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sYnoPsis

Juni 1945. Schwer verletzt, mit zerstörtem gesicht wird die 
auschwitz-überlebende Nelly von lene, mitarbeiterin der Je-
wish agency und Freundin aus lange vergangenen vorkriegsta-
gen, in die alte heimat berlin gebracht. 

Kaum genesen von der gesichtsoperation, macht sich Nelly, 
allen Warnungen lenes zum trotz, auf die Suche nach Johnny, 
ihrer großen liebe, ihrem mann, der sie durch sein Festhal-
ten an ihrer Ehe so lange vor der verfolgung schützen konnte. 
doch Johnny ist fest davon überzeugt, dass sie tot ist – und als 
Nelly ihn endlich aufspürt, erkennt er nur eine beunruhigende 
ähnlichkeit mit seiner totgeglaubten Frau. Johnny macht ihr 
den vorschlag, diese zu spielen, um sich das Erbe zu sichern, 
das die im holocaust ermordete Familie Nellys hinterlassen 
hat. Nelly lässt sich darauf ein. Sie wird ihre eigene doppel-
gängerin. Sie möchte wissen, ob Johnny sie geliebt hat. ob er 
sie verraten hat. Nelly will ihr leben zurück.



EIN LIEBESVERSUCH

[CHRISTIAN PETZOLD] »Ein Text, der uns in der Vorbereitung 
sehr beeindruckt hat, war „Ein Liebesversuch“ von Alexander 
Kluge. Die Geschichte spielt in Auschwitz, die Nazis schauen 
durch Beo-bachtungsschlitze einem Paar in einem geschlos-
senen Raum zu, das sich einmal leidenschaftlich geliebt hat, 
so steht es in den Akten. Die Naziärzte versuchen diese Liebe 
wieder zu erwecken. Das Paar soll miteinander schlafen. Es 
soll verifiziert werden, ob die Sterilisation der Frau erfolgreich 
war. Aber es passiert nichts. Die beiden schauen sich nicht 
mehr an. Auf eine merkwürdige Weise gewinnt die Liebe durch 
das Scheitern der Nazi-Ärzte: Als eine, die einmal war und die 
von den Verbrechern nicht mehr geweckt werden kann. 

Ich glaube, das ist der wichtigste Text für uns gewesen. Ist es 
möglich, über den tiefen, nihilistischen Riss, den die National-
sozialisten und die Deutschen vollzogen haben, über diesen 
Riss zurückzuspringen und etwas zu rekonstruieren – die Ge-
fühle, die Liebe, die Barmherzigkeit, das Mitleid, das Leben?

Phoenix erzählt die Geschichte einer Frau, die nicht einsehen 
will, dass „keine Erzählung, kein Gesang, kein Gedicht“, dass 
die Liebe nicht mehr möglich sein soll. Diese Menschen, finde 
ich, die etwas nicht einsehen wollen und dadurch Sand im 
Getriebe sind, sind die interessantesten.«

DRUCKKAMMER

[NINA HOSS] »Der Film wird im Kern wie ein Kammerspiel 
verhandelt, wovor ich großen Respekt hatte, weil man in der 
Arbeit sehr genau sein muss, in der Beziehungsarbeit auch 
dieser beiden Figuren. Für mich hat das Sinn gemacht, weil 
die beiden in der Kellerwohnung wie in einer Druckkammer 
sind. Und in einer Druckkammer werden die Dinge größer und 
auch beschleunigt. Nelly ist so fokussiert auf diesen einen 
Menschen, von dem sie glaubt, dass er ihr ihr Leben wieder 
zurückgeben kann, von dem sie das Gefühl hat, dass sie we-
gen ihm überlebt hat, dass sie sich an an diese Liebe klam-
mert, dass sie nicht aufgeben will. In dem Moment, wenn sie 
wieder nach draußen kommt, kommt die Welt wieder in ihre 
Geschichte, sie muss aufwachen, und in diesem Moment öff-
net sich auch der Film.«

DER RISS
 CHRISTIAN PETZOLD UND NINA HOSS über »Phoenix«



Berlin 1945

[NiNa hoSS] »Je mehr ich mich mit der Figur befasst habe, 
desto mehr wurde mir bewusst, dass es gar nicht so viele 
berichte gibt, die direkt von der Zeit „danach“ handeln. die 
Nelly kommt direkt aus einem Konzentrationslager, sie hat 
überlebt, sie wird gerettet: Wie ist das dann, wenn du noch 
direkt im trauma steckst? in welchem Zustand befindest du 
dich da? Kannst du über die Erfahrungen überhaupt schon 
reden? das war für mich ein entscheidender Punkt, in was für 
einem Zustand, wie nahe am Wahnsinn vielleicht auch meine 
Figur zu dem Zeitpunkt ist, wo wir sie kennenlernen. im lager 
wurde man „entmenschlicht“, alles, was einen mensch sein 
ließ, wurde zu zerstören versucht. Wie kannst du dich dem wie-
der annähern, dem, was dich als mensch ausgemacht hat? 

darüber ist mir klar geworden, wieso Nelly an dieser fixen idee 
von Johnny festhalten muss: Wenn er sie erkennt, dann lebt 
sie wieder. Für mich hat sich die Frage so gar nicht gestellt: 
Wieso erkennt der sie nicht? – weil sie sich selbst nicht er-
kennt. Wenn der Kern gebrochen ist, dann erkennt man sich 
nicht mehr. das musste ich begreifen. das war meine haupt-
arbeit. dass es um einen menschen geht, der versucht sich zu-
sammenzusetzen. Sie kommt von ganz weit weg, und sie greift 
nach allem, was sie nur kriegen kann, um zu verstehen, wer sie 
war und wer sie jetzt sein könnte. Sie sagt das auch zu lene: 
„Johnny hat mich wieder zu Nelly gemacht. ich bin manchmal 
ganz eifersüchtig auf mich, wie glücklich ich war.“ Sie spricht 
über sich selber in der dritten Person, wie von einem anderen 
menschen, und trotzdem hat es etwas mit ihr zu tun, das ist 
sie ja auch gewesen, wo ist das denn hin?«

WeCHselsPiel

[chRiStiaN PEtZold] Wenn Nelly der lene von ihrem Zusam-
mensein mit Johnny erzählt, sagt sie: „Wir sind fast wie ein 
liebespaar, das sich gerade erst kennenlernt.“ und es gibt 
momente, wo Johnnys  abwehrmechanismus brüchig wird: 
„meine Frau ist tot. diese Frau ist es nicht. die ist einfach 
nur ein modell. ich baue das nur.“ Nelly schafft es aber durch 
bewegungen und Erinnerungen, bei ihm an die verdrängten 
bereiche zu rühren. Sie versucht, diese liebe, die er verdrängt 
hat, wieder gegenwärtig zu machen. und daraus kommt die 
ganze Spannung. Er versucht, die vergegenwärtigung der liebe 
zu verhindern, und sie versucht, sie wiederherzustellen. das 
kehrt sich ja manchmal um, in dieser Kellerwohnung, sie wird 
ja nicht nur von ihm geführt und angezogen, sondern fängt 
an, selber die Fäden in die hand zu bekommen. das ist auf 
verquere art und Weise wie ein liebesspiel.«

KÖrPer

[NiNa hoSS] »ich denke, wenn man wie Nelly aus so einer 
Erfahrung kommt, aus dem lager – und jetzt auf eine Welt 
trifft, die ja überhaupt keine „heile Welt“ ist, die ja immer noch 
bedrohlich ist, die menschen, die du triffst, die haben dir das 
vielleicht angetan: ich denke, das spiegelt sich im Körper wie-
der. man läuft erstmal wie so ein Nichts durch die gegend, 
man weiß überhaupt nicht, wie man gehen soll. und erst lang-
sam, als sie die Schuhe aus Paris wieder bekommt, als sie 
sich erinnert und sogar Freude am Erinnern hat, als sie wieder 
spürt, was da einmal war, dass sie tatsächlich gelebt hat, ge-
lacht hat, geschmeckt hat, geliebt hat – wenn die Erinnerung 
wieder zurückkommt, dann verändert sich auch der Körper. ich 



habe versucht, der Nelly vorher etwas Kindliches, auch etwas 
Fahriges, haltloses zu geben, so wie ihre haare, da ist alles so 
grau und eigentlich nicht da …  und mit der Zeit formt sich der 
Körper wieder, sie fangt wieder an zu wissen, wer sie ist. Sie 
muss wieder ein Selbstbewusstsein haben, sie muss auf sich 
vertrauen können, um ihren Körper aufrecht zu halten.

GesPenster

[chRiStiaN PEtZold] »Wenn Nelly sagt: „ich kann doch nicht 
mit französischen Schuhen aus Paris in einem roten Kleid aus 
dem lager zurückkehren“, dann erklärt ihr der Johnny ganz 
kalt: „doch, sonst erkennen die dich nicht. Sonst schaut dich 
niemand an.“ darin steckt etwas davon, was Jean améry und 
andere heimkehrer erzählen, dass sie wie ein gespenst durch 
deutschland gegangen sind, weil niemand sie angeschaut hat. 
aber die Nelly soll ja angeschaut werden, es sollen ja alle 
sagen: Sie ist wieder da. und aus diesem glücksgefühl, dass 
sie zurück ist und dass sie unbeschadet ist, wird: „Es ist nicht 
passiert. Wir haben nichts Schlimmes gemacht.“ diese Re-
chung wird ihr immer klarer, und andererseits ist es eigentlich 
ihr Ziel, dass Johnny sie „rekonstruiert“. Es ist ihr Ziel, und 
andererseits ist das der horror für sie: in dem moment, in dem 
sie für die anderen rekonstruiert ist, ist all das, was sie erlebt 
hat, ausgelöscht. das ist der balance-akt, in dem die Nelly 
von einem Zerreißmoment zum nächsten wankt. 

[NiNa hoSS] »das muss ein Schlag sein, den man sich, glau-
be ich, nicht vorstellen kann. Weil man natürlich denkt, dass 
man zurückkommt und zumindest gefragt wird. das ist für 
mich eine Schlüsselstelle im Film, wenn Johnny sagt: „dich 
wird keiner fragen!“ ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie ich 

diesen moment spielen werde. Es sind ja eben noch keine 
30 Jahre vergangen, seit Nelly das erlebt hat, sie konnte noch 
nicht lernen, damit umzugehen, psychologisch, therapeutisch, 
sondern sie ist mittendrin. ich habe es dann als etwas genom-
men wie: „habe ich das wirklich erlebt? oder bin ich vollkom-
men aus der Welt gefallen? – aber das war doch so!“ deswe-
gen das leichte Stammeln, der moment, wo man denkt, jetzt 
dreht sie durch. Weil da soviel zusammenkommt in diesem 
moment. Sie versucht zu reproduzieren, was sie gesehen hat, 
um Johnny näherzukommen,  um ihm zu zeigen, so, das habe 
ich erlebt, ihr habt uns doch da hingeschickt, wollt ihr das 
nicht hören? und wieder wird ihr erzählt: „dich gibt es nicht.“ 

erKennen

[chRiStiaN PEtZold] »der einzige, der Nelly nicht erkennt, ist 
Johnny. und Nelly selbst: Sie hat etwas verloren, er hat etwas 
verraten. am Ende sind sie in einem bahnhofshotel. draußen 
die Nacht. Nelly hat eine Pistole. Sie tritt an den bahnsteig, 
dem Zug entgegen. am Schneidetisch dachte ich, dass hier 
alle möglichkeiten einer klassischen liebestragödie versam-
melt sind: der Selbstmord, der mord aus leidenschaft, die 
versöhnung. Nelly trifft eine andere Entscheidung. Ein Plan, 
der ihr gehört, den wir nicht vorhersehen. Nelly beendet den 
Film. So stand es nicht im buch. oder vielleicht doch. aber 
begriffen haben wir es erst, als wir es gedreht haben.«




