicher muss man nicht alles gut finden in dieser Geschichte. Aber warum
ist Sentimentalität denn so schlimm? Dieser Kinoerzähler ist eine wunderbare
Figur und der Film hat es nicht verdient, so pauschal in Grund und Boden
verdammt zu werden.“
Auszug aus: >Armin Mueller-Stahl die Biografie – Gabriele Michael < 2010 S. 245/247

Shine - Der Weg ins Licht ( 1996 )
Inhalt:
Der Film erzählt die wahre Geschichte des 1947 in Australien geborenen,
hochtalentierten Pianisten David Helfgott. Unter der Obhut seines dominanten
Vaters wächst David in ärmlichen Verhältnissen auf. Von seinem Vater
angetrieben erlernt der schüchterne Junge das Klavierspielen. Als er jedoch
Stipendien großer Konservatorien angeboten bekommt, lehnt sein Vater diese
ab, da er den Gedanken nicht erträgt, David zu verlieren. David widersetzt sich
dem Willen seines Vaters und verlässt das Elternhaus.
Selbst als er schon zuhause ausgezogen
ist, verfolgt ihn die väterliche Autorität.
Am Londoner Royal College of Music
studiert er unter dem legendären
Professor Cecil Parker, der schnell sein
Genie erkennt und ihn weiter fördert.
David jedoch kommt mit der Trennung
von seiner Familie nicht zurecht und
erleidet trotz großer musikalischer
Erfolge während eines Klavierkonzerts in der Royal Albert Hall einen
Nervenzusammenbruch.
Seine damit verbundene Rückkehr nach Australien ist gekennzeichnet von einem
Jahrzehnt der Verwirrung, das ihn immer wieder in psychiatrische Einrichtungen
zur Behandlung einer schizoaffektiven Störung bringt. Als Barpianist arbeitend,
tritt er, trotz der Krankheit auch wieder in Konzertsälen auf. Erst eine zufällige
Begegnung mit der Astrologin Gillian gibt Davids Leben eine neue Richtung und
bringt Ruhe und Stabilität in sein Leben. Gilian ist nicht nur die Liebe seines
Lebens, sondern hilft ihm, mit dem Tod seines Vaters zurechtzukommen und die
Traumata seiner Vergangenheit aufzuarbeiten. Wieder genesen feiert David
Helfgott triumphale Erfolge u. a. mit der Aufführung Rachmaninows 3.
Klavierkonzerts.
Der vom Regisseur Scott Hicks gedrehte Film erhielt 7 Oscar-Nominierungen
u.a. für Armin Mueller-Stahl als Vater von David Helfgott als bester
Nebendarsteller. Den Oscar als bester Hauptdarsteller gewann Geoffrey Rush als
David Helfgott.

Gespräch mit dem Biest ( 1996 )
Inhalt:
Der amerikanische Historiker Webster trifft im Berlin der Gegenwart einen alten
Mann, der behauptet, Adolf Hitler zu sein. Versteckt in einem Bunker, lebt der
mittlerweile über 100 Jahre alte
Mann, an einen Rollstuhl gefesselt
und spricht Englisch. Er habe, so
erklärt der Greis, zu seiner
Sicherheit
von
Goebbels
Doppelgänger erhalten, und einer
dieser Männer sei auch für ihn
gestorben. Webster verwickelt den
Mann in ausführliche Gespräche
und kommt zu der Erkenntnis, tatsächlich den „Führer“ vor sich zu haben. Dieser
„wahre“ Hitler lädt sechs Hitler-Doubles in die mit Nazi-Überbleibseln
ausstaffierten Bunkergewölbe ein, in denen er mit seiner scheinbar blutjungen
Gattin Hortense lebt. Das Verwirrspiel wird komplett, als Webster ihn über 10 Tage
interviewt, bevor er ihn am letzten Interviewtag erschießt, da er sich nun sicher ist,
den echten Hitler vor sich zu haben.
In seinem Regiedebüt setzt sich Armin Mueller-Stahl, der durch familiäre
Hintergründe und seine vielen, auch internationalen Rollen immer wieder mit der
NS-Vergangenheit befasst war, in einem fiktiven Rollenspiel mit Hitler auseinander,
den er auch als Doppelgänger Kronstaedt selbst spielt.
Armin Mueller-Stahl:
„Gespräche mit dem Biest war ein Bedürfnis von mir, endlich den Hitler
loszuwerden“, gesteht er, „was mir für mich auch gelungen ist mit dem Film“.
Entstanden ist die Idee dazu während der Dreharbeiten von Music Box. Anstatt wie
sonst auf seinen benutzten Drehbuchseiten zu zeichnen, notiert er dieses Mal ein
fiktives Gespräch zwischen einem amerikanischen Historiker und Hitler der als
uralter Mann in einem Keller in der Berliner Kantstraße 204 haust. Die Absicht war,
ihn zurück ins Leben zu beordern und zu erschießen.
„Diese Hitler-Figur hat mich wie keine andere beschäftigt. Dieses
Aggressionspotenzial, das in Leuten steckt, die auf Macht so aus sind, diese
furchtbare Tötungswut und -lust. Die entscheidende Frage dabei ist auch: Wieso
folgen Menschen solchen lauten Stimmen?“

Der Regisseur Hans-Christoph Blumenberg, mit den Mueller-Stahl 1983/84 den
Film Tausend Augen gemacht hat, schreibt in der ZEIT, eine der schönsten Szenen
des Films sei das Treffen von Hitlers überlebenden Doppelgängern – gespielt von
Otto Sander, Harald Juhnke, Dietmar Mues und Dieter Laser – zur
Nachkriegshochzeit des Führers. Eine solche Sequenz, von nichts getrieben als der
Spiellaune und er Improvisationskunst einiger großer Schauspieler, dürfte es in
einem „ordentlichen“ deutschen Film nicht geben. In solchen Momenten (von
denen es viele gibt im Gespräch mit den Biest) findet der Film zu einer Freiheit und
Frechheit, die mit jedem Jahr, das uns bleibt, kostbarer wird.
So kann man es auch sehen. In den USA und Kanada findet der Film - anders als in
Deutschland - enorme Beachtung. Er wird – und das ist eine kleine Sensation - auf
über dreißig Festivals gezeigt.
Auszug aus: >Armin Mueller-Stahl- Die Biographie < von Volker Skierka 2015 Seite 160-163

Die Manns – Ein Jahrhundertroman ( 2001 )
Inhalt:
In der dreiteiligen Fernseh-Dokumentation von Heinrich Breloer wird die
Geschichte der Familie Mann von 1923 bis 1955 erzählt. Thomas Mann, bereits
ein erfolgreicher und finanziell unabhängiger Autor, lebt anfangs mit Frau Katia
und den sechs Kindern in München. Auch Heinrich Mann, dessen Roman
„Professor Unrat“ verfilmt wird, hat es zu einiger Popularität gebracht. Doch als
der politische Einfluss der Nazis zunimmt, fliehen die Manns 1933 aus
Deutschland und lassen sich schließlich in den USA nieder. Zahlreiche
Schicksalsschläge suchen die Familie heim. Als Thomas Mann schließlich 1952
nach Europa zurückkehrt ist er bereits 80 Jahre alt. 1955 besucht er noch ein
letztes Mal seine Heimatstadt Lübeck, bevor er noch im selben Jahr stirbt.
Heinrich Breloer und Co-Autor Horst
Königstein
verknüpfen
Spielszenen,
Interviews und dokumentarisches Material
zu einem Familienportrait, das gleichzeitig
ein Stück Zeitgeschichte abbildet.
…...Wer könnte Thomas Mann spielen?
Marcel Reich-Ranicki sagte einmal in seiner
unnachahmlichen Art zu mir: „Den kann
keiner spielen, unmöglich.“ ……
Auszug aus: Presseheft der ARD-Programmdirektion zu „Die Manns“.

Die letzte damals noch lebende Tochter Thomas Manns, Elisabeth Mann-Borgese,
die selbst als Zeitzeugin in dem Film mitwirkte, war zufrieden. Als die
Fünfundachtzigjährige dem Darsteller ihres Vaters zu dessen 70.Geburtstag im
Dezember 2000 gratulierte, redet sie ihn in ihrem Glückwunschschreiben so an,
wie sie es früher gewohnt war, ihren Vater anzureden: „Liebes Herrpapale“. Und
nicht nur das, sie schreibt: „Ich wünsche Dir von ganzem Herzen das Allerbeste.
Du hast auf viel Schönes zurückzuschauen, und noch viel Schönes vor Dir.
Hoffentlich auf baldiges Wiedersehen. Dein Kind Medi – P.S. Schade, dass es für
Schauspieler keinen Nobelpreis gibt! Wir sollten das einführen!“ Einen
Nobelpreis hat Armin Mueller-Stahl für seinen Thomas Mann natürlich nicht
bekommen, aber den Grimme-Preis, den Bayerischen Filmpreis und dann sogar
das Bundesverdienstkreuz.
Auszug aus: >Armin Mueller-Stahl – Die Biographie < von Volker Skierka 2015 Seite 185/

„Mit Armin Mueller-Stahl ergab sich jemand, der die DDR verlassen und auch
gewissermaßen ein Exil gewählt hatte, der in Amerika sogar in direkter
Nachbarschaft von Thomas Manns ehemaligem Haus in Pacific Palisades lebt und
arbeitet. Mueller-Stahl ist nicht nur Schauspieler, sondern besitzt auch in vielen
anderen Bereichen ein künstlerisches Talent. So kann er, wie Thomas Mann, Geige
spielen, malen und zeichnen. Als Schriftsteller hat er eine große Begabung,
Geschichten zu erzählen. Und etwas von dieser Reserviertheit und Distanziertheit
Thomas Manns liegt auch in Mueller-Stahls Charakter. Es war nicht ganz leicht,
ihn von Hollywood, wo er lebt und arbeitet, für so lange Zeit herüber zu
bekommen. Aber schließlich konnten wir ihn doch davon überzeugen, dass diese
Rolle die richtige und prominente Art seiner Rückkehr nach Deutschland wäre.
Und er ist sehr glücklich mit dem Endergebnis des Dreiteilers, was mich als
Regisseur natürlich besonders freut.“ (Heinrich Breloer)
Auszug aus: Presseheft der ARD-Programmdirektion zu „Die Manns“

Local Color – Die Farben des Herbstes ( 2006 )
Inhalt:
Der junge John hat einen großen Traum. Er will um alles in der Welt das
Geheimnis der Malerei kennenlernen. Während gleichaltrige Jungs auf der
Straße Baseball spielen, kopiert er im Museum alte Meister. Er selbst malt
gegenständlich, am liebsten nach der Natur. Als er eines Tages ein
wunderschönes Herbstgemälde entdeckt, will er den Maler unbedingt kennen
lernen. Sein Vater aber kann dieses Vorhaben nicht gutheißen, zumal der Besitzer
des Bildes ihn vor dem unzugänglichen Künstler warnt. Nur mühsam gelingt es
John Zugang zu dem gebürtigen russischen Maler Nicolai Seroff zu bekommen.
Der einsame, permanent fluchende alte Mann will
zunächst nichts von ihm wissen. Aus Verärgerung
über den bornierten Kunstbetrieb hat er der
Malerei den Rücken gekehrt und dem Alkohol
zugesprochen. Das Interesse von John bringt Seroff
dazu, sich voll auf den Jungen einzulassen,
schließlich erkennt er in ihm Züge von sich selbst
wieder und lädt ihn in sein Sommerhaus nach
Pennsylvania ein, um ihn zu unterrichten. Der
geniale Künstler findet dank des Jungen zur
Leidenschaft für die Malerei und das Leben zurück.
John lernt auf wunderbare Weise, durch die Augen
von Nicolai zu sehen. Nicolai beginnt ihm all sein
Wissen über Malerei weiterzugeben und viele
kleine Geheimnisse zu verraten. John nimmt alles gierig auf und setzt das
gelernte in seinen Bildern um. Seroff dankt John am Ende für die Zeit, die er bei
ihm war. Durch ihn hätte er etwas wiederentdeckt, was er verloren glaubte.

Buddenbrooks (2008)
Inhalt:
Der Film erzählt vom langsamen, sich über vier Generationen hinziehenden
Niedergang einer ursprünglich wohlhabenden und angesehenen Lübecker
Kaufmannsfamilie. Johann Buddenbrook ist Inhaber eines Getreidehandels, den
er von seinem Vater übernommen hat. Die renommierte Kaufmannsfamilie hat
ihr ganzes Denken und Handeln den Erfordernissen ihrer Firma untergeordnet.
Dabei bleibt alles auf der Strecke, was nach selbstbestimmten Leben aussehen
könnte, nach Liebe und nach Kunst. Der Verzicht auf das eigene Glück erscheint
geradezu als Vorbedingung für den Geschäftserfolg. Grundlage des Films unter
der Regie von Heinrich Breloer ist der von Thomas Mann 1901 erschienene
Roman „Buddenbrook – Verfall einer Familie“ Zentrale Figur der Handlung, die
Mitte des 19. Jahrhunderts in Lübeck spielt, ist Senator Johann Buddenbrook
gespielt von Armin Mueller-Stahl.
Die Geschichte illustriert die gesellschaftliche Rolle und Selbstwahrnehmung des
hanseatischen Großbürgertums in jener Zeit. Thomas Mann erhielt 1929 für
„Buddenbrooks“ den Nobelpreis für Literatur.
Wie schon bei den Manns und anderen Filmarbeiten hat Mueller- Stahl auch die
Drehbuchseiten der Buddenbrooks mit schnellem Strich und Pinsel übermalt mit
seinen Eindrücken, Einfällen, Beobachtungen, Kommentaren und Reminiszenzen
an Musiker, Schauspieler, Künstler, Politiker. Insgesamt 357 Zeichnungen und
Aquarelle sind auf diese Weise als „spielerische Improvisationen“ eher beiläufig
entstanden. Zum Kinostart der Buddenbrooks stellte das Schleswig-Holsteinische
Landesmuseum Schloss Gottorf 173 der Blätter aus und gab einen stattlichen
Band mit Abbildungen auf den Drehbuchseiten heraus.
Auszug aus: >Armin Mueller-Stahl – Die Biographie < von Volker Skierka 2015 Seite 197/198

Illuminati ( 2009 )
Inhalt:
Robert Langdon (Tom Hanks), der berühmte Symbologe, ist nach seinen
Entdeckungen in Frankreich wieder zurückgekehrt ins alltägliche Unileben. Doch
die Sakrilege wollen ihn nicht in Frieden lassen. Er wird von Mitgliedern des
Vatikans um Hilfe gebeten und das kann nur eins bedeuten: die Kirche steckt in
großen Schwierigkeiten. Der letzte Papst verstarb kürzlich und Kardinal Strauss,
der Zeremonienmeister (Armin Mueller-Stahl ) bereitet die Wahl des Nachfolgers
vor.
Genau diesen Zeitpunkt scheint sich die mysteriöse Untergrundgruppe der
Illuminaten ausgesucht zu haben, um einen Racheakt zu verüben. In einer
kryptischen Nachricht wird verkündet, dass ein Kardinal nach dem anderen
umgebracht werden soll. Zusammen mit der CERN – Wissenschaftlerin Vittoria
Vetra (Ayelet Zurer), muss er die Zeichen deuten und einen geheimen Weg durch
Rom finden, um die Papstwahl zu retten. Dabei bauen die Beiden auf die
Unterstützung des Camerlengo (Ewan McGregor) und der Schweizer Garde
(Stellan Skarsgard, Pierfrancesco Favino und Thure Lindhardt). Robert Langdon
muss versuchen einen Plan zu stoppen, der zum Ziel hat, den Vatikan mit einer
Antimaterie-Bombe zu zerstören.

