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PÄDAGOGISCHE EMPFEHLUNG
Zielgruppen Erwachsenenbildung sowie Schülerinnen und Schüler Sekundarstufe II
FSK freigegeben ab 16 Jahren
Fächer Gemeinschaftskunde/Sozialkunde/Politik · Ethik · Religion · Philosophie
Themen Angst/Ängste · Biografie · DDR · Diskriminierung · Einsamkeit · Erinnerung (individuelle 

und kollektive) · Familie/Familiengeschichte · Geschlechterrollen · Gewalt Gewalt gegen 
Frauen · jüngere deutsche Geschichte · Heimat · Identität · Jugend Justiz · Kindheit, 
Kriminalität/Verbrechen · Männlichkeit/Männerbild · Psychiatrie Resozialisierung · 
Solidarität · Strafe und Sühne · Strafvollzug Täter und Opfer · Tod/Sterben · Trauer · 
True Crime · Wahrheit · Werte · Zukunft

Ein Dokumentarfilm von Chris Wright und Stefan Kolber

Anmaßung

Handreichungen für den Umgang mit dem Film
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TECHNISCHE DATEN
 

Produktion   Bundesrepublik Deutschland 2021

Länge    111 Minuten 

Sprachfassung   Originalversion (deutsch)

STAB

Produzent  Heino Deckert 
 
Buch/Regie   Chris Wright, Stefan Kolbe

Kamera   Stefan Kolbe

Schnitt    Chris Wright

Musik    Johannes Winde

Puppenspielerinnen Nadia Ihjeij, Josephine Hock



5

INHALT
2015 lernen die Filmemacher Chris Wright und Stefan Kolbe den Strafgefangenen Stefan S. kennen. 
In der Sozialtherapeutischen Abteilung der JVA Brandenburg absolvieren sie gemein-sam die Thera-
piegruppe Männlichkeit und Identität. Der erste Eindruck vom hö lichen, schüchter-nen Mann wird von 
einem der Justizbeamten kommentiert. Stefan S. sei ein eiskalter Frauenmörder, ein Sexualstraftäter. 
Vier Jahre begleiten Wright und Kolbe Stefan S. Es sind die letzten Jahre seiner lebenslangen Haftzeit. 
In dieser Zeit absolviert Stefan S. eines der fortschrittlichsten Programme zur Behandlung von Ge-
walt-und Sexualstraftätern. Seine Entlassung rückt näher. 

Wright und Kolbe fragen sich zunehmend, was sie hier tun. Was wollen sie von diesem Protagonisten? 
Was kann man von diesem Mann, seiner Geschichte, seiner Tat begreifen? Und immer wieder die 
Frage, was soll, was kann aus diesem Mann werden? Lassen sich die toxischen Verhaltensweisen von 
Stefan S. überhaupt therapieren? Stefan S. lässt sich nur sehr ungern auf den Film ein. Er möchte nicht 
erkannt werden. Also verlagern Wright und Kolbe ihre Erzäh-lung über ihn in den Theaterraum. Hier 
wird Stefan S. von einer Puppe vertreten, geführt von zwei Spielerinnen. Es mischen sich filmische For-
men. Wir geraten an die Grenzen des Darstellbaren, an die Schranken unserer Vorstellung. Wie eine 
der Spielerinnen sagt: Alles, was wir hier tun, ist anmaßend.«

THEMEN DES FILMS
„Was sehen wir, wenn wir nichts sehen können?“ Diese Frage stellt Chris Wright, einer der beiden Regis-
seure, am Anfang aus dem Off. Es ist eine große Frage, eine, mit der Wright in ein zentrales Dilemma doku-
mentarischen Filmemachens vordringt.

Was man in ANMASSUNG nicht sieht, ist das Gesicht des wichtigsten Akteurs, Stefan S. Er sitzt in einem 
Brandenburger Gefängnis, lebenslang, Freigang ist möglich, die Entlassung auf Bewährung eine Perspek-
tive, obwohl die Schuld schwer wiegt. Nachdem er sie gestalkt hatte, tötete Stefan S. eine Arbeitskollegin. 
Das löst Unbehagen aus. Wer beschäftigt sich gern mit einem Verbrecher? Wer möchte ihn überhaupt 
sehen?

Die schwierigen Facetten menschlicher Existenz abzuspalten war noch nie Chris Wrights und Stefan Kolbes 
Sache. Und so sehen die Filmemacher hin, obwohl sich Stefan S. entzieht. Ersatz für das abwesende Tä-
tergesicht finden sie, indem sie einer Handpuppe und zwei Handpuppenspielerinnen das Feld überlassen. 
Hinzu kommen Masken, Spiegelungen und Projektionen. Das Motiv der Fäden und Schnüre hält den Film 
zusammen, und der Kommentar aus dem Off hat die Courage, die Zweifel am eigenen Tun auszusprechen.

FESTIVALS
Internationale Filmfestspiele Berlin 2021 · Internationales Forum des jungen Films

Duisburger Filmwoche 2021

Kasseler Dokfest 2021

Moscow International Documentary Film Festival 2021

One World Romania 2021

International Documentary Festival IDFA Amsterdam 2021
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KURZBIOGRAFIE Chris Wright

1972 geboren in Bolton, Nord-England.
Studium in Cambridge und an der Filmhochschule Konrad Wolf Potsdam-Babelsberg.
Lebt seit Mitte der 1990er in Berlin. Er arbeitet als Editor und Schnittberater für Dokumentar- und Spielfilme 
und Dokumentarfilmer. Er unterrichtet an der Deutschen Film- und Fernsehakademie (dffb). Er montierte 
unter anderen Salomé Jashis Taming the Garden (Sundance, Berlinale Forum 2021) und Thomas Heises 
„Heimat ist ein Raum aus Zeit“ (nominiert für den Schnittpreis der VG Bildkunst). Für die Montage von 
Susanne Binningers Fighter bekam er den Deutschen Kamerapreis für den besten Schnitt.

KURZBIOGRAFIE Stefan Kolbe
1972 in Halle an der Saale geboren. Studium an der Filmhochschule Konrad Wolf in Potsdam-Babelsberg.
Er arbeitet als freier Dokumentarfilmer und Kameramann und lebt in der Franzigmark, Berlin und der Ucker-
mark.

FILMOGRAFIE

2021 ANMASSUNG, 111 min., Dokumentarische Form, Verleih: GMfilms
2016 Mutterglück, 40 min., Dokumentarische Form
2014 Pfarrer, 90 min., Dokumentarische Form
2010 Kleinstheim, 87 min., Dokumentarische Form
2010 Auf dem Wachstumspfad, 29 Min, Dokumentarische Form
2006 Das Block, 75 min., Dokumentarische Form
2003 Technik des Glücks, 68 min., Dokumentarische Form
1999 Nernich – Nirgends Nichts, 76 min., Dokumentarische Form
1997 Gurke und Brot
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EIN GESPRÄCH mit Steven Feelgood, Leiter der 
Sozialtherapeutischen Abteilung der Justizvollzugsanstalt 
Brandenburg

Die Abteilung befindet sich in einem eigenen Haus auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt. Sie hat 
80 Plätze für Gewalt- und Sexualstraftäter, die in Einzelhafträumen in Wohngruppen untergebracht 
werden.

Auffällig ist in der „SoThA“, dass die Gefangenen als Klienten angesprochen werden. 

Genau, wir nennen sie Klienten hier. Damit klar ist, dass es eine therapeutische Abteilung ist, nicht nur 
Strafvollzug. Die Klienten sollen sich auch damit identifizieren können, nicht als Strafgefangene son-
dern als Teil eines therapeutischen Prozesses.

 

Wie läuft die Therapie ab?

Es ist eine multimodale Therapie, d.h. es gibt unterschiedliche Behandlungsmaßnahmen. Die Kern-
behandlungsmaßnahme ist unsere Selbstmanagementgruppe. Sie findet zweimal die Woche statt, als 
Gruppenbehandlung mit bis zu 8 Männern. Jedes Modul hat mehrere Themen, die sich auf die bekann-
ten Risikofaktoren für gewalttätiges oder sexualgewalttätiges Verhalten beziehen. Eine Erwartung an 
die Männer ist, dass sie nicht nur passiv da sitzen und zuhören. Es ist kein Unterricht. Es muss eine 
Interaktion geben, wir versuchen dabei bestimmte Fähigkeiten beizubringen. 9/12 

Eine ganz wichtige Fähigkeit ist natürlich die Selbstreflexion. Sie erzählen uns ihre Biografie, die Straf-
tat wird eingefügt als Teil der gesamten Lebensgeschichte. Für viele ist es die erste Chance, ihre per-
sönliche Geschichte zu erzählen und dieser Prozess ist auch immer mit Konflikten verbunden.

Man muss das sehr vorsichtig angehen, ohne dass die Männer sich noch mal verhört fühlen – das 
haben sie schon durch und wir dürfen uns nicht in die Rolle der Staatsanwaltschaft oder der Polizei 
begeben. Wir gehören trotzdem zur Justiz, und das ist unseren Klienten bewusst. Die große Heraus-
forderung ist, dass wir das irgendwie wegschieben können, damit wir einen therapeutischen Prozess 
auch im Vollzug herstellen können.

Früher fokussierte man sich auf den Straftatverlauf und darauf, dass die Männer alles zugeben muss-
ten. Reinen Tisch machen und solche Begriffe waren gängig. Heute haben wir nicht den Anspruch, 
dass sie immer die Wahrheit erzählen. Ich denke, dann würden wir zuviel von den Männern verlangen. 
Es muss nur ausreichend sein. Wenn Menschen lügen, ist das auch zum Teil gesund. Sie schützen 
sich damit. Wenn ich lüge, dann weiß ich, dass ich etwas getan habe, wofür ich mich vielleicht schäme. 
Die Klienten, die gar nicht lügen, die alles erzählen, die sind manchmal sehr problematisch. Erstens 
können sie sich selbst nicht schützen. Zweitens erzählen sie alles so frei, dass sie vielleicht gar keine 
Schuldgefühle haben. Sie denken, es ist richtig, was sie getan haben.
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Also zu diesen Erzählungen gehört auch die Lüge? Gibt es denn eine Wahrheit bei diesen Geschichten?

Das ist eine philosophische Frage und aus meiner Sicht: Ja, es gibt eine Wahrheit unabhängig von uns 
und wie wir das sehen, aber diese Wahrheit werden wir nicht unbedingt kennen lernen, vielleicht nur 
Teile davon. Da Menschen involviert waren. Alle Menschen erzählen ihre eigene Geschichte und diese 
Geschichte stimmt mehr oder weniger. Als Psychologen können wir relativ gut spekulieren, aber wir 
dürfen nicht so arrogant sein zu denken, dass wir genau festlegen können, wie alles abgelaufen ist, wie 
es sich angefühlt hat, was er sich gedacht hat. Ich denke, das ist einfach unmöglich, da es immer zum 
Teil Spekulation ist.

Das betrifft auch die Abläufe bei diesen wirklich gravierenden Straftaten, dass sie nicht mehr wirklich 
zu erklären sind. Das versuchen Richter und Gutachter: sie wollen jeden Schritt erklären, da man Mord-
absicht beweisen muss. Aber Tatsache ist, dass bei jeder Straftat ein Faktor die unmittelbare Situation 
ist, und bei ihr kommen ganz viele Dinge zusammen. Hier findet ein Mord statt, aber in einer anderen 
Situation hätte es vielleicht eine schwere Körperverletzung sein können. Es ist sehr schwierig für unser 
Justizsystem damit umzugehen. Gerichte und Ermittler brauchen klare Linien, sodass man Verantwor-
tung zeigen kann.

Man kann das Gefühl haben, dass man als Mensch angesichts einer solchen Tat immer die Frage stellt, 
Warum?

Ja, warum? Ja genau!

Aber gibt es eine Antwort?

Ich denke nicht. Ich denke, es gibt Antworten, aber wir sind immer damit unzufrieden, als Therapeuten 
und auf jeden Fall als Gesellschaft. Jemand sagt: ich war so wütend, ich habe sie getötet. Wer ist wirk-
lich damit zufrieden, auch wenn es stimmt? Jeder denkt, ich war auch schon wirklich wütend – doch 
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ich habe nicht getötet. Es ist immer diese Gesamtsituation: wütend sein und alle anderen Faktoren 
kommen zusammen. Es ist ein bisschen wie ein Puzzle. Und im ganzen Kontext kann Wut etwas erklä-
ren, aber auch nur halb. Die meisten von uns sind nicht mit diesen Antworten zufrieden und am Ende 
würden wir sagen, ja, die sind krank, oder die sind ja kranke Sexualstraftäter: Aber das ist auch keine 
Antwort, keine Erklärung; das ist ein Etikett, mehr nicht.

Ich versuche mich nicht so viel mit diesen Fragen in der Therapie zu beschäftigen. Wir schauen auf 
den Straftat-Vorlauf und erarbeiten Schritte, wo der Klient Verantwortung übernehmen kann. Im Fall von 
Stefan S.: Wie kam es, dass er überhaupt in dieser Wohnung war? Er sagt, ich bin durch das Fenster 
eingestiegen – daran kann ein Therapeut arbeiten. Ich hab Unterwäsche geklaut und ich hatte eine 
Beziehung zu dieser Frau, die nicht gesund war. Daran kann ein Therapeut arbeiten. Dies sind die ganz 
wichtigen Sachen. Da hat Stefan S. die totale Verantwortung.

Ich weiß, dass die Gesellschaft manchmal denkt, dass wir uns nur auf die Männer konzentrieren, aber 
das ist nicht der Fall. Wir haben Erkenntnis über die Ermittlungsakten und man sieht schon dieses 
Elend, in dem die Opfer vielleicht gelebt haben und auch wie sie getötet wurden, oder wie Kinder und 
Frauen missbraucht wurden. Wenn es um Kinder geht, viele Mitarbeiter haben selbst Kinder und das 
muss man wirklich gut trennen, in dieser Arbeit. Man kann die Opfer nie vergessen... Das ist auch eine 
Last, die man tragen muss.

Unser Hauptziel ist es, dass die Männer nach einer möglichen Entlassung nicht wieder straffällig wer-
den. Und wenn wir sie nicht richtig einschätzen, kann das gravierende Konsequenzen haben sowohl für 
die Männer als auch für die Gesellschaft. 

Wie gehen Sie mit dieser Verantwortung um?

Ganz wichtig ist das Wissen, dass wir nie eine perfekte Entscheidung treffen können, dass es nur eine 
Einschätzung ist. Mit unserem Training, mit den Instrumenten, die wir haben, können wir eigentlich 
ziemlich genaue Entscheidungen treffen, die forschungsbasiert sind. Wenn ich alles nach dem Manual 
mache, nach bestem Wissen, dann kann ich meistens gut schlafen. Aber ein Restrisiko ist immer da. 
Es bleibt eine informierte Vermutung.
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Was aber auch hilft ist, dass das System beim Entlassungsprozess Verantwortung teilt. Wir schreiben 
Berichte, die Staatsanwaltschaft schreibt einen Bericht, es gibt ein externes Gutachten, es gibt im Ge-
richt mindestens einen Richter, der dann mitentscheidet, der Strafgefangene hat einen Strafverteidiger, 
der alles infrage stellt und so am Ende... vielleicht gibt es keinen Konsens, es gab aber einen Prozess 
und eine Auseinandersetzung.

Gibt es Fehlentscheidungen?

Ja, die gibt es. Wenn wir entscheiden, dass jemand 
nicht entlassen wird – so eine Fehlentscheidung ist 
sehr schwierig festzustellen, da er nicht die Chance 
hat zu zeigen, dass wir falsch lagen. Er bleibt dann 
im Gefängnis. Die Fehlentscheidungen, die eher auf-
fallen, sind die, wenn es Rückfälle gibt. Bei Hochri-
sikomännern, die Sexualstraftaten begangen haben, 
liegt die Quote bei etwa 50% im Hellfeld – d.h. die 
Straftaten, die wir dann auch mitbekommen. Es gibt 
auch ein sehr großes Dunkelfeld, das auch deutlich 
höher liegt ohne Behandlung. Wenn wir diese Män-
ner behandeln, können wir das um etwa 40% senken. 
Also von 50% geht es eher auf 25 bis 30%. Natürlich 
wird die Gesellschaft sagen, das ist immer noch zu 
hoch. Ich würde dem zustimmen. Aber ich weiß, dass 
diese Männer entlassen werden als Gruppe und wenn 
wir nichts unternehmen, hat man eine Rückfallquote 
von mindestens 50%. Und damit könnte ich nicht le-
ben. Mit anderen Worten: Ich muss die Rückfälle hin-

nehmen, da es viel schlimmer wäre, nichts zu tun. Die Alternative wäre ein Justizsystem vielleicht wie 
in den USA, wo Männer Freiheitsstrafen von 20, 40, 50, bis mehreren Hundert Jahren bekommen 
für Straftaten, die hier mit 5 oder 6 Jahren belangt werden. Dann hätten wir viel mehr Gefängnisse 
in Deutschland und wir würden auch viele Familien zerstören. Diese Männer, die zwar die heftigsten 
Straftaten begangen haben, die gehören auch zu unserer Gesellschaft. Sie müssen jetzt wieder zeigen, 
dass sie sich verantwortungsvoll benehmen können. Aber wenn sie das gezeigt haben, wenn wir über-
zeugt sind, dann finde ich, dass wir ihnen diese Chance gewähren sollten. Ich finde, das macht uns zu 
einer besseren Gesellschaft..
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PROBLEMATISCHE PRÄSENZ 
Ein Essay zu ANMASSUNG

Dokumentarfilme, die ihre Protagonist*innen nicht di-
rekt zeigen können oder wollen, reflektieren oftmals 
mit Gewinn ihre filmischen Mittel - ANMASSUNG ist 
dafür ein gutes Beispiel.

Der schwarze Kader zeigt zentral das farbblasse, 
leicht streifige Bild eines anderen Films. Darin ein 
Mann, der mit dem Rücken zur Kamera auf einem 
Stuhl sitzt und auf ein kleines, Gitterfenster schaut. 
„Schöne Aussicht ist das hier“, sagt er. „Das ist nicht 
die aus deinem Haftraum“, kommentiert eine Stimme 

aus dem Off. „Nein. (...) Da gucke ich auf einen Zaun, Mauer, Schornsteine“. Gegenschnitt auf zwei 
ernst schauende junge Frauen, ebenfalls im Dunkel. Jetzt füllt das Filmbild mit dem Mann die ganze Ka-
drage, auf der Lehne des Stuhls spiegeln sich die Oberkörper der beiden Frauen. Bildschnitt, während 
der Dialog fortläuft: Das Gitterfenster steht nun als Papp-Kulisse im Raum, davor statt dem Mann eine 
kleinkindgroße glatzköpfige Handpuppe auf einem Hocker. Eine der beiden jungen Frauen spielt kurz 
mit der Puppe und lässt sie dann rücklings auf den Hocker fallen. Mehrere Close-ups zeigen, wie eine 
andere Frau ein Maßband an verschiedene Stellen der Puppe anlegt. Sparsame Musik setzt ein. Und 
als sich der Kamerablick erst auf halbnah und dann in eine Totale zurückzieht, sehen wir den Kamera-
mann im Bild und dann das Studioset mit einer fest aufgebauten Kamera und dem Tonmann mit Angel 
und Mikrofon. Schnitt. Eine Kamera schwenkt langsam durch einen kahlen Büroraum mit einem großen 
Kreis von Stühlen. Eine Stimme sagt aus dem Off: „Das erste Mal sehen wir Stefan S. in einem Stuhl-
kreis.“ In einem großen Spiegel am Ende des Raums sind beide Filmemacher beim Dreh zu sehen.

Dies ist der Beginn der Exposition von ANMASSUNG, der das Setting und fast das komplette Personal 
des Films vorstellt: den wegen Stalking und dem Mord an einer jungen Frau einsitzenden Stefan S., die 
Filmemacher Stefan Kolbe und Chris Wright und die Puppenspielerinnen Josephine Hock und Nadia 
Ihjeij. Von der Regie wurden sie mit Bild und Tonmaterial zu S. versorgt, um im Film einige seiner Aus-
sagen zu seinem Leben und imaginierte Szenen aus seiner Kindheit nachzuspielen und zu kommen-
tieren. Eine der beiden von den Filmemachern selbst gesprochenen Off-Stimmen erzählt, dass Stefan 
S. mit anderen Sexual- und Gewaltstraftätern in der sozialtherapeutischen Abteilung der JVA Bran-
denburg einsitzt und im Stuhlkreis dort neben anderen Therapieangeboten an einer Gesprächsgruppe 
zu Männern und Identität teilnimmt. Und wir erfahren, dass er sich nur „sehr ungern“ auf diesen Film 
eingelassen hat und nicht möchte, dass man sein Gesicht erkennt. Als Puppe zu erscheinen, könne er 
sich aber vorstellen.

So macht ANMASSUNG von Beginn an deutlich, dass der indirekte, gebrochene, durch andere Per-
sonen und technische Mittel hergestellte Zugang zu seinem Protagonisten aus Hindernissen geboren 
ist. Doch die Vielfalt der eingesetzten Mittel selbst und die Komplexität der kunstvoll geschichteten und 
verschränkten Narration machen schnell deutlich, dass hier mehr im Spiel ist: unübersehbar vor allem 
ein Forschungs- und Erzählinteresse, das sich ebenso für die kommunikative Situation interessiert wie 
für die Figur des Protagonisten und seine Verbrechen. Dabei werden neben den Akteur*innen auf der 
Leinwand auch die Zuschauer*innen in den Reflektionsprozess eingeschlossen. „Dies ist kein Film 
über Stefan S.“, heißt es programmatisch am Ende der Exposition, „dies ist ein Film darüber, wie wir 
uns ein Bild von ihm machen.“
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Selbstreflexiver Gestus
Dieser selbstreflexive Gestus ist keineswegs neu. 
Vom Experimentalfilm und der Videokunst kommend 
sind „post-naive“ Filme spätestens mit dem neuen 
Jahrtausend auch in den Dokumentarfilm eingemein-
det worden und haben dort das Subgenre des Essay-
films produktiv und einfallsreich um viele Varietäten 
bereichert. Ihre Produzent*innen distanzieren sich 
vehement vom ästhetischen Programm emphatischer 
Identifikation, das den dokumentarischen Mainstream 
bestimmt: Statt Emotionalisierung durch bewegen-
de Einzelschicksale setzt ihr Konzept auf Erkenntnis 
struktureller Zusammenhänge durch Brechungen 
und Verzerrungen, Distanz und formale Transparenz. 
Im Juni 2011 hatte Birgit Kohler im Berliner Arsenal 
mit dem Programm Performing Documentary bereits 
neun entsprechende Arbeiten der letzten Dekade aus 
Deutschland und Österreich vorgestellt. Auch dort wa-
ren einige dabei, deren Protagonist*innen aus juristi-

schen, persönlichen oder moralischen Gründen nicht gezeigt werden konnten oder wollten. Auch dort 
waren diese Gründe nur der Ausgangspunkt für ein lustvolles Spiel mit Dokumentarfilm-Konventionen.

Thomas Fürhapter etwa lässt in „Michael Berger. Eine Hysterie“ (2010) die Biografie eines Finanzbetrü-
gers in der dritten Person aus dem Off erzählen. Dabei ist der zur Drehzeit in U-Haft sitzende Michael 
Berger selbst nie zu sehen, während im Bild Orte gezeigt werden, die in seinem Leben Bedeutung 
hatten. Ähnlich arbeiten Kolbe und Wright in ANMASSUNG mit Totalen, die die Heimatstadt ihres Pro-
tagonisten, die Umgebung der Haftanstalt oder den Ort des Verbrechens zeigen.

Die österreichische Regisseurin Tina Leisch begleitet in „Gangster Girls“ (2008) ihre in einer Frauen-
haftanstalt einsitzenden Protagonistinnen bei den Vorbereitungen zu einer Aufführung mit Szenen aus 
ihrem Leben vor und während der Haft – dabei sind sie kunstvoll bis zur Unkenntlichkeit geschminkt. 
Einen theatralen Aspekt hat auch Calle Overwegs Film „Das Problem ist meine Frau“ (2003), in dem 
therapeutische Gespräche mit Tätern häuslicher Gewalt von Schauspielern dargestellt werden. Die 
Scripts dazu hat Overweg aus ausführlichen Recherchen zum Thema kondensiert, die technische In-
stallation des Sets ist ähnlich wie bei ANMASSUNG im Studio als Bühne arrangiert. War in „Gangster 
Girls“ wie in ANMASSUNG der Wunsch nach Anonymität der Teilnehmenden ein Grund für die Entper-
sonalisierung, so ist bei Overweg das Anliegen, den Tätern keine Bühne zu bieten.

Die Problematisierung unmittelbarer persönlicher Präsenz auf der Leinwand ist kein neues Phänomen. 
Sie setzte schnell ein, nachdem die Entwicklung der schallgedämpften 16-mm-Kamera in den sechzi-
ger Jahren sprechende Menschen nachdrücklich auch in die non-fiktionalen Filme gebracht hatte. Wie 
Lenny Lipton in seinem Buch Independent Filmmaking (1972) berichtet, setzten etwa als Gegenreak-
tion schon damals viele Filmschaffende auch bewusst auf Verweigerung der gerade neu gewonnenen 
Ton-Bild-Synchronizität. Und manche formale Innovation war dem Druck polizeilicher oder politischer 
Verfolgung geschuldet. Ein legendäres Beispiel lieferten die US-Dokumentarist*innen Emile de Anto-
nio, Mary Lampson und Haskell Wexler 1976 mit „Underground“. Sie lassen die in der Illegalität leben-
den Aktivist*innen der Weathermen bzw. Weather People als Zeitzeug*innen im Film auftreten, machen 
sie aber mit unterschiedlichen Mitteln unkenntlich. Zum Einsatz kommen verschleiernde Stoffe, Schat-
tenbilder und eine Spiegelkonstruktion, die die Filmemacher*innen frontal zeigt, während ihre
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 Protagonist*innen nur von hinten im Bild zu sehen sind: Konstruktionen, die wie auch die offen ausge-
handelten Konflikte zwischen Protagonist*innen und Filmemacher*innen in manchen Einstellungen von 
ANMASSUNG widerscheinen.

Im Dokumentarfilm galt die Anonymisierung durch Verpixelung lange als ästhetisch unfein Das bekann-
teste Mittel der Anonymisierung – in ANMASSUNG spielerisch als eines unter anderen genutzt – ist 
heute in journalistischen Reportagen omnipräsent: Die Technik der Verpixelung (gerne auch als digita-
les Feigenblatt zur Zensur sexueller Inhalte genutzt) dient bei uns meist der Anonymisierung gefährdeter 

Filmfiguren oder der Vermeidung justiziabler Verstö-
ße gegen Persönlichkeitsrechte. Im Dokumentarfilm 
galt diese Technik lange als ästhetisch unfein, wur-
de als notwendiger Schutz aber ethisch nur selten 
in Frage gestellt. Mittlerweile werden auch ehemals 
eher verfemte digitale Techniken der Anonymisie-
rung von Dokumentarfilmer*innen eingesetzt. So 
umgeht Nikolaus Geyrhalter in „Abendland“ (2011) 
die Bildrechte Betrunkener im Umfeld des Münch-
ner Oktoberfests, indem er deren Gesichter mit Hilfe 
der Morphing-Technik so verfremdet, dass sie nicht 
mehr erkennbar sind, aber auch nicht als unnatür-
lich auffallen.

Offen eingesetzt – und sogar als melodramatischer 
Verstärker benutzt – wird eine andere Form des face 
swapping in der HBO-Dokumentation „Welcome To 
Chechenya“ (2020). Der Film zeigt russische Akti-
vist*innen, die tschetschenische LGBTQ-Menschen 
bei der Flucht ins Ausland helfen. Dabei sind vor 
allem die Tschetschen*innen großer Gefahr durch 
staatliche Stellen und auch ihre eigenen Familien 
ausgesetzt, die die abtrünnigen Töchter und Söh-
ne bis in ihre Exilländer verfolgen. Regisseur David 

France nutzt eine Spielart des umstrittenen Deepfake-Verfahrens, um in von Freiwilligen aus der quee-
ren Szene der USA „gespendete“ Gesichts-Scans die Mimik der Betroffenen einzurechnen. Ausschlag-
gebend für den Einsatz dieser Technik war für die Produzenten aus den USA nach eigener Auskunft die 
Möglichkeit, trotz der Anonymisierung mit ausdrucksstarker Mimik der Held*innen die Zuschauer*innen 
emotional zu involvieren. Auch Geyrhalter betonte die aus seiner Sicht gelungene Kombination von 
Authentizität und Einhaltung der Persönlichkeitsrechte beim Einsatz von Morphing.

Befreiung vom Authentizitätsdruck
Es ist auch solcher Authentizitätsdruck, von dem sich „performative“ Filmemacher*innen absetzen, 
indem sie die Konstruktion ihrer Filme offenlegen und der scheinbaren Natürlichkeit des dokumenta-
rischen Verfahrens Brüche, Verschiebungen und andere Momente der Irritation einschreiben. Dass 
die so demonstrativ ausgestellte Hybridität keineswegs eine akademische Marotte, sondern von Be-
deutung für das Selbstverständnis der ganzen Branche ist, zeigt der Fall des Films „Lovemobile“, der 
im März dieses Jahres für mediale Aufmerksamkeit sorgte. Weil aus dem Produktionsumfeld gesteckt 
wurde, dass Regisseurin Elke Margarete Lehrenkrauss in ihrem Film über Prostituierte in Niedersach-
sen mit Inszenierungen und Darsteller*innen gearbeitet hatte, ohne dieses auszuweisen, sah sie sich 
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genötigt, den vom SWR vergebenen Deutschen Dokumentarfilmpreis zurückgegeben. Scheinheiligkeit 
von Seiten des Senders ist dabei nicht zu übersehen: Denn Lehrenkrauss‘ ist auch ein Opfer des zu-
nehmenden Drucks aus den TV-Redaktionen, die gleichzeitig möglichst knappe Produktionsbudgets 
und möglichst eindringliche Geschichten einfordern: So etwas forciert falsche Authentizitäts-Markie-
rungen. Zusätzlich wird in der medialen Außendarstellung der Sender gerne die Selbstverständlichkeit 
unterschlagen, dass Dokumentarist*innen eigentlich immer – wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß 
– das Geschehen am Drehort aktiv mitgestalten.

Wie stark auch manches Publikum kritisch sensibilisiert ist für die Arbeit am Set und das Auftreten „ech-
ter“ Figuren im Film zeigte sich, als Stefan Kolbe und Chris Wright mit ihrem in einem anhaltinischen 
Hochhauskomplex angesiedelten Film „Das Block“ (2007) Festivals bereisten. Da wurde ihnen in Publi-
kumsgesprächen vorgeworfen, sie hätten ihre vier Protagonisten ungebührlich vorgeführt und voyeuris-
tisch ausgebeutet, weil die Intimität der dokumentarischen Annäherung auf viele als Provokation wirkte.

So ließe sich das Statement „Dies ist kein Film über Stefan S.“ und ANMASSUNG insgesamt auch lesen 
als Antwort auf die damaligen Anwürfe, als eine angemessen ernsthafte, differenzierte und transparen-
te Auseinandersetzung mit den Beziehungen und Kräfteverhältnissen, die bei einem Dokumentarfilm-
projekt im Raum sind. Bemerkenswert und auch im Rahmen performativer Filmprojekte ungewöhnlich 
ist dabei die Offenheit, mit der die Filmemacher auch ihre eigene Rolle ins Spiel bringen. Besonders, 
als mit der bevorstehenden Entlassung von Stefan S. eine ganz neue Dynamik entsteht und das mit 
den Jahren austarierte Beziehungsgefüge zu kippen beginnt. Es entstehen Unsicherheiten, die Kolbe 
und Wright samt aufkommender Zweifel und Ängste als produktive Faktoren in ihren Film einspeisen. 
So wird aus einem potentiellen Stoff für das populäre True-Crime-Genre ein aus Erfahrung gespeister 
Beitrag zu Fragen von Ethik und Verantwortung im Dokumentarfilm.

(Katalog IFB)
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DIE DOKUMENTARISCHE ARBEITSWEISE 
Ein Statement von Chris Wright und Stefan Kolbe

Der Weg zu diesem Film war steinig und lang. Was uns auf diesen Weg brachte und durchhalten ließ: 
Wir konnten nicht weiter Filme machen wie bisher. Nach unserem letzten Langfilm „Pfarrer“ waren wir 
ausgebrannt und glaubten nicht mehr an unsere dokumentarische Form. Nach beinahe 20 Jahren ext-
remer Nähe zu unseren Protagonisten.

innen (wofür ein Autor den Begriff Nahfilm erfand) waren wir uns nicht mehr sicher, ob sie uns weiter 
bringen würde. Wir hatten es satt, waren müde, so intensiv in andere Leben einzutauchen und anschlie-
ßend wieder daraus zu verschwinden. Und noch weniger hatten wir das Gefühl, dass das Publikum den 
Ansatz unserer Filme verstand.

Wir hatten wiederholt Debatten mit Zuschauern erlebt, die uns vorwarfen, unseren Gegenstand nicht 
objektiv, also aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Scheinbar konnten sie nicht sehen, dass 
es uns gar nicht um Objektivität ging, sondern dass der dokumentarische Prozess für uns gerade die 
subjektive Verdichtung unserer Erlebnisse in der Auseinandersetzung mit der Welt ist.

Bei der Recherche zu unseren Projekten suchen wir nach Resonanzböden, Flächen, die unsere Fragen 
zurückspiegeln. Wir fanden sie dieses Mal in der Welt der Therapie. Wir erkannten uns einerseits in 
den Patienten (der erste Arbeitstitel zu diesem Film hieß Supervision). Aber auch in den Therapeuten 
fanden wir uns wieder. Menschen, die beruflich Anderen sehr nah kommen, eine Rolle finden müssen, 
um ihre Arbeit privat bewältigen zu können.

Wir hörten von den rasanten Entwicklungen auf einem Therapiefeld, dass bis heute unter Therapeuten 
schlecht beleumundet und gesellschaftlich umstritten ist: Täterarbeit – die therapeutische Arbeit im 
Gefängnis, speziell die Arbeit mit Gewalt- und Sexualstraftätern.

Stefan S. lernten wir in der JVA Brandenburg kennen, in der Gruppe Männlichkeit und Identität. Jeden 
Freitag, 10 Wochen lang, besuchten wir diese Runde. Wir beobachteten die Männer, aber vor allem uns 
selbst. Was ging uns durch den Kopf, konfrontiert mit diesen Männern, die Straftaten begangen hatten, 
die man sich schwer vorstellen kann? Uns wurde klar – um diese Vorstellungen muss der Film gehen.

Stefan S. wollte ungern gedreht werden. Er spricht sehr undeutlich mit langen Denkpausen. Er hat 
ausgeprägte autistische Züge. Als filmische Haltung kam Nähe nicht in Frage. Puppen werden oft in 
Therapiesituationen benutzt, um mit Abstand auf Erlebtes zu schauen und größere Zusammenhänge 
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zu erkennen. Wir trugen seit einiger Zeit zwei Sätze von einem befreundeten Theaterregisseur mit uns 
rum, der oft mit Puppen gearbeitet hatte: Wenn eine Puppe lebt, muss man ihr glauben. Aber nichts 
kann so tot sein wie eine Puppe.

Wir haben Stefan über vier Jahre begleitet, aber bis heute bleibt er für uns so schwer lesbar wie eine 
Puppe. Nach all den Jahren und Begegnungen hat sich daran wenig geändert und oft bezweifelten wir, 
dass die Therapeuten mehr sehen konnten. Ist Stefan eine Gefahr, jetzt, wo er wieder draußen ist? 
Wir können nur diesem System glauben, mit seinen Psychologen, Instrumenten, Gutachten, Richtern, 
Mutmaßungen und Gegenmutmaßungen. Nach diesem Film bleibt uns ein Gefühl des Unwohlseins, 
es entspringt wohl unserer Ohnmacht. Was wissen wir wirklich – über uns selbst und erst recht über 
Andere? Gerade in der Auseinandersetzung mit unseren Vorstellungen vom „Bösen“ sehen wir, was 
am Ende bleibt: Vertrauen und Aushalten – wie es eine unserer Protagonistinnen einmal zu uns sagte.

Der Protagonist Film ist ein verurteilter Mörder. Stefan S., wie er genannt wird, hat eine Frau umge-
bracht. Die Faszination, die von einer solchen Figur ausgeht, steht immer unter Vorbehalt. ANMAS-
SUNG markiert das Bewusstsein dafür: die Aufmerksamkeit gilt S. und nicht etwa dem Opfer der Tat. 
Die Monstrosität eines Mordes resultiert ja aus dem Rest, der nicht erklärbar bleibt, wenn jemand wie 
Stefan, das wäre die dritte Ebene des Titels, sich anmaßt, über Tod und Leben eines anderen Men-
schen zu entscheiden. ANMASSUNG ist folglich „kein Film über Stefan“, wie zu Beginn erklärt wird, 
sondern, „ein Film darüber, wie wir uns ein Bild über ihn machen“. Diese Reflektion hat auch pragma-
tische Gründe: Von S. können keine Bilder gemacht werden, zumindest nicht solche, auf denen er zu 
identifizieren ist. Die Leerstelle, die das fehlende Gesicht lässt, ist der Raum, den die filmische Erzäh-
lung füllen kann.

Diese Distanz tut dem Film gut. Sie zwingt in die Abstraktion. Die Filmemacher holen sich die Puppen-
spielerinnen Nadia Ihjeij und Josephine Hock dazu, die die Gespräche mit S. an einer Puppe nachstel-
len, außerdem selbst im Dialog über den Fall im Bild sind.

Wenn S.‘ Geschichte zunächst referiert wird als Resultat von Spaziergängen, dann sind Landschafts-
bilder zu sehen. Kindheit und Jugend in einer Stadt an der Oder mit Chemiefabrik wird mit Kunst aus 
dem öffentlichen Raum bebildert: einem steinernen Relief mit werktätiger Bevölkerung und Familie im 
Sozialismus, das als optischer Marker später wieder in diese Kindheit zurückführt. Ein Heranwachsen 
unter erschwerten Bedingungen. Stefan ist oft krank und steht im sozialen Gefüge seiner Klasse am 
Rande. Ausbildung, Wende, Jobverlust, Umzug nach Bayern, wo Stefan durch das Kollegium erstmals 
auch Sozialleben erfährt, mit anderen verbunden ist. Darunter das spätere Opfer.

Der Film präsentiert dieses biografische Material nüchtern, immer vermittelt als Erzählung Stefans. 
ANMASSUNG weiß, dass jeder erzählerische Pfad potentiell in eine Sackgasse führt. Oder zumindest 
nie auf die Hauptstraße stoßen wird, die auf direktem Wege zum Ziel führt – zu der Erklärung der Tat, 
dem einen, entscheidenden Grund.

Der Film liefert Erklärungen, Eindrücke und Beobachtungen. Darüber, wie S. die Zeit im Gefängnis er-
lebt. Welche Programme er dort durchläuft. Zürcher Ressourcenmodell. Grundkurs Soziale Therapie. 
Selbstmanagementprogramm. Die stoische Aufzählung relativiert Erwartungen; es sind Angebote, Ver-
suche, in den Abgrund von Bösartigkeit vorzudringen. Kein Versprechen auf Hoffnung, Heilung. Beim 
Versuch, alle Informationen zu sortieren, streifen die Filmemacher auch die finanzielle Dimen
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sion der Tat: „Ich weiß, was ein Mord kostet“, heißt es in ratlosem Ton, und dann folgen die Summen 
für Beerdigung, Schmerzensgeld und Prozess. Nicht als Entschuldigung oder aus Mitleid, sondern als 
protokollarische Notiz gegen die vermeintliche Faszination.

Wenn schließlich die Geschichte das Verbrechen erzählt wird, und das recht genau, könnte man für 
einen Moment den Eindruck haben, die verzweifelte und ermüdende Suche nach Sinn gehe im Krimi 
auf – dass dieser Mord auch nur dazu da ist, uns wie in so vielen Filmen und Serien mit Spannung auf 
Abstand zu unterhalten. Aber dann versteht man, dass es die Details braucht, um all das betrachten zu 
können, was der Film als Material in zwei Stunden ausbreitet.

STICHWORTE ZUR DISKUSSION
Strafvollzug in der Bundesrepublik Deutschland

Strafvollzugsrecht ist das Recht, das den Strafvollzug, also den tatsächlichen Vollzug der Freiheitsstra-
fe in einer Justizvollzugsanstalt (JVA) regelt. Da die Vollzugsverwaltung Teil der staatlichen Verwaltung 
ist, ist das Strafvollzugsrecht besonderes Verwaltungsrecht. Das Strafvollzugsrecht unterscheidet sich 
vom Strafvollstreckungsrecht dadurch, dass Letzteres das „ob“, Ersteres das „wie“ der Durchführung 
der Freiheitsstrafe regelt.

Strafvollzugsgesetzgebung ist Sache der Bundesländer.

Mord

Mord ist in Deutschland ein von § 211 des Strafgesetzbuches (StGB) erfasster Tatbestand des materi-
ellen Strafrechts, der mit dem Strafmaß der lebenslangen Freiheitsstrafe bedroht ist.

Der Mord an einem Menschen ist durch ein im Vergleich zum Totschlag größeres Unrecht charakteri-
siert. Dieses größere Unrecht wird nach geltendem Recht durch die Verwirklichung der sogenannten 
Mordmerkmale angezeigt. Es hat zur Folge, dass der Mord gegenüber anderen Tötungsdelikten mit 
dem höheren und grundsätzlich zwingenden Strafmaß der lebenslangen Freiheitsstrafe bedroht wird. 
Worin genau dieses höhere Unrecht zu sehen ist, ist Gegenstand eines umfangreichen und lang an-
dauernden rechtswissenschaftlichen Streits.

Verfolgungsverjährung

Die Verfolgungsverjährung verhindert im Strafrecht die weitere Strafverfolgung einer bestimmten Straf-
tat. Mord (§ 211 StGB) verjährt nie.

Zwischen den Vertretern der sogenannten Verwerflichkeitskonzeption herrscht Uneinigkeit, wieso der 
Mord gegenüber dem Totschlag besonders verwerflich sein und daher härter bestraft werden soll.
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Zuchthaus

Das Zuchthaus war ab dem 18. Jahrhundert ein Gefängnis mit strafverschärfenden Haftbedingungen 
für Häftlinge, die wegen Verbrechen verurteilt waren. Wesentlicher Bestandteil der Zuchthausstrafe war 
der Zwang zu harter körperlicher Arbeit, oft bis zur Erschöpfung, zum Beispiel in Steinbrüchen oder 
beim Torfstechen.

In der Bundesrepublik Deutschland wurde die Zuchthausstrafe im Rahmen der Großen Strafrechtsre-
form durch das Erste Strafrechtsreformgesetz vom 25. Juni 1969 (BGBl. I S. 645) zum 1. April 1970 
abgeschafft. Das Zuchthaus hatte durch Reform- und Liberalisierungsprozesse über die Jahre hinweg 
seine ursprüngliche Bestimmung teilweise verloren und diente zuletzt als Strafanstalt für schwere Ver-
brechen unter verschärften Haft- und Sicherheitsbedingungen. Mittlerweile wird prinzipiell der Begriff 
Freiheitsstrafe benutzt. Es gibt Justizvollzugsanstalten mit milderen und härteren Strafbedingungen. 
Abhängig von der Gesamtdauer einer Freiheitsstrafe werden unterschiedliche Anstalten ausgesucht. 
Die Kriterien können abhängig von länderspezifischen Ordnungen variieren. In Hessen gibt es z. B. 
Anstalten mit milden Bedingungen für Gefangene mit einer Strafe von unter zwei Jahren und Anstalten 
mit härteren Bedingungen für Gefangene mit einer Strafe von über zwei Jahren.

Maßregelvollzug

Der Maßregelvollzug ist die freiheitsentziehende Unterbringung von psychisch kranken oder sucht-
kranken Straftätern nach dem deutschen Strafgesetzbuch (StGB). Psychisch kranke Straftäter werden 
nach § 63 StGB unter bestimmten Umständen in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht, 
suchtkranke Straftäter nach § 64 StGB in einer Entziehungsanstalt. Die forensische Psychiatrie ist für 
die Begutachtung der Straftäter und die Umsetzung des Maßregelvollzugs zuständig.

Der Maßregelvollzug ist vom Strafvollzug und von der Sicherungsverwahrung gefährlicher Straftäter 
nach § 66 StGB zu unterscheiden, die in Justizvollzugsanstalten stattfinden. Die freiheitsentziehenden 
Maßregeln der Besserung und Sicherung betreffen zwar auch die Sicherungsverwahrung, diese dient 
jedoch ausschließlich dem Schutz der Öffentlichkeit.
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Filmplakat
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Sicherheitsverwahrung

Die Sicherungsverwahrung ist eine freiheitsentziehende Maßregel der Besserung und Sicherung im 
deutschen Strafrecht. Im Gegensatz zur durch die Schuld der Täterin oder des Täters begrenzten Frei-
heitsstrafe knüpft die Sicherungsverwahrung einzig an die Gefährlichkeit des Straftäters an Sie ist eine 
rein präventiv ausgerichtete Maßregel der Besserung und Sicherung. Die Sicherungsverwahrung wird 
in besonderen Abteilungen von Justizvollzugsanstalten vollzogen.

Die Sicherungsverwahrung kann vom Gericht bei Erwachsenen im Urteil angeordnet werden, im Urteil 
vorbehalten werden oder nachträglich angeordnet werden, bei Heranwachsenden im Urteil vorbehalten 
werden, nachträglich angeordnet werden, bei Erledigterklärung einer Unterbringung nach.

Die Sicherungsverwahrung wird neben einer Freiheitsstrafe angeordnet, die stets zuerst verbüßt wird. 
Das zuständige Gericht (Strafvollstreckungskammer) prüft vor Vollzugsende, ob die Vollstreckung der 
Unterbringung zur Bewährung ausgesetzt werden kann. In diesem Fall tritt Führungsaufsicht ein.

Der Vollzug der Sicherungsverwahrung soll getrennt vom Vollzug einer normalen Freiheitsstrafe erfol-
gen. Um dies zu ermöglichen, können entweder eigenständige Anstalten oder abgetrennte Abteilun-
gen innerhalb einer Justizvollzugsanstalt eingerichtet werden. Ziel der Unterbringung ist einerseits die 
sichere Verwahrung zum Schutz der Allgemeinheit, andererseits die Unterstützung des Verwahrten, 
damit er sich in das Leben in Freiheit eingliedern kann. Um den Schäden des langfristigen Freiheits-
entzuges entgegenzuwirken, werden einem Sicherungsverwahrten im Verhältnis zu Strafgefangenen 
bestimmte „Vergünstigungen“ zugebilligt. Sie oder er darf eigene Kleidung, Wäsche und eigenes Bett-
zeug benutzen, bei der Ausgestaltung der Hafträume und Durchführung von Betreuungsmaßnahmen 
soll auf seine persönlichen Bedürfnisse Rücksicht genommen werden. Um die Entlassung (wenn sie 
denn geplant ist) vorzubereiten, darf der oder dem Verwahrten ein Sonderurlaub bis zu einem Monat 
gewährt werden. Im Übrigen verbleibt es jedoch bei den allgemeinen Vorschriften über den Vollzug der 
Freiheitsstrafe.

Die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung ist grundsätzlich unbefristet, was nach einer Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts im Einklang mit der Verfassung steht. Mindestens jedes Jahr, be-
ginnend mit dem ersten Tag der Unterbringung, muss geprüft werden, ob weiterhin die Gefahr besteht, 
dass der Untergebrachte außerhalb des Vollzugs rechtswidrige Taten begehen wird. 

Nach zehn Jahren erklärt das Gericht die Maßregel der Sicherungsverwahrung für erledigt, sofern nicht 
die Gefahr besteht, dass von der oder dem Untergebrachten erhebliche Straftaten begangen werden, 
durch welche die Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt werden. Bei Fortdauer der Siche-
rungsverwahrung erfolgt die Überprüfung ab diesem Zeitpunkt alle neun Monate. Bei Erledigung der 
Maßregel der Sicherungsverwahrung tritt für mindestens zwei Jahre Führungsaufsicht ein. Dies ist als 
gesetzlicher Regelfall gedacht; ob dies auch in der Praxis so gehandhabt wird, ist mangels statistischer 
Daten über die Unterbringungsdauer unbekannt.
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Die oder der Untergebrachte kann auch vom Gericht in ein psychiatrisches Krankenhaus oder in eine 
Entziehungsanstalt überwiesen werden, wenn dies seine Resozialisierung besser fördert. Eine Rück-
kehr in die Sicherungsverwahrung kann angeordnet werden, wenn die Überweisung keinen Erfolg er-
zielt hat oder die Resozialisierung in der Sicherungsverwahrung doch besser gefördert wird.

Lebenslänglich

Die lebenslange (auch lebenslängliche) Freiheitsstrafe ist eine auf unbestimmte Zeit verhängte Haft-
strafe. Es ist in vielen Staaten, in denen die Todesstrafe abgeschafft ist, die höchste Strafe, die das 
Strafrecht kennt. Innerhalb Europas ist die lebenslange Freiheitsstrafe in einigen Staaten abgeschafft. 
In mehreren Ländern, die eine lebenslange Freiheitsstrafe als mögliche Sanktion vorsehen, ist eine 
vorzeitige Entlassung nach Verbüßung einer bestimmten Haftdauer möglich (z.B. in der Bundesrepublik 
Deutschland nach frühestens 15 Jahren).“
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ARBEITEN MIT DEM FILM

Alle Fragen im Filmheft können nach Anleitung durch die pädagogischje Kraft in Einzel-, Partner- oder 
Gruppenarbeit durchgeführt werden. Alle Antworten bzw. Lösungen werden im Plenum ausgewertet. 
Möglich sind auch Pro-Contra-Diskussionen, für die die Gruppen zunächst Argumente sammeln.

Die Themensammlung (Seite 3) macht deutlich, dass ANMASSUNG eine Unzahl grundlegender Fra-
gen thematisiert. Eine Gesprächsfokussierung ist daher unabdingbar

Eine genaue Auswahl der aufzuwerfenden Fragen wird dringend empfohlen, weil die Fülle des zu the-
matisierenden Materials massive Unschärfen in der Diskssion auslösen wird.

Der Essay PROBLEMATISCHE PRÄSENZ kann zur Lektüre und Diskussion verteilt werden (Kopierge-
eignete Vorlage als Anhang).

Und nie vergessen Die eigene Meinung muss immer begründet werden! 

Erster Eindruck

Für eine Auseinandersetzung mit einem Film ist es wichtig, zunächst offene Fragen zu sammeln, damit 
diese geklärt werden und alle die gleichen Voraussetzungen haben, um die Beschäftigung mit dem 
Film zu vertiefen. Und obwohl alle den gleichen Film sehen, kann es sein, dass jeder/m etwas anderes 
daran auffällt. Auch diese Punkte sollten zu Beginn gesammelt werden.

Fragen und Aufgaben

Step 1

Fragen zur Gestaltung
• Welche gestalterischen Elemente im Film fallen auf? Welche Bedeutung haben sie?

• Wie versucht der Film, die Ereignisse und die Gefühle der Personen in Filmbildern auszudrücken?

• Warum werden für den Film indirekte Erzählmittel verwendet?

• Was ist wichtiger – die Filmbilder oder die Tonebene?

• Welche Bedeutung haben die Filmbilder für die gesprochenen Texte?

Step 2

Fragen zum Storytelling
· Welche Fragen haben Sie zum Film? Was ist unklar geblieben und sollte in zuerst besprochen wer-
den?

· Welche einzelnen Filmszenen waren für Sie besonders beeindruckend und warum? 
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· Beschreiben Sie den ganzen Film –was ist für Sie das Besondere an ihm?

· HabenSie schon einmal einen ähnlichen Film gesehen? Wenn ja, welchen?

· Geben Sie dem Film eine Schulnote von 1 bis 6 und begründen Sie die Benotung ausführlich.

· Deuten Sie den Titel des Films.

Die Antworten auf die ersten Fragen sollten zumindest stichpunktartig festgehalten werden, damit sie 
im weiteren Verlauf der Filmanalyse verwendet werden können. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sollen beispielsweise motiviert werden, im Gespräch mögliche Veränderungen im Vergleich zu diesem 
ersten Eindruck mitzuteilen. 

Step 3

Annäherung an den Inhalt
• Lesen Sie den Essay PROBLEMATISCHE PRÄSENZ und notieren Sie sich Stichworte, die Sie beson-
ders interessieren oder was Sie nicht verstehen.· Was ist die Absicht bzw. das Ziel des Films?

• Kann der Film sein Ziel erreichen?

• Ist der Film leicht oder schwer zu verstehen?

• Finden Sie den Film spannend? 

• Was erfährt man im Film über den Unterschied zwischen dem Leben in Freiheitz und im Gefängnis?

• Welche Gefühle kommen in den Erinnerungen des Protagonisten zum Ausdruck? 

• Hatte der Protagonist viele Kontakte oder Freundschaften?

• Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie so etwas erleben hätten?
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• Der Film arbeitet mnit Verfremdung. Deuten Sie diese Mittel.

• Ist der Film ein Porträt?

• Was sagt der Film über uns aus, über unsere Gesellschaft, über Deutschland?

• Wieso fasziniert „Mord und Totschlag“, und was ist diese Faszination?

• Beschreiben sie das Verhalten der Puppen. Erkennen sie darin eine oder mehrere Personen?

• Können Sie im Folgenden Schlüsse auf Ihr eigenes Verhalten ziehen?

• Haben Sie Erfahrungen gemacht wie im Film beschrieben?

• Vermissen Sie eine Perspektive des Opfers?

• Macht Ihnen der Film Angst?

· Sehen Sie im Film eine „Wahrheit“?

• Wie stellen Sie sich das Leben im Gefängnis vor? Und danach?

Weiterführender Step 4

Fragen zum Dokumentarfilm
• Was sind wesentliche Merkmale eines Dokumentarfilms? Erstellen Sie eine Stichwortliste. Recher-
chiert hierzu z.B. unter https://vierundzwanzig.de/de/glossar/show/101/detail/

www.kinofenster.de/filme/archiv-film-des-monats/kf0711/wie_wirklich_ist_die_wirklichkeit/
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Dokumentarfilme, die ihre Protagonist*innen nicht direkt zeigen kön-
nen oder wollen, reflektieren oftmals mit Gewinn ihre filmischen Mit-
tel - ANMASSUNG ist dafür ein gutes Beispiel.

Der schwarze Kader zeigt zentral das farbblasse, leicht streifi-
ge Bild eines anderen Films. Darin ein Mann, der mit dem Rücken zur 
Kamera auf einem Stuhl sitzt und auf ein kleines, Gitterfenster 
schaut. „Schöne Aussicht ist das hier“, sagt er. „Das ist nicht die 
aus deinem Haftraum“, kommentiert eine Stimme aus dem Off. „Nein. 
(...) Da gucke ich auf einen Zaun, Mauer, Schornsteine“. Gegen-
schnitt auf zwei ernst schauende junge Frauen, ebenfalls im Dun-
kel. Jetzt füllt das Filmbild mit dem Mann die ganze Kadrage, auf 
der Lehne des Stuhls spiegeln sich die Oberkörper der beiden Frauen. 
Bildschnitt, während der Dialog fortläuft: Das Gitterfenster steht 
nun als Papp-Kulisse im Raum, davor statt dem Mann eine kleinkind-
große glatzköpfige Handpuppe auf einem Hocker. Eine der beiden jun-
gen Frauen spielt kurz mit der Puppe und lässt sie dann rücklings 
auf den Hocker fallen. Mehrere Close-ups (Nahaufnahmen) zeigen, wie 
eine andere Frau ein Maßband an verschiedene Stellen der Puppe an-
legt. Sparsame Musik setzt ein. Und als sich der Kamerablick erst 
auf halbnah und dann in eine Totale zurückzieht, sehen wir den Ka-
meramann im Bild und dann das Studioset mit einer fest aufgebauten 
Kamera und dem Tonmann mit Angel und Mikrofon. Schnitt. Eine Kamera 
schwenkt langsam durch einen kahlen Büroraum mit einem großen Kreis 
von Stühlen. Eine Stimme sagt aus dem Off: „Das erste Mal sehen wir 
Stefan S. in einem Stuhlkreis.“ In einem großen Spiegel am Ende des 
Raums sind beide Filmemacher beim Dreh zu sehen.

Dies ist der Beginn der Exposition von ANMASSUNG, der das Setting 
und fast das komplette Personal des Films vorstellt: den wegen Stal-
king und dem Mord an einer jungen Frau einsitzenden Stefan S., die 
Filmemacher Stefan Kolbe und Chris Wright und die Puppenspielerinnen 
Josephine Hock und Nadia Ihjeij. Von der Regie wurden sie mit Bild 
und Tonmaterial zu S. versorgt, um im Film einige seiner Aussagen zu 
seinem Leben und imaginierte Szenen aus seiner Kindheit nachzuspie-
len und zu kommentieren. Eine der beiden von den Filmemachern selbst 
gesprochenen Off-Stimmen erzählt, dass Stefan S. mit anderen Sexu-
al- und Gewaltstraftätern in der sozialtherapeutischen Abteilung der 
JVA Brandenburg einsitzt und im Stuhlkreis dort neben anderen Thera-
pieangeboten an einer Gesprächsgruppe zu Männern und Identität teil-
nimmt. Und wir erfahren, dass er sich nur „sehr ungern“ auf diesen 
Film eingelassen hat und nicht möchte, dass man sein Gesicht er-
kennt. Als Puppe zu erscheinen, könne er sich aber vorstellen.

Essay PROBLEMATISCHE PRÄSENZ



So macht ANMASSUNG von Beginn an deutlich, dass der indirekte, gebrochene, 
durch andere Personen und technische Mittel hergestellte Zugang zu seinem 
Protagonisten aus Hindernissen geboren ist. Doch die Vielfalt der eingesetz-
ten Mittel selbst und die Komplexität der kunstvoll geschichteten und ver-
schränkten Narration machen schnell deutlich, dass hier mehr im Spiel ist: 
unübersehbar vor allem ein Forschungs- und Erzählinteresse, das sich eben-
so für die kommunikative Situation interessiert wie für die Figur des Prot-
agonisten und seine Verbrechen. Dabei werden neben den Akteur*innen auf der 
Leinwand auch die Zuschauer*innen in den Reflektionsprozess eingeschlossen. 
„Dies ist kein Film über Stefan S.“, heißt es programmatisch am Ende der Ex-
position, „dies ist ein Film darüber, wie wir uns ein Bild von ihm machen.“

Selbstreflexiver Gestus

Dieser selbstreflexive Gestus ist keineswegs neu. Vom Experimentalfilm und der 
Videokunst kommend sind „post-naive“ Filme spätestens mit dem neuen Jahrtau-
send auch in den Dokumentarfilm eingemeindet worden und haben dort das Subge-
nre des Essayfilms produktiv und einfallsreich um viele Varietäten bereichert. 
Ihre Produzent*innen distanzieren sich vehement vom ästhetischen Programm 
emphatischer Identifikation, das den dokumentarischen Mainstream bestimmt: 
Statt Emotionalisierung durch bewegende Einzelschicksale setzt ihr Konzept 
auf Erkenntnis struktureller Zusammenhänge durch Brechungen und Verzerrungen, 
Distanz und formale Transparenz. Im Juni 2011 hatte Birgit Kohler im Berliner 
Arsenal mit dem Programm Performing Documentary bereits neun entsprechende 
Arbeiten der letzten Dekade aus Deutschland und Österreich vorgestellt. Auch 
dort waren einige dabei, deren Protagonist*innen aus juristischen, persönli-
chen oder moralischen Gründen nicht gezeigt werden konnten oder wollten. Auch 
dort waren diese Gründe nur der Ausgangspunkt für ein lustvolles Spiel mit 
Dokumentarfilm-Konventionen.

Thomas Fürhapter etwa lässt in „Michael Berger. Eine Hysterie“ (2010) die 
Biografie eines Finanzbetrügers in der dritten Person aus dem Off erzählen. 
Dabei ist der zur Drehzeit in U-Haft sitzende Michael Berger selbst nie zu 
sehen, während im Bild Orte gezeigt werden, die in seinem Leben Bedeutung 
hatten. Ähnlich arbeiten Kolbe und Wright in ANMASSUNG mit Totalen, die die 
Heimatstadt ihres Protagonisten, die Umgebung der Haftanstalt oder den Ort 
des Verbrechens zeigen.

Die österreichische Regisseurin Tina Leisch begleitet in „Gangster Girls“ 
(2008) ihre in einer Frauenhaftanstalt einsitzenden Protagonistinnen bei den 
Vorbereitungen zu einer Aufführung mit Szenen aus ihrem Leben vor und während 
der Haft – dabei sind sie kunstvoll bis zur Unkenntlichkeit geschminkt. Einen 
theatralen Aspekt hat auch Calle Overwegs Film „Das Problem ist meine Frau“ 
(2003), in dem therapeutische Gespräche mit Tätern häuslicher Gewalt von 
Schauspielern dargestellt werden. Die Scripts dazu hat Overweg aus ausführli-
chen Recherchen zum Thema kondensiert, die technische Installation des Sets 
ist ähnlich wie bei ANMASSUNG im Studio als Bühne arrangiert. War in „Gangs-
ter Girls“ wie in ANMASSUNG der Wunsch nach Anonymität der Teilnehmenden ein 
Grund für die Entpersonalisierung, so ist bei Overweg das Anliegen, den Tä-
tern keine Bühne zu bieten.

Die Problematisierung unmittelbarer persönlicher Präsenz auf der Leinwand 
ist kein neues Phänomen. Sie setzte schnell ein, nachdem die Entwicklung der 
schallgedämpften 16-mm-Kamera in den sechziger Jahren sprechende Menschen 
nachdrücklich auch in die non-fiktionalen Filme gebracht hatte. Wie Lenny Lip-
ton in seinem Buch Independent Filmmaking (1972) berichtet, setzten etwa als 



Gegenreaktion schon damals viele Filmschaffende auch bewusst auf Verweigerung 
der gerade neu gewonnenen Ton-Bild-Synchronizität. Und manche formale Inno-
vation war dem Druck polizeilicher oder politischer Verfolgung geschuldet. 
Ein legendäres Beispiel lieferten die US-Dokumentarist*innen Emile de Anto-
nio, Mary Lampson und Haskell Wexler 1976 mit „Underground“. Sie lassen die 
in der Illegalität lebenden Aktivist*innen der Weathermen bzw. Weather People 
als Zeitzeug*innen im Film auftreten, machen sie aber mit unterschiedlichen 
Mitteln unkenntlich. Zum Einsatz kommen verschleiernde Stoffe, Schattenbil-
der und eine Spiegelkonstruktion, die die Filmemacher*innen frontal zeigt, 
während ihre  Protagonist*innen nur von hinten im Bild zu sehen sind: Kons-
truktionen, die wie auch die offen ausgehandelten Konflikte zwischen Protago-
nist*innen und Filmemacher*innen in manchen Einstellungen von ANMASSUNG wi-
derscheinen.

Im Dokumentarfilm galt die Anonymisierung durch Verpixelung lange als ästhe-
tisch unfein Das bekannteste Mittel der Anonymisierung – in ANMASSUNG spie-
lerisch als eines unter anderen genutzt – ist heute in journalistischen Re-
portagen omnipräsent: Die Technik der Verpixelung (gerne auch als digitales 
Feigenblatt zur Zensur sexueller Inhalte genutzt) dient bei uns meist der 
Anonymisierung gefährdeter Filmfiguren oder der Vermeidung justiziabler Ver-
stöße gegen Persönlichkeitsrechte. Im Dokumentarfilm galt diese Technik lange 
als ästhetisch unfein, wurde als notwendiger Schutz aber ethisch nur selten 
in Frage gestellt. Mittlerweile werden auch ehemals eher verfemte digitale 
Techniken der Anonymisierung von Dokumentarfilmer*innen eingesetzt. So umgeht 
Nikolaus Geyrhalter in „Abendland“ (2011) die Bildrechte Betrunkener im Um-
feld des Münchner Oktoberfests, indem er deren Gesichter mit Hilfe der Mor-
phing-Technik so verfremdet, dass sie nicht mehr erkennbar sind, aber auch 
nicht als unnatürlich auffallen.

Offen eingesetzt – und sogar als melodramatischer Verstärker benutzt – wird 
eine andere Form des face swapping in der HBO-Dokumentation „Welcome To Che-
chenya“ (2020). Der Film zeigt russische Aktivist*innen, die tschetschenische 
LGBTQ-Menschen bei der Flucht ins Ausland helfen. Dabei sind vor allem die 
Tschetschen*innen großer Gefahr durch staatliche Stellen und auch ihre eige-
nen Familien ausgesetzt, die die abtrünnigen Töchter und Söhne bis in ihre 
Exilländer verfolgen. Regisseur David France nutzt eine Spielart des umstrit-
tenen Deepfake-Verfahrens, um in von Freiwilligen aus der queeren Szene der 
USA „gespendete“ Gesichts-Scans die Mimik der Betroffenen einzurechnen. Aus-
schlaggebend für den Einsatz dieser Technik war für die Produzenten aus den 
USA nach eigener Auskunft die Möglichkeit, trotz der Anonymisierung mit aus-
drucksstarker Mimik der Held*innen die Zuschauer*innen emotional zu involvie-
ren. Auch Geyrhalter betonte die aus seiner Sicht gelungene Kombination von 
Authentizität und Einhaltung der Persönlichkeitsrechte beim Einsatz von Mor-
phing.

Befreiung vom Authentizitätsdruck

Es ist auch solcher Authentizitätsdruck, von dem sich „performative“ Filme-
macher*innen absetzen, indem sie die Konstruktion ihrer Filme offenlegen und 
der scheinbaren Natürlichkeit des dokumentarischen Verfahrens Brüche, Ver-
schiebungen und andere Momente der Irritation einschreiben. Dass die so de-
monstrativ ausgestellte Hybridität keineswegs eine akademische Marotte, son-
dern von Bedeutung für das Selbstverständnis der ganzen Branche ist, zeigt 
der Fall des Films „Lovemobile“, der im März dieses Jahres für mediale Auf-
merksamkeit sorgte. Weil aus dem Produktionsumfeld gesteckt wurde, dass Re-



gisseurin Elke Margarete Lehrenkrauss in ihrem Film über Prostituierte in 
Niedersachsen mit Inszenierungen und Darsteller*innen gearbeitet hatte, ohne 
dieses auszuweisen, sah sie sich genötigt, den vom SWR vergebenen Deutschen 
Dokumentarfilmpreis zurückgegeben. Scheinheiligkeit von Seiten des Senders ist 
dabei nicht zu übersehen: Denn Lehrenkrauss‘ ist auch ein Opfer des zuneh-
menden Drucks aus den TV-Redaktionen, die gleichzeitig möglichst knappe Pro-
duktionsbudgets und möglichst eindringliche Geschichten einfordern: So etwas 
forciert falsche Authentizitäts-Markierungen. Zusätzlich wird in der medialen 
Außendarstellung der Sender gerne die Selbstverständlichkeit unterschlagen, 
dass Dokumentarist*innen eigentlich immer – wenn auch in unterschiedlichem 
Ausmaß – das Geschehen am Drehort aktiv mitgestalten.

Wie stark auch manches Publikum kritisch sensibilisiert ist für die Arbeit am 
Set und das Auftreten „echter“ Figuren im Film zeigte sich, als Stefan Kolbe 
und Chris Wright mit ihrem in einem anhaltinischen Hochhauskomplex angesie-
delten Film „Das Block“ (2007) Festivals bereisten. Da wurde ihnen in Publi-
kumsgesprächen vorgeworfen, sie hätten ihre vier Protagonisten ungebührlich 
vorgeführt und voyeuristisch ausgebeutet, weil die Intimität der dokumentari-
schen Annäherung auf viele als Provokation wirkte.

So ließe sich das Statement „Dies ist kein Film über Stefan S.“ und ANMAS-
SUNG insgesamt auch lesen als Antwort auf die damaligen Anwürfe, als eine 
angemessen ernsthafte, differenzierte und transparente Auseinandersetzung mit 
den Beziehungen und Kräfteverhältnissen, die bei einem Dokumentarfilmprojekt 
im Raum sind. Bemerkenswert und auch im Rahmen performativer Filmprojekte un-
gewöhnlich ist dabei die Offenheit, mit der die Filmemacher auch ihre eigene 
Rolle ins Spiel bringen. Besonders, als mit der bevorstehenden Entlassung von 
Stefan S. eine ganz neue Dynamik entsteht und das mit den Jahren austarier-
te Beziehungsgefüge zu kippen beginnt. Es entstehen Unsicherheiten, die Kol-
be und Wright samt aufkommender Zweifel und Ängste als produktive Faktoren in 
ihren Film einspeisen. So wird aus einem potentiellen Stoff für das populäre 
True-Crime-Genre ein aus Erfahrung gespeister Beitrag zu Fragen von Ethik und 
Verantwortung im Dokumentarfilm.


