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KURZINHALT 
 
Deutschland 1958 - Wiederaufbau, Wirtschaftswunder. Johann Radmann (Alexander 
Fehling) ist seit Kurzem Staatsanwalt und muss sich wie alle Neulinge um weniger 
interessante Verkehrsdelikte kümmern. Als der Journalist Thomas Gnielka (André 
Szymanski) im Gerichtsgebäude für Aufruhr sorgt, wird er hellhörig: Ein Freund Gnielkas hat 
einen Lehrer als ehemaligen Auschwitz-Aufseher erkannt, doch niemand will seine Anzeige 
aufnehmen. Gegen den Willen seiner direkten Vorgesetzten beginnt Radmann sich mit dem 
Fall zu beschäftigen – und stößt auf ein Geflecht aus Verdrängung, Verleugnung und 
Verklärung. Von „Auschwitz“ haben in diesen Jahren die einen nie gehört, und die anderen 
wollen es so schnell wie möglich vergessen. Nur Generalstaatsanwalt Fritz Bauer (Gert 
Voss) unterstützt seine Neugier, er selbst möchte die dort begangenen Verbrechen seit 
Langem an die Öffentlichkeit bringen, für eine Anklage fehlt ihm jedoch die juristische 
Handhabe. Als Johann Radmann und Thomas Gnielka Unterlagen finden, die zu den Tätern 
führen, erkennt Bauer sofort deren Brisanz – und beauftragt Radmann offiziell mit der 
Leitung weiterer Ermittlungen. Der stürzt sich nun vollends in seine neue Aufgabe und setzt 
alles daran, herauszufinden, was damals wirklich passiert ist. Er befragt Zeugen, durchforstet 
Akten, sichert Beweise und lässt sich so sehr in den Fall hineinziehen, dass er für alles 
andere blind wird – selbst für Marlene Wondrak (Friederike Becht), in die er sich gerade erst 
Hals über Kopf verliebt hat. Johann Radmann überschreitet Kompetenzen, überwirft sich mit 
Freunden, Kollegen und Verbündeten und gerät auf seiner Suche nach der Wahrheit immer 
tiefer in ein Labyrinth aus Schuld und Lügen. Doch was er schließlich ans Licht bringt, wird 
das Land für immer verändern ... 
 
 
PRESSENOTIZ 
 
IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS erzählt die Geschichte eines jungen Staatsanwalts, der 
sich Ende der 1950er Jahre auf eine bedingungslose Suche nach der Wahrheit begibt. 
Gegen alle Widerstände gerät er dabei nicht nur an die eigenen Grenzen, sondern auch an 
die eines Systems, das das Schweigen einfacher macht als das Erinnern.  
 
Vor dem Hintergrund wahrer Begebenheiten wirft IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS einen 
ganz eigenen, besonderen Blick auf das Lebensgefühl der Wirtschaftswunderjahre – die Zeit 
von Petticoat und Rock’n Roll, in der die Menschen Vergangenes vergessen und lieber nach 
vorne blicken wollten. Emotional und packend erzählt der Film ein weitestgehend 
unbekanntes Kapitel dieser Jahre, das unseren Umgang mit der eigenen Vergangenheit 
grundlegend veränderte. Eine fesselnde Geschichte über Mut, Verantwortung und den 
Kampf um Gerechtigkeit.  
 
Unter der Regie von Giulio Ricciarelli glänzt Alexander Fehling in der Rolle des jungen 
Staatsanwalts Johann Radmann. An seiner Seite überzeugt ein starkes Ensemble junger 
genauso wie etablierter Darsteller, darunter André Szymanski als Journalist Thomas Gnielka, 
Friederike Becht als Radmanns Freundin Marlene Wondrak, Johannes Krisch als Simon 
Kirsch, Hansi Jochmann als Sekretärin und „gute Seele“ der Staatsanwaltschaft Erika 
Schmitt, Johann von Bülow als Radmanns Kollege Otto Haller, Robert Hunger-Bühler als 
Staatsanwalt Walter Friedberg, Lukas Miko als Hermann Langbein und Theaterlegende Gert 
Voss als Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, die treibende Kraft hinter den Auschwitz-
Prozessen. 
 
IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS ist eine Produktion der Claussen+Wöbke+Putz 
Filmproduktion, Uli Putz und Jakob Claussen, und naked eye filmproduction, Sabine Lamby. 
Gefördert wurde die Produktion von HessenInvestFilm, dem FilmFernsehFonds Bayern 
(FFF), der Filmförderungsanstalt (FFA) und dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF). 
 
IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS kommt am 6. November 2014 im Verleih von Universal 
Pictures International Germany in die deutschen Kinos. 
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INHALT 
 
Frankfurt am Main 1958: Der junge Staatsanwalt Johann Radmann (Alexander Fehling) steht 
ganz am Anfang seiner Karriere und wird wie alle Neulinge zunächst dazu verdonnert, 
Verkehrsdelikte zu bearbeiten. Dabei hält sich der eifrige, idealistische Jurist stets streng ans 
Gesetz und drückt auch im Fall der bezaubernden Verkehrssünderin Marlene Wondrak 
(Friederike Becht) kein Auge zu. Immerhin legt er ihr aus eigener Tasche 20 Mark aus, damit 
sie das gegen sie verhängte Bußgeld zahlen kann. Sie schimpft ihn empört einen 
Paragraphenhengst, und Johann ist ganz hingerissen von ihr. 
 

Als der Journalist Thomas Gnielka (André Szymanski) im Foyer der Staatsanwaltschaft für 
Aufruhr sorgt, wird Johann Radmann hellhörig: Gnielkas Freund Simon Kirsch (Johannes 
Krisch), ein Kunstmaler und ehemaliger Häftling in Auschwitz, hat zufällig im 
Gymnasiallehrer Alois Schulz einen seiner Peiniger von damals wiedererkannt, doch keine 
Polizeiwache will seine Anzeige aufnehmen. Auch die Staatsanwaltschaft weigert sich zu 
ermitteln, Oberstaatsanwalt Walter Friedberg (Robert Hunger-Bühler) weist Gnielka und 
Kirsch brüsk die Tür. Nur Johann ignoriert den Willen seiner Vorgesetzten, wird neugierig – 
und beginnt, sich auf eigene Faust mit dem Fall zu beschäftigen. 
 

Seine Recherchen in der Schulbehörde und im U.S. Army Document Center ergeben, dass 
Schulz tatsächlich Mitglied der Waffen-SS in Auschwitz war – und dass er deshalb nicht an 
einer staatlichen Schule unterrichten dürfte. Als Johann den Fall beim wöchentlichen Jour 
Fixe der Staatsanwaltschaft vorträgt, verspricht Friedberg zähneknirschend, die 
Angelegenheit ans Kultusministerium weiterzuleiten. Bei einer zufälligen Begegnung mit 
Gnielka im Gerichtsgebäude erzählt Radmann stolz, er habe sich erfolgreich um die Sache 
gekümmert. Doch Gnielka bezweifelt, dass Schulz wirklich vom Dienst suspendiert wurde. 
Und er bemerkt, dass Radmann – wie die meisten seiner Altersgenossen – überhaupt keine 
Ahnung davon hat, was „Auschwitz“ wirklich war. „Eine Schande“, wie Gnielka das sieht.  
 

Um dieses fehlende Wissen zu beseitigen, versucht Radmann, sich Informationen über 
Auschwitz zu besorgen. Was sich alles andere als einfach gestaltet, denn in der Bibliothek 
bekommt er die Auskunft, das einzige verfügbare Buch zum Thema müsse erst bestellt 
werden, was mindestens zwei Monate dauern würde.  
 

Bei einer heimlichen Stippvisite im Gymnasium stellt Johann fest, dass Gnielkas Zweifel 
berechtigt waren: Schulz unterrichtet nach wie vor unbehelligt. Unterdessen ist Gnielka 
jedoch selbst aktiv geworden: Er hat die Schulz-Akte aus Radmanns Büro entwendet und in 
der Frankfurter Rundschau einen feurigen Artikel über diesen „unerhörten Skandal“ 
veröffentlicht. Infolgedessen wird Radmann ins Büro des hessischen Generalstaatsanwalts 
Fritz Bauer (Gert Voss) zitiert. Zwar kann er seinem obersten Vorgesetzten glaubhaft 
versichern, dass er keine Interna an den Journalisten weitergegeben hat. Doch was er von 
Bauer erfährt, stimmt ihn alles andere als optimistisch: Der führt ihm deutlich vor Augen, 
dass der Staatsdienst nach wie vor von Sympathisanten und Vollstreckern der 
Nationalsozialisten durchdrungen sei, die alle so gut wie nichts mehr zu befürchten hätten. 
Denn sämtliche Straftaten wären mittlerweile verjährt – außer Mord. Ohne konkrete Beweise 
auf einen solchen könne man also keinen der damaligen Täter vor Gericht stellen und zur 
Verantwortung ziehen. 
 

Gnielka entschuldigt sich bei Johann Radmann für den Diebstahl der Akte und lädt ihn zu 
einer Party in seine Wohnung ein. Dort trifft Radmann zu seiner Verblüffung Marlene 
Wondrak wieder – und es funkt erneut zwischen den beiden. Und diesmal hindert sie auch 
kein Verkehrvergehen daran, sich näher zu kommen. Unter den Gästen der Feier ist auch 
Simon Kirsch, der zu vorgerückter Stunde von Radmann und Gnielka nach Hause gebracht 
wird. Die beiden wollen ihm bei seinem Antrag auf Wiedergutmachungsgeld helfen und 
durchsuchen deshalb seine privaten Dokumente. Dabei entdecken sie zufällig eine amtliche 
Liste mit Namen von SS-Männern, die in Auschwitz Dienst leisteten. Diese bringen sie direkt 
zu Fritz Bauer – der sofort die Brisanz der Liste erkennt: Eine namentliche Aufstellung von 
Tätern in Auschwitz, genau dies hatte bisher immer gefehlt, um konkret gegen einzelne 
mögliche Täter vorzugehen. Umgehend betraut er Radmann offiziell mit der Leitung weiterer 
Ermittlungen – allerdings nicht, ohne ihn zu warnen: „Das ist ein Labyrinth. Verlieren Sie sich 
nicht!“ 
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Leidenschaftlich stürzt sich Radmann in seine neue Aufgabe, wühlt sich durch endlose 
Berge von Dokumenten, und beginnt mit der gezielten Recherche der Namen von Opfern 
und Zeugen. Und mit Hilfe von Hermann Langbein (Lukas Miko), dem Generalsekretär des 
Internationalen Auschwitz Komitees, gelingt es ihm schließlich, erste Zeugen zu befragen. 
Durch eine erschütternde Aussage wird Radmann schließlich das ganze Ausmaß der Taten 
bewusst, die in Auschwitz begangen wurden. Und ihm wird klar, dass er einen langen Weg 
vor sich hat, wenn er seine Arbeit verantwortungsvoll zu Ende bringen und all diejenigen zur 
Verantwortung bringen möchte, die sich schuldig gemacht haben.   
 

Im Document Center der US-Armee lagern die Akten von 600.000 SS-Männern. Allein 8.000 
von ihnen haben in Auschwitz Dienst geleistet – sie alle gelten nun als Tatverdächtige. Doch 
bei seinen Recherchen wird Radmann ein Knüppel nach dem anderen zwischen die Beine 
geworfen: Die Polizei weigert sich, tätig zu werden. Und auch andere Behörden mauern. 
Weil es keine andere Möglichkeit gibt, lässt sich Radmann schließlich sämtliche deutschen 
Telefonbücher schicken, um auf diese Weise die erforderlichen Adressen der ihm 
zwischenzeitlich bekannten Namen herauszufinden. 
 

Zumindest gelingt es ihm, Fritz Bauer davon zu überzeugen, ihm seinen Kollegen Otto Haller 
(Johann von Bülow) an die Seite zu stellen. Doch neben Haller und der „guten Seele“ der 
Staatsanwalt Erika Schmitt (Hansi Jochmann) kann er auf keine weitere Hilfe zählen, denn 
Oberstaatsanwalt Friedberg verweigert ihm jegliche sonstige Unterstützung: Er hält das 
Verfahren für aussichtslos, weil den Verdächtigen keinerlei Mordvorsatz nachzuweisen sei  - 
„Wir hatten doch alle keine Wahl!“. Und er findet es verwerflich, alte Wunden aufzureißen: 
„Wollen Sie, dass sich jeder junge Mensch in diesem Land fragt, ob sein Vater ein Mörder 
war?“. Genau das aber ist Johann Radmanns Ziel. 
 

Auch wenn sein Privatleben unter seiner Arbeit mehr und mehr leidet, hat sich Johann 
Radmann zwischenzeitlich Hals über Kopf in Marlene Wondrak verliebt. Und während er sich 
zu ihrem Leidwesen immer tiefer in seine Arbeit und die Vergangenheit vergräbt, hat  sie sich 
im Zuge der Wirtschaftswunder-Euphorie ihren Traum vom eigenen Modeatelier erfüllt. Doch 
bei der erfolgreichen Eröffnung ihres Geschäfts ist Johann mit seinen Gedanken natürlich 
ganz woanders. 
 

Eine neue Dimension erhält seine Arbeit für ihn, als Radmann von Simon Kirsch erfährt, 
dass dessen Zwillingstöchter in Auschwitz von Lagerarzt Dr. Josef Mengele untersucht 
wurden – und dass dieser unfassbare Experimente an den Häftlingen durchgeführt hat. 
Fortan steht Mengele im Zentrum von Radmanns Recherchen. Er versucht ihn – von dem er 
weiß, dass er regelmäßig nach Deutschland reist – bei der Beerdigung seines Vaters in 
Günzburg ausfindig zu machen, bittet auch um Hilfe des BND. Doch alles ohne Erfolg, 
Mengele ist nicht zu fassen. Bauer weist Radmann darauf hin, dass Mengele mächtige 
Freunde in Deutschland hat, und bittet ihn ausdrücklich, sich auf andere Fälle zu 
konzentrieren und Mengele ihm zu überlassen. Zugleich gelingt einem anderen Verdächtigen 
die Flucht, weil Radmann sich in seiner Fixierung auf Mengele nicht rechtzeitig um dessen 
Haftbefehl gekümmert hat. Umso mehr versucht Bauer Radmann klar zu machen, dass es 
nicht um die prominenten NS-Funktionäre gehe, sondern darum, den Deutschen zu zeigen, 
welche Verbrechen generell in der NS-Zeit begangen wurden – „und zwar von den ganz 
normalen Menschen!“ 
 

Als seine Mutter ihm eröffnet, dass sein von ihm verehrter Vater, der seit 15 Jahren noch 
nicht aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrt ist, ebenfalls Mitglied der NSDAP war – und 
die Akten der Amerikaner diese Aussage auch bestätigen –, bricht für Radmann eine Welt 
zusammen. Er wird von Albträumen geplagt; er trinkt zu viel, überwirft sich sowohl mit 
Marlene und Gnielka als auch mit Fritz Bauer und gerät auf seiner Suche nach der Wahrheit 
immer tiefer in ein Labyrinth aus Schuld und Lügen. Bis er schließlich seine Arbeit bei der 
Staatsanwaltschaft kündigt und das lukrative Angebot einer expandierenden 
Rechtsanwaltskanzlei annimmt. Eigentlich wollte Johann immer nur für das Gute kämpfen – 
doch jetzt weiß er nicht mehr, was das Gute ist. Der ganze Prozess steht auf dem Spiel.  
Und dennoch: Was Radmann schließlich ans Licht bringt, wird das Land für immer  
verändern ... 
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PRODUKTIONSNOTIZEN 
 
„Manche Leute in Deutschland sind immer noch der Meinung, ein ernsthafter Film dürfe die 
Zuschauer nicht gut unterhalten“, konstatiert Produzentin Uli Putz. „Doch genau das wollen 
wir mit IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS.“ Der Film erzählt die Geschichte einer Handvoll 
Männer, die Ende der 1950er Jahre trotz massiver gesellschaftlicher und politischer 
Widerstände dafür sorgen, dass Deutschland seine nicht lange zurück liegende 
Vergangenheit aufarbeitet und als weltweit erstes Land seine eigenen Kriegsverbrecher vor 
Gericht stellt. „Die Auschwitz-Prozesse sind im Gegensatz zu den Nürnberger Prozessen 
den meisten Menschen heutzutage nicht bekannt“, stellt Produzent Jakob Claussen fest. 
„Insofern arbeiten wir mit unserem Film wider das Vergessen – aber eben nicht mit einer 
brav bebilderten Geschichtsstunde, sondern mit einer unterhaltsamen, spannenden 
Heldenreise.“ 
 
Mehr als fünf Jahre hatte es damals gedauert vom ersten Ermittlungsverfahren bis zur 
Eröffnung des Hauptverfahrens des ersten Auschwitz-Prozesses – und fast so lang war auch 
die Entstehungsgeschichte dieses Films. Die Ursprungsidee stammt von Drehbuchautorin 
Elisabeth Bartel: Sie hatte in einer Zeitung davon gelesen, kam mit dem Sujet zu 
Produzentin Sabine Lamby, und die erkannte in dieser im Kino noch nie erzählten 
Geschichte sofort Potenzial. Die beiden begannen gemeinsam mit der Stoffentwicklung und 
holten Giulio Ricciarelli als Koautor mit ins Boot, Lambys Partner bei der naked eye 
filmproduction. Während dieser Arbeit entwickelte Ricciarelli eine solche Faszination für die 
Thematik, dass für ihn schnell klar war, dass er den Stoff unbedingt auch inszenieren wollte. 
Und es stellte sich bald heraus, dass es ein solch aufwändiger historischer Film werden 
würde, dass ein erfahrener Produktionspartner gefunden werden musste, um ihn auch 
erfolgreich stemmen zu können. Darum wandte sich Sabine Lamby im Jahr 2011 an die 
Claussen+Wöbke+Putz Filmproduktion – und stieß dort auf große Begeisterung: „Ich las das 
Drehbuch und fand es toll“, erinnert sich Uli Putz. „Es war ganz schnell klar, dass wir diese 
unglaublich interessante Geschichte zusammen machen wollten.“ 
 
Es folgte eine zweijährige Phase sorgfältiger Drehbuchentwicklung, während der sich die 
Beteiligten schon früh auf Ricciarelli als Regisseur verständigten. „Bei seinen preisgekrönten 
Kurzfilmen konnte man schon erkennen, dass er sehr visuell denkt, Schauspieler führen und 
gut inszenieren kann“, erläutert Putz, „und bei der Drehbucharbeit stellte sich dann heraus: 
Er hat auch einen wunderbaren Zugang zu seinen Figuren.“ Claussen ergänzt: „In unseren 
intensiven Gesprächen während der Development-Phase haben wir gemerkt, dass Giulio 
sehr fokussiert ist, aufmerksam zuhören kann und genau weiß, was er will. Zudem hat er 
eine äußerst angenehme Art, weshalb man gern Zeit mit ihm verbringt.“ Und lachend fügt er 
hinzu: „Dass er charakterlich integer sein musste, war mir übrigens schon vorher klar – sonst 
hätte Lisa Martinek ihn bestimmt nicht geheiratet!“ Natürlich verlange ein Regiedebüt stets 
eine Extraportion Vertrauen seitens der Produzenten, meint Putz: „Man weiß ja nie genau, 
was man kriegt. Aber es kann eben auch etwas ganz Besonderes dabei herauskommen. 
Und in diesem Fall hat sich unsere Hoffnung bestätigt.“ 
 
Damit dieses Besondere entstehen konnte, mussten jedoch zunächst einmal die finanziellen 
Rahmenbedingungen stimmen. „Einen derart großen historischen Stoff mit so vielen 
Sprechrollen kann man nicht für eine Handvoll Euro als ,Debüt im Dritten‘ produzieren“, 
betont Uli Putz. „Ein solches Projekt muss man auf größere Beine stellen. Eine qualitativ 
hochwertige Inszenierung kostet eben Zeit und Geld – und wir fanden, diese Geschichte ist 
die Investition auf alle Fälle wert. Deshalb sind wir sehr froh und glücklich, dass wir Universal 
Pictures International Germany als Partner gewinnen konnten, der alle deutschen Rechte 
erworben hat. Dabei freut mich ganz besonders, dass auch ein international aufgestellter 
Major wie Universal an unseren Film glaubt.“ 
 
Elisabeth Bartel und Giulio Ricciarelli entschieden sich bewusst dafür, eine fiktive Geschichte 
zu erzählen – allerdings vor dem Hintergrund wahrer Begebenheiten und unter Einbeziehung 
real existierender Personen. „Während es den Generalstaatsanwalt Fritz Bauer und den 
Journalisten Thomas Gnielka wirklich gab, ist unser Protagonist, der junge Staatsanwalt 
Johann, eine erfundene Figur, verdichtet aus den drei Staatsanwälten, die damals 
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tatsächlich die Ermittlungen führten“, erklärt Uli Putz. „Die größte Herausforderung bei der 
Entwicklung des Drehbuchs war es, die einzelnen Elemente auszubalancieren: Wir wollten 
einerseits die entscheidenden Tatsachen beibehalten, andererseits das Geschehen aber 
auch emotionalisieren.“ Zudem wollte man, so Putz, viele Informationen über die Zeit, in der 
der Film spielt, möglichst beiläufig einzustreuen – wie etwa die Tatsache, dass damals 
immer noch zahlreiche Soldaten nicht aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt waren. 
„Oder“, fügt Claussen an, „wie mühsam es Ende der 50er Jahre war, Informationen zu 
beschaffen und zu verifizieren. Während wir heute einfach googeln können, wenn wir etwas 
wissen wollen, musste man damals ewig Telefonbücher wälzen – und manchmal 
wochenlang warten, bis das einzige Buch zu einem bestimmten Thema in der Bibliothek 
verfügbar war. Das kann sich ein junger Mensch von heutzutage kaum noch vorstellen.“ 
 
Die Produzenten unterstreichen, dass der Film auf keinen Fall dogmatisch oder moralinsauer 
daherkommen sollte. „Natürlich vertreten wir ganz klar die Ansicht, dass es für unsere Nation 
richtig und wichtig war, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen“, bekräftigt Putz. 
„Aber wir wollten unbedingt auch die gegenteilige Haltung zeigen – etwa in der Person des 
Oberstaatsanwalts Walter Friedberg, der von Robert Hunger-Bühler gespielt wird, und der 
eine durchaus legitime Frage stellt: Ist es wirklich sinnvoll, dass sich jeder Sohn in 
Deutschland fragen soll, ob sein Vater ein Mörder ist?“ Diese Filmfigur sei ein schönes 
Beispiel für die Komplexität der damaligen Situation, bemerkt Claussen: „Zu Beginn wirkt 
dieser Herr Friedberg ziemlich unsympathisch, dann aber stellt sich heraus, dass 
ausgerechnet er nicht in der NSDAP war. Wir versuchen, eine möglichst große Bandbreite 
von persönlichen Geschichten und Schicksalen aufzufächern.“ 
 
Um die historischen Begebenheiten möglichst exakt schildern zu können, griffen die 
Drehbuchautoren von Anfang an auf wissenschaftliche Unterstützung zurück: Schon 
während der Recherchephase wandte sich Elisabeth Bartel an den Historiker Werner Renz 
vom Fritz Bauer Institut. „Im Frühjahr 2010 machte mich Frau Bartel erstmals mit der 
Thematik des Films vertraut“, erzählt Renz. „Später traf ich nicht nur sie, sondern auch 
Sabine Lamby und Giulio Ricchiarelli zu intensiven Gesprächen. In den nachfolgenden 
Jahren habe ich dann die verschiedenen Versionen des Drehbuchs gelesen – und hier und 
da meine Anmerkungen gemacht.“ Er bescheinigt den Autoren, die Vorgeschichte der 
Auschwitz-Prozesse angemessen wiederzugeben und sich eng an die wesentlichen Fakten 
zu halten: „Meines Erachtens nach ist das Drehbuch sehr authentisch – es übertreibt nichts, 
es verzerrt nichts, es stellt das Ermittlungsverfahren korrekt dar.“ 
 
Sehr früh an Bord kam auch Hauptdarsteller Alexander Fehling, den Putz und Claussen 
bereits von ihrer Zusammenarbeit bei Frieder Wittichs 13 Semester kannten. Sie gaben ihm 
das noch unfertige Drehbuch zu lesen – und Fehling war sofort Feuer und Flamme: „Er 
schrieb mir in einer E-Mail, dass er schon lange auf ein solches Projekt gewartet hätte“, 
berichtet Claussen. „Alexander hat uns in jeder Hinsicht unterstützt und stand auch bei 
sämtlichen Casting-Aufnahmen für die anderen Rollen zur Verfügung.“ Die Produzenten 
stellten ihm ein Ensemble hochkarätiger Darsteller zur Seite, die zum Großteil einem 
breiteren Publikum noch nicht allzu bekannt sind – darunter etwa Gert Voss, der in 
Theaterkreisen eine wahre Legende ist, sich aber auf der Leinwand stets rar machte und 
„richtig Hunger auf eine schöne Kinorolle“ hatte, wie Claussen anmerkt. Oder Hansi 
Jochmann, die den Kinozuschauern bis dato vor allem als Synchronsprecherin von Jodie 
Foster ein Begriff ist. 
 
„Ich finde es wunderbar, dass in diesem Film nicht die üblichen Verdächtigen durchs Bild 
laufen, und dass man als Zuschauer viele großartige Entdeckungen machen kann“, 
schwärmt Uli Putz. „Nehmen Sie zum Beispiel André Szymanski: Den hat man kaum 
irgendwo auf der Kinoleinwand gesehen – aber er ist wahnsinnig gut. Tolles Gesicht, tolle 
Körpersprache, tolle Ausstrahlung.“ Hauptdarstellerin Friederike Becht hatten Putz und 
Claussen schon kurz zuvor für Becks letzter Sommer von Frieder Wittich besetzt: „Sie war 
uns im Casting als begabte junge Schauspielerin aufgefallen“, legt Claussen dar. „Und sie 
hat so eine klassische Anmutung, was natürlich eine ideale Voraussetzung für diesen Film 
ist. Außerdem spielt sie einfach zum Niederknien.“ 
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Während der Vorbereitung auf seine Rolle hatte Alexander Fehling die Möglichkeit, ein 
echtes Vorbild für seine Filmfigur zu treffen: Gerhard Wiese, einer der drei Staatsanwälte, die 
damals den ersten Auschwitz-Prozess vorbereitet hatten. „Er wohnt im Frankfurter 
Dichterviertel und war Reich-Ranickis Nachbar“, verrät Claussen. „Wir haben ihn ein paar 
Mal treffen dürfen. Bei einem gemeinsamen Abendessen konnte Alexander im Gespräch mit 
ihm hauptsächlich ganz profane Alltagsfragen klären – zum Beispiel: Haben die jungen 
Staatsanwälte sich damals gegenseitig geduzt oder gesiezt? Haben sie Hut getragen? Wie 
sind sie Fritz Bauer gegenübergetreten?“ 
 
Gerhard Wiese stattete auch den Dreharbeiten einen Besuch ab, um sich vor Ort ein Bild zu 
machen. „Wir drehten gerade die Szene, in der sich alle Staatsanwälte zum wöchentlichen 
Jour fixe versammeln, bei dem Fritz Bauer die jeweiligen Aufgaben verteilt“, erläutert 
Claussen. „Giulio Ricciarelli führte Herrn Wiese in den Raum und stellte ihn den 
Schauspielern vor – und alle erhoben sich spontan und applaudierten ihm. Es war 
unglaublich anrührend zu sehen, wie dieser ältere Herr mit über 80 Jahren endlich eine 
solche Wertschätzung erfuhr. Für mich war das der bewegendste Moment unserer 
Dreharbeiten.“ 
 
Gedreht wurde an insgesamt 47 Tagen von Ende September bis Anfang Dezember 2013 – 
zunächst in Frankfurt am Main, später in München. In der bayerischen Landeshauptstadt 
fand das Team beispielsweise im Justizgebäude an der Pacellistraße ein typisches 50er-
Jahre-Treppenhaus, das sich als Motiv geradezu anbot, und in einem leerstehenden Altbau 
in der Schubertstraße konnten unter anderem die Szenen in Gnielkas Wohnung und Kirschs 
Atelier gedreht werden. Vor allem aber waren die Produzenten glücklich darüber, dass sie 
auch an Originalschauplätzen in Frankfurt filmen durften – etwa im Römer, wo 1963 der 
erste Auschwitz-Prozess begann und wo nun die Schlussszene des Films spielt.  
 
„Wir hatten eine fantastische, sehr enge Zusammenarbeit mit der Stadt Frankfurt, die uns 
irrsinnig geholfen hat“, erklärt Sabine Lamby. „Und wir sind ausgesprochen dankbar dafür, 
dass wir nicht nur problemlos im Römer drehen, sondern auch den Bolongaropalast für 
diverse Zwecke nutzen durften.“ Im Bolongaropalast in Frankfurt-Höchst, der heute die 
Stadtbezirksverwaltung beherbergt, waren die Produktionsbüros für IM LABYRITH DES 
SCHWEIGENS untergebracht; zudem entstanden hier sämtliche Szenen, die in der 
Staatsanwaltschaft spielen. „Wir haben dort auch während der Öffnungszeiten gedreht“, 
erzählt Uli Putz. „Da saßen die Leute mit ihren Anträgen im Passamt, und unsere 
Schauspieler sind in ihren Kostümen und mit ihren Hüten herumgesaust. Sprich: Wir waren 
eine Riesenattraktion.“ 
 
Die Tatsache, dass die Handlung Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre spielt, stellte das 
Team insbesondere bei den Außenszenen immer wieder vor Herausforderungen. „Den einen 
oder anderen Schriftzug mussten wir digital nachbearbeiten, aber das meiste konnten wir 
über die Ausstattung lösen“, berichtet Putz. „Wir haben viele moderne Lampen abmontiert 
und verschiedene Fahrzeuge so geschickt platziert, dass sie gewisse Dinge verdeckt 
haben.“  
 
Für die Produzenten war es laut Uli Putz „die reinste Freude“, am Set zu beobachten, wie gut 
Giulio Ricciarelli das große Darsteller-Ensemble im Griff hatte. „Er ist ja selber auch 
Schauspieler“, stellt Sabine Lamby klar, „und eine seiner besonderen Qualitäten liegt definitiv 
in der Schauspielerführung.“ Jakob Claussen zeigte sich ebenfalls beeindruckt: „Es hat mir 
imponiert, wie furchtlos und fokussiert er im Umgang mit den Darstellern ist – und wie 
sorgfältig er mit ihnen arbeitet. Man spürt, dass ihm das offenbar großen Spaß macht. Und 
man darf dabei nicht vergessen, dass Leute wie Alexander Fehling auch sehr fordernde 
Schauspieler sind: Sie stellen eine Menge Fragen, und sie erwarten präzise Antworten.“ 
 
Claussen versichert, er habe kaum jemals einen Darsteller erlebt, der so ernsthaft und 
konzentriert zu Werke ging wie Fehling: „Er war sich der immensen Verantwortung sehr 
bewusst, die diese Rolle mit sich bringt. Wir sind seit 13 Semester wirklich gut befreundet, 
und ich hatte am Set immer wieder das Bedürfnis, mich mit ihm zu unterhalten – doch das 
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war überhaupt nicht möglich, weil Alexander seine Aufmerksamkeit vollständig auf seine 
Arbeit richten wollte.“ 
 
Auch Gert Voss habe sich geradezu in seine Rolle hineingekniet, erinnert sich Putz: 
„Wochenlang hat er akribisch über Fritz Bauer recherchiert – nicht nur vor den Dreharbeiten, 
sondern auch noch während des Drehs. Am Set selbst war er ein echter Fels in der 
Brandung. Ein interessanter Gesprächspartner. Und ein ganz reizender Mensch.“ Zudem sei 
es stets faszinierend gewesen, ihn in Aktion vor der Kamera zu sehen, meint Claussen. Das 
gelte indes ebenso für die anderen Darsteller: „Abgesehen vom Informationsgehalt und dem 
Unterhaltungswert ist IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS einfach auch ein großartiger 
Schauspielerfilm!“ 
 
Darüber hinaus biete der Film eine Menge Diskussionsstoff, findet Claussen: „Damals, als es 
darum ging, die Notwendigkeit des Auschwitz-Prozesses zu begründen, hat Fritz Bauer die 
provokante Maxime verkündet: ,Niemand hat das Recht darauf, gehorsam zu sein.‘ Soll 
heißen: Keiner darf sich hinterher darauf berufen, er hätte ja bloß Befehle befolgt. Denn jeder 
hat die Pflicht, Nein zu sagen, wenn so ungeheuerliche Dinge verlangt werden wie unter den 
Nazis.“ Das Thema Eigenverantwortung sei auch heute noch aktuell, bekräftigt Putz: „Wie 
weit geht die Weisungsgebundenheit? Befreit sie dich von deiner Pflicht, auf dein eigenes 
Gewissen zu hören? Inwieweit musst du selbst die Verantwortung für dein Handeln 
übernehmen? Diese Fragen stellen sich immer.“ 
 
Dabei gehe es keineswegs darum, über vergangene Generationen zu richten, stellt Claussen 
klar: „Von uns ist heute eine gewisse Demut gefordert. Es wäre billig, aus unserer warmen 
Wohnung heraus über unsere Väter und Großväter die Nase zu rümpfen. Wir haben 
vielmehr die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass so etwas wie in Auschwitz nicht noch einmal 
passiert. Das ist die Haltung, die unser Film einnimmt.“ Und deshalb habe der Film auch 
heute seine Relevanz, so Claussen: „Überall auf der Welt brechen Systeme zusammen – 
denken Sie nur an Ägypten oder an Syrien. Ich kenne Freunde in Tunesien, die täglich auf 
der Straße irgendwelchen Leuten aus dem alten System begegnen. Das wirft jedes Mal die 
Frage auf: Wie soll man sich gegenüber diesen Menschen verhalten? Und da schließt sich 
auch für unseren Film der Kreis zur heutigen Geschichte.“ 
 
Uli Putz weist darauf hin, dass die historische Periode, in der die Handlung spielt, filmisch 
bisher kaum aufgearbeitet worden ist: „Insofern bekommt ein junges Publikum durch unseren 
Film einen Blick auf eine Zeit, die man vermutlich noch gar nicht so genau kannte – und viele 
Anregungen zum Nachdenken und Nachforschen.“ Die Produzentin hofft, dass die Thematik 
verschiedene Generationen anregt, sich den Film gemeinsam anzusehen: „Ich glaube, diese 
Geschichte birgt eine Fülle von Gesprächsstoff innerhalb der Familien. Und ich fände es 
schön, wenn unser Film dazu beitragen könnte, dass die Eltern und Großeltern ihr Wissen 
über jene Zeit noch an die jüngeren Leute weitergeben, bevor es zu spät ist.“ 
 
„Unser Ziel war es, einen Film zu machen, der ein wichtiges Thema aufgreift, interessante 
Informationen bietet und den Horizont des Publikums erweitert, aber trotzdem nicht vergisst 
zu unterhalten“, betont Uli Putz abschließend. „Natürlich ist IM LABYRINTH DES 
SCHWEIGENS eine Art Gegenprogramm zur ganz leichten, seichten Ware – doch es bleibt 
definitiv ein Unterhaltungsfilm“, bestätigt Jakob Claussen. „Wir möchten, dass die Zuschauer 
einen anregenden und aufregenden Abend im Kino verbringen, und dass sie hinterher 
denken: Die 8 Euro für das Ticket haben sich wirklich gelohnt – es war spannend, es hat 
mich berührt, und jetzt bin ich sogar noch ein bisschen schlauer und interessierter als zuvor!“ 
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INTERVIEW MIT GIULIO RICCIARELLI 
 
Wie kamen Sie, mit einem Italienischen Vater, in It alien geboren dazu, sich in Ihrem 
ersten langen Spielfilm ausgerechnet einem so spezi fisch deutschen Stoff zu 
widmen? Gab es da vielleicht einen Anknüpfungspunkt  in Ihrer Familie? 
Nein, überhaupt nicht. Ich weiß, es herrscht  die Vorstellung, ein Filmemacher hätte zunächst 
ein persönliches Anliegen, ein Thema, das ihm unter den Nägeln brennt, und würde 
daraufhin eine Geschichte entwickeln und ein Drehbuch schreiben. Aber ich habe schon bei 
meinen Kurzfilmen die Erfahrung gemacht, dass es bei mir umgekehrt läuft: Ich entdecke 
einen spannenden Stoff, ich spüre eine interessante Geschichte, ich fange an, mich dieser 
Geschichte ganz hinzugeben – und plötzlich wird sie sehr persönlich. Plötzlich hat sie ganz 
viel mit mir selber zu tun. Ich empfinde das als einen fast magischen Vorgang. Elisabeth 
Bartel hatte die Idee zu dem Stoff, viel recherchiert und mit Sabine Lamby entwickelt. Als die 
beiden den Stoff an mich herangetragen haben, war das ein elektrisierender Moment, ein  
Glücksfall, für den ich sehr dankbar bin.  
 
Wie haben Sie reagiert? 
Ich fand die Geschichte  unglaublich. Vor allem konnte ich nicht glauben, dass viele 
Deutsche Ende der 1950er Jahre noch nie etwas von Auschwitz gehört hatten. Erst im Laufe 
meiner Recherchen habe ich festgestellt, dass das tatsächlich so war. Als junger Mensch 
hatte ich durch den Geschichtsunterricht, durch diverse Filme und Besuche von KZ-
Gedenkstätten immer den Eindruck gehabt, die Nazizeit wäre in Deutschland nach 1945 
ordentlich aufgearbeitet worden. Doch die Wahrheit ist: Nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges wurde erst einmal jahrelang so gut wie nichts aufgearbeitet – und stattdessen 
versucht, die dunkle Vergangenheit totzuschweigen. Über dieses Kapitel wurde einfach nicht 
gesprochen. Von den Tätern nicht, und von den Opfern auch nicht. Natürlich gab es auch 
Leute, die über Auschwitz Bescheid wussten, aber die Mehrheit der Deutschen eben nicht. 
Und um ein Haar wäre das Thema auch weiterhin verdrängt worden – wenn nicht vier mutige 
Menschen, ein Generalstaatsanwalt und drei junge Staatsanwälte, gegen alle Widerstände 
den Frankfurter Prozess auf die Beine gestellt hätten. Vier Helden, die unser Land für immer 
verändert haben. 
 
Und Sie fanden, es sei höchste Zeit, diese Geschich te zu erzählen? 
Mir wurde klar, dass diese viel zu wenig beachtete und noch nie verfilmte Geschichte ein 
echtes Geschenk war. Und gleichzeitig merkte ich mehr und mehr, dass der Holocaust noch 
immer das prägendste Element in unserer Kultur ist. Als ich als kleiner Junge nach 
Deutschland kam, aus dem warmen Bergamo ins kühle Reutlingen, da musste ich mir dort 
Sprüche anhören wie: „Wegen euch Italienern haben wir den Krieg verloren.“ Oder: „Ein 
italienischer Panzer hat vier Gänge – einen Vorwärtsgang und drei Rückwärtsgänge.“ Ich 
werde nie vergessen, wie ich in der Grundschule zum ersten Mal Fotos aus Auschwitz sah: 
Diese Bilder haben mich zutiefst erschüttert. Es war mir unbegreiflich, wie jemand so etwas 
tun konnte – wie Menschen anderen Menschen so etwas antun konnten. Ich verstehe es bis 
heute nicht. Und ich habe das Gefühl, dass uns die Nazizeit noch immer bestimmt, bis hinein 
in unsere Kinokultur: Was wir uns hier zu erzählen trauen (oder eben nicht trauen), dieser 
riesige Graben zwischen Kunst und Unterhaltung – all das hat viel mit unserer 
Vergangenheit zu tun. 
 
In anderen Ländern existiert dieser Graben ja auch gar nicht. 
Für mich auch nicht. Ich finde, gute Unterhaltung kann durchaus auch Kunst sein – und 
umgekehrt spricht überhaupt nichts dagegen, dass Kunst auch gut unterhält. Ich komme vom 
Theater, und dort gibt es drei Grundregeln. Erstens: Du sollst nicht langweilen. Zweitens: Du 
sollst nicht langweilen. Drittens: Du sollst nicht langweilen. Ich denke, diese Regeln sollte 
man als Filmregisseur ebenso befolgen – insbesondere dann, wenn man ein ernstes Thema 
anpackt. Und ich würde auch ganz entschieden Adornos Dogma widersprechen, dass man 
nach Auschwitz keine Gedichte mehr schreiben dürfte. Ich finde, man darf angesichts des 
Schreckens nicht verstummen.   
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Und warum haben Sie  nicht einfach die Prozessproto kolle verfilmt? 
So ein komplexer Stoff ist wie ein Berg, den man als Autor bezwingen muss. Und es führen 
verschiedene Routen zum Ziel – nicht nur der Aufstieg über die Nordwand. Natürlich wäre es 
auch legitim gewesen, sich auf die Gerichtsprotokolle zu stürzen. Aber der eigentliche 
Auschwitz-Prozess war im Grunde genommen eine ungeheure bürokratische Fleißarbeit: Da 
wurden  gigantische Aktenstapel der Reihe nach abgearbeitet. Wir fanden die Frage 
spannender, wie es überhaupt zu diesem Prozess kam – und welche inneren und äußeren 
Widerstände dafür überwunden werden mussten. Bei historischen Stoffen wird ja oft eine 
wahre Begebenheit nach der anderen erzählt. – Für unseren Film brauchten wir einen 
Konflikt, einen Spannungsbogen und eine Hauptfigur, die eine Entwicklung durchmacht. 
 
Wie sind Sie an diese Herausforderung herangegangen ? 
Elisabeth Bartel und ich haben zuerst einmal ausgiebig recherchiert. Dabei hatten wir das 
große Glück, dass wir schon früh sehr intensiv mit Herrn Renz vom Fritz Bauer Institut 
zusammenarbeiten konnten. Er hat uns mit Material versorgt, wertvolle Ratschläge gegeben 
und sämtliche Fragen beantwortet, und wir gaben ihm immer wieder neue Fassungen 
unseres Drehbuchs zu lesen. Er hat verstanden, dass ein Film bestimmte Fakten verdichten 
und sich gewisse Freiheiten herausnehmen muss – und er war froh darüber, dass wir so 
respektvoll wie möglich mit den historischen Ereignissen umgehen wollten. Unser Ziel war es 
vor allem, den Ideen von Fritz Bauer gerecht zu werden und seine zentralen Anliegen 
herauszuarbeiten. Er hat ja die Frankfurter Prozesse initiiert und seinen Mitarbeitern gegen 
massive Anfeindungen den Rücken freigehalten. Das Tolle daran: Er war eben kein Rächer, 
dem es um Bestrafung der Nazi-Verbrecher ging, sondern ein wahrer Humanist, der ein 
neues Deutschland aufbauen wollte. Er verstand den ganzen Prozess als große 
pädagogische Aktion und war überzeugt davon, dass die Leute sich dem stellen und 
begreifen müssen, was da passiert ist. Ich halte ihn für einen großen Deutschen. 
 
Trotzdem haben Sie sich dafür entschieden, ihn nich t in den Mittelpunkt Ihres Films zu 
stellen. 
Ja, denn sonst wären wir nicht so frei in der Gestaltung gewesen und hätten uns mehr oder 
weniger an seiner Biografie orientieren müssen. So haben wir uns für eine fiktive Hauptfigur 
entschieden, verdichtet aus den drei jungen Staatsanwälten in Bauers Team. Denn das 
Interessanteste an diesem Stoff ist in unseren Augen die emotionale Reise des jungen 
Juristen, der auf der Meta-Ebene natürlich auch für die junge Bundesrepublik steht. Unser 
Film ist kein Gerichtsdrama – er hört ja buchstäblich damit auf, dass sich die Türen zum 
Gerichtssaal schließen. Er ist aber auch kein Politthriller, sondern eher ein psychologisches 
Drama, denn unser Spannungsbogen ist ein psychologischer. Es geht vor allem um die 
inneren Kämpfe, die unsere Hauptfigur ausfechten muss: Schafft es dieser Johann 
Radmann, die richtige Haltung zu diesem Prozess zu entwickeln? 
 
Wie würden Sie diesen jungen Staatsanwalt charakter isieren? 
Johann ist ein selbstbewusster, sehr deutscher, etwas formalistischer Jurist mit 
humanistischer Bildung und klaren moralischen Wertungen. Seine Achillesferse ist sein 
strenges Schwarz-Weiß-Denken – anfangs glaubt er genau zu wissen, was richtig und was 
falsch ist. Erst im Laufe der Zeit erkennt er: Es ist nicht an ihm, über andere Menschen zu 
richten. Er kann nur mit Demut diesen Prozess führen. In einer Sendung mit Günther Jauch 
habe ich mal eine rund 90-jährige Holocaust-Überlebende gesehen, die gefragt wurde: 
„Warum soll man sich heute noch mit Auschwitz beschäftigen?“ Und sie sagte ganz ruhig: 
„Damit man heute selber das Richtige tut.“ Das ist die Einstellung, zu der auch Johann 
schließlich findet. 
 
Sie lassen in Ihrem Film aber auch die Gegenseite z u Wort kommen. 
Ja, das war uns sehr wichtig. Natürlich sind wir der Meinung, dass man sich unbedingt seiner 
Vergangenheit stellen sollte. Deshalb machen wir diesen Film. Aber die Gegenposition hat 
durchaus auch gute Argumente für sich. Wer je ein traumatisches Erlebnis hatte, der weiß, 
dass es prinzipiell zwei Möglichkeiten gibt, damit umzugehen. Der eine Weg ist: „Du musst 
dieses Trauma verarbeiten und eine Therapie machen.“ Und der andere: „Vergiss die 
Therapie. Es bringt nichts, in der Vergangenheit zu wühlen. Sieh lieber nach vorn und 
versuche, dein Leben zu genießen.“ Sowohl auf privater wie auch auf staatlicher Ebene lässt 
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sich diese Entscheidung nicht so leicht treffen. Konrad Adenauer hatte die Doktrin 
aufgestellt, man müsse einen Schlussstrich ziehen und den Mantel des Schweigens über die 
Vergangenheit breiten. Das war die offizielle Linie, gegen die sich Fritz Bauer und seine 
Mitstreiter durchsetzen mussten. Und die Frage, die Oberstaatsanwalt Friedberg an Johann 
Radmann richtet, bringt das auf den Punkt: „Wollen Sie, dass sich jeder junge Mensch fragt, 
ob sein Vater ein Mörder war?“  
 
Inwieweit konnten Sie beim Schreiben der Dialoge au f Originalzitate zurückgreifen? 
Von Fritz Bauer sind viele Sätze überliefert, hauptsächlich durch die Arbeit des Fritz Bauer 
Instituts. Natürlich konnten wir uns auch auf die Zeugenaussagen aus dem Prozess stützen. 
Und die perfide Argumentation von Rechtsanwalt Lichter, die Selektion sei ein Akt der 
Menschenrettung gewesen, stammt tatsächlich aus der Verteidigungsstrategie eines Anwalts 
in den Frankfurter Prozessen. Was die historischen Fakten betrifft, sind wir so korrekt und 
präzise wie möglich. Aber in Bezug auf das Innenleben der Figuren haben wir uns natürlich 
erzählerische Freiheiten erlaubt. Wir wollen den Zuschauern ja keine Geschichtsstunde 
bieten, sondern ein emotionales Kino-Erlebnis. Deshalb haben wir auch immer wieder 
versucht, das Geschehen durch Humor aufzulockern – nicht durch aufgesetzte Slapstick-
Elemente, aber durch leisen Humor, der aus den Figuren heraus entsteht. Ich halte es für 
falsch zu sagen: „Um Gottes Willen, ein ernstes Thema, da darf man nicht lachen!“  
 
Meinen Sie, dass Ihnen Ihre Erfahrung als Schauspie ler nun beim Schreiben und 
Inszenieren zugutekam? 
Ich habe bereits als Schauspieler angefangen, die Struktur von Dialogen zu studieren – wie 
reden Menschen? Und ich war seit jeher ein Schauspieler, der sehr szenisch gedacht hat. 
Natürlich habe ich mir hier beim Drehbuchschreiben auch genau überlegt, wie sich die 
jeweilige Szene auf die Leinwand bringen lässt. Am Set war eine meiner größten 
Herausforderungen, dafür zu sorgen, dass die Dialoge nicht bedeutungsschwanger wurden. 
Heute sind Begriffe wie „Auschwitz“ natürlich vorbelastet, doch zu dieser Zeit war das 
anders.   
 
Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit Alexander Fehl ing erlebt? 
Ich finde, er ist schlichtweg die Idealbesetzung für Johann Radmann: ein ungeheuer 
präsenter, attraktiver Hauptdarsteller und zugleich ein kluger, reflektierter Mensch, der sehr 
viel hinterfragt und sich äußerst genau mit den Dingen auseinandersetzt – sowohl mit dem 
Stoff allgemein als auch mit den besonderen Herausforderungen seiner Rolle, ein echter 
Partner in der Arbeit. 
 
Wie war es für Sie, an Originalschauplätzen drehen zu können? 
Es war toll, im Römer zu drehen, an jenem Ort, an dem damals die Frankfurter Prozesse 
begonnen haben. Dass wir zudem den Bolongaropalast in Frankfurt-Höchst für die 
Dreharbeiten nutzen durften, hat uns auch sehr geholfen. Dafür bin ich der Stadt Frankfurt, 
ebenso wie dem Land Hessen sehr dankbar. Ich finde Frankfurt setzt damit auch ein 
deutliches Signal – indem sie unsere Dreharbeiten so massiv unterstützen, sagen sie: „Fritz 
Bauer ist ein großer Sohn dieser Stadt.“  
 
Was haben die Prozesse Ihrer Ansicht nach bewirkt? 
Nun, das unmittelbare Resultat war ja eher zwiespältig – es gab zum großen Teil leichtere 
Haftstrafen, die meisten Verurteilten kamen schon nach wenigen Jahren wieder auf freien 
Fuß. Aber Fritz Bauer ging es auch um etwas völlig anderes: Er wollte, dass diese 
Verbrechen endlich ans Licht kommen. Und das ist ihm gelungen: Die Auschwitz-Prozesse 
waren wie ein Feuer, das lange vor sich hin glimmte und dann von der 68er-Bewegung 
richtig entfacht wurde. Aber die Büchse der Pandora wurde damals in Frankfurt geöffnet. 
Und dadurch wurde ein Kulturwandel in Gang gesetzt. Bauer wollte die deutsche 
Nachkriegsgesellschaft zwingen, sich selbst historisch aufzuklären und schließlich sogar 
über sich selbst zu Gericht zu sitzen – so etwas hatte noch nie zuvor irgendein Land 
gemacht.  Die Auschwitz-Prozesse waren weltweit die ersten Verfahren dieser Art. Insofern 
waren sie nicht nur ein großer Schritt für Deutschland, sondern auch für die Demokratie an 
sich. 
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Und das haben wir im Grunde genommen nur vier Leute n zu verdanken. 
Genau. Und deshalb musste diese Geschichte unbedingt erzählt werden. Ich finde, ein Film, 
auch ein düsteres Drama, sollte im Idealfall den Zuschauer immer mit einem positiven Gefühl 
aus dem Kino entlassen – und ihn darin bestärken, an die Menschlichkeit zu glauben. Wir 
erzählen einander ja nicht Geschichten, um uns gegenseitig zu deprimieren, sondern um uns 
Mut zu machen. Andererseits sollte ein Film natürlich nichts beschönigen, und das tun wir ja 
auch nicht: Wir erzählen durchaus, wie hart die Zeiten damals waren, wie schwer es für Fritz 
Bauers Truppe war, die ganze Sache durchzuziehen und wie umfassend, facettenreich und 
divers die individuelle Schuld verteilt war. Aber ich denke, wir nehmen die Zuschauer mit auf 
eine packende emotionale Reise und ich hoffe, dass sie motiviert aus dem Kino kommen. 
Heutzutage leben wir in einer sehr komplexen, globalisierten Welt, in der wir uns oft hilflos 
und machtlos fühlen. Doch unser Film zeigt, dass die Welt von Individuen gestaltet wird, und 
dass man auch als einzelner Mensch Einfluss nehmen kann. Zu sehen, wie diese Individuen 
es schaffen, ein ganzes Land nachhaltig zu verändern – das finde ich ungeheuer 
inspirierend! 
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INTERVIEW MIT GERHARD WIESE 
 

Gerhard Wiese kam als dritter Staatsanwalt zu seinen beiden Kollegen Joachim Kügler  
und Georg Friedrich Vogel, die bereits seit Mitte 1959 die Ermittlungen führten.  

 
Können Sie sich noch daran erinnern, wie der Auschw itz-Prozess ins Rollen kam? 
Ja. Thomas Gnielka, der Redakteur der Frankfurter Rundschau, hat die von ihm entdeckten 
Auschwitz-Dokumente dem hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer gebracht. Bauer 
hatte damit einen großen Trumpf in der Hand. Denn zur damaligen Zeit liefen bereits bei der 
Stuttgarter Staatsanwalt Ermittlungsverfahren gegen ein, zwei Auschwitz-Täter, aber Bauer 
wollte die Verfahren unbedingt nach Frankfurt holen – und nun hatte er diese Dokumente, 
die er dafür verwenden konnte. Es gibt nämlich eine Vorschrift in der Strafprozessordnung, 
die besagt: Wenn kein allgemeiner Gerichtsstand gegeben ist, muss der Bundesgerichtshof 
entscheiden. Also hat Bauer diese Unterlagen mit einem entsprechenden Antrag beim BGH 
eingereicht, und dort wurde tatsächlich beschlossen, dass das Landgericht Frankfurt für den 
Auschwitz-Prozess zuständig sein soll. Das hatte zur Folge, dass die Stuttgarter – leichten 
Herzens, würde ich sagen – ihre Verfahren an uns abgegeben haben. Daraufhin hat Bauer 
meine Kollegen Georg Friedrich Vogel und Joachim Kügler damit betraut, die Ermittlungen 
zu führen und aufzubauen. 
 
Sie selbst stießen später als dritter Mann zu Bauer s Team hinzu: Als junger 
Gerichtsassessor bekamen Sie den Auftrag, gemeinsam  mit Ihren beiden Kollegen die 
Anklageschrift zu erstellen. Wie haben Sie persönli ch Fritz Bauer erlebt? 
Ich war ihm schon ein paar Jahre zuvor einmal begegnet – während meiner Referendarzeit, 
also während der praktischen Ausbildung zwischen dem ersten und zweiten Staatsexamen. 
Herr Bauer hatte die Angewohnheit, die in Frankfurt tätigen Referendare nach und nach zu 
sich nach oben zu bitten, um sie kennenzulernen. So wurde auch ich eines Tages in sein 
Büro gerufen. Er saß ganz leger im Sessel, und die Packung Roth-Händle kam mir gleich 
entgegen, aber ich habe dankend abgelehnt – damals habe ich noch geraucht, aber eine 
andere Sorte. Als er hörte, dass ich aus Berlin kam, fragte er mich, was meiner Meinung 
nach aus der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche werden sollte. Als überzeugter Berliner 
antwortete ich natürlich: „Die muss wieder aufgebaut werden, das Zentrum muss wieder 
hergestellt werden.“ Und Bauer, in der ihm typischen Art, wie ich sie auch später 
kennengelernt habe, war sehr temperamentvoll, ohne böse zu werden, und sagte: „Ach, 
dummes Zeug! Das muss weg, da muss was Neues hin, dieser alte Kram passt nicht dazu!“ 
Das war also mein erster persönlicher Eindruck. Als ich dann später zum Auschwitz-
Verfahren kam, hatte ich gar nicht so oft unmittelbar Kontakt zu ihm – das lief meist über den 
Abteilungsleiter. Aber zwischendurch habe ich ihn immer wieder bei Besprechungen erlebt. 
Er war stets daran interessiert, auch von uns regelmäßig zu hören, wie es lief. 
 
War Ihnen damals, mit Anfang 30, eigentlich klar, a uf was Sie sich da eingelassen 
hatten? 
Ehrlich gesagt, nein. Ich war relativ jung im Geschäft, erst anderthalb Jahre, und hatte zuvor 
ganz andere Sachen bearbeitet. Zwar wusste ich, dass zwei Kollegen an diesem Verfahren 
arbeiteten, aber die Überraschung war doch groß, als mein Behördenleiter mich dann als 
dritten Mann hinzuzog. Welchen Umfang das Verfahren hatte, merkte ich erst später. Ich 
erinnere mich noch an die Aktenberge, die man mir auf den Tisch setzte: „Fertige mal für die 
beiden Angeklagten Boger und Kaduk die Anklage!“ Die große Bedeutung dieses Prozesses 
war für mich anfangs noch nicht erkennbar, das wuchs erst mit der Zeit. 
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Wenn Sie zurückdenken: Was für eine Erfahrung war d as für Sie, in so jungen Jahren 
derart im Zentrum zu stehen, bei einem der wichtigs ten Prozesse der Bundesrepublik? 
Ich musste das auf mich wirken lassen. Ich hatte meine Aufgaben zusammen mit meinen 
beiden Kollegen, und wir mussten höllisch aufpassen, was so passierte – besonders am 
ersten Prozesstag. Die Verhandlung konnte damals nicht in einem Sitzungsaal stattfinden, 
weil keiner der Gerichtssäle groß genug war. Darum hatte uns die Stadt Frankfurt schließlich 
den Stadtverordnetensaal im Römer zur Verfügung gestellt. Und das Bild war natürlich 
imponierend: der Saal gefüllt mit 22, später 20 Angeklagten, ihren Verteidigern, wohl circa 30 
an der Zahl, vier Staatsanwälte, Nebenklägervertreter, und dann vorne das alte 
Schwurgericht – drei Richter, sechs Geschworene plus Ergänzungsrichter und 
Ergänzungsgeschworene, das Ganze im grellen Scheinwerferlicht… Ja, da musste man sich 
ganz stark konzentrieren, und die Wirkung kam im Prinzip erst später, wenn man das am 
Abend noch mal Revue passieren ließ: Was ist da eigentlich alles geschehen? 
 
Insgesamt haben rund 20.000 Zuschauer den Prozess i m Saal verfolgt. Was war das 
für ein Publikum? 
Unter anderem waren immer Schulklassen zugange. Sie sahen den großen Saal, die 
Angeklagten, das Gericht vorne auf der Bühne – und wenn sie Glück hatten, konnten sie 
auch eine Zeugenaussage erleben. Sie konnten aber auch Pech haben: Es gab Tage, an 
denen nur Schriftstücke verlesen wurden. Ich frage mich: Was soll ein 14- oder 15-Jähriger 
damit anfangen? Und ich staune immer wieder, wenn man in Schriftsteller-Biografien (wie 
etwa bei Horst Krüger) liest: „Ja, ich war auch beim Auschwitz-Verfahren, ich war sogar 
mehrmals da.“ Erstaunlich, dass einzelne Leute doch auch großes Interesse zeigten. Wer 
selbst nicht kommen konnte, hatte in der FAZ, vertreten durch Bernd Naumann, einen 
täglichen Bericht über den Prozesstag im Hauptteil. Und das war so gut, dass das Ganze 
schließlich zu einem Buch zusammengefasst wurde. 
 
Waren Sie nach all der akribischen Prozessvorbereit ung enttäuscht über das Urteil 
und die letztlich geringen Strafen? Hat es Sie frus triert, dass sich die NS-Gräueltaten 
offenbar mit dem deutschen Strafrecht nicht angemes sen ahnden ließen? 
Natürlich waren wir nicht zufrieden mit den Strafen. Aber Herrn Bauer ging es eigentlich um 
etwas ganz anderes: dass er endlich gerichtlich festgestellt sah, was in Auschwitz passiert 
war, und dass keiner mehr behaupten konnte, es hätte gar keine Gaskammern gegeben – 
oder was sonst noch so alles an törichten Theorien vorgetragen wurde. Nun hatte Bauer die 
rechtskräftige Bestätigung: So ist es gewesen! Das war sein Anliegen, das war ihm wichtig. 
 
Man kann sich heute kaum mehr vorstellen, dass die Taten der Nazis bei uns zu 
Beginn der 60er Jahre noch geleugnet oder totgeschw iegen wurde – und dass viele 
Deutsche damals noch nie etwas von Auschwitz gehört  hatten. War das wirklich so? 
Wussten Sie zum Beispiel über Auschwitz Bescheid? 
Ich habe von Konzentrationslagern allgemein zum ersten Mal in russischer Gefangenschaft 
Kenntnis bekommen. Und ich gebe ehrlich zu, dass ich das damals nicht recht glauben 
wollte: Ich dachte, das wären russische Propaganda-Bilder. Aber dann wurde ich doch eines 
Besseren belehrt – nicht zuletzt durch die Nürnberger Prozesse. Ich will mal so sagen: Der 
Krieg war beendet; die Leute versuchten, ihre Wohnung auf Vordermann zu bringen, das 
Land neu aufzubauen, die Vertriebenen einzugliedern… Der Blick war nach vorn gerichtet. 
Da wollte man sich möglichst nicht mit der Vergangenheit belasten. 
 
Auch heute wollen sich viele Leute nicht mehr mit d ieser Vergangenheit 
auseinandersetzen. 
Ja. Aber ich hege die große Hoffnung, dass möglichst viele Menschen IM LABYRINTH DES 
SCHWEIGENS sehen, dass es beispielsweise Schulvorführungen gibt, und dass dann auch 
über den Film gesprochen wird. Es ist wichtig, dass die Jugend sich das anguckt. Damit es 
vielleicht doch noch was bringt für die Enkel und die nachfolgenden Generationen. 
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AUSCHWITZ VOR GERICHT  
- Die Auschwitz-Prozesse vor dem Landgericht Frankf urt / Main und ihre Hintergründe 
 

Von Werner Renz, Mitarbeiter des Fritz Bauer Instituts  
mit den Arbeitsschwerpunkten „Geschichte der Frankfurter Auschwitz-Prozesse“  

und „Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau“.  
Zu diesen Themen hat er bereits zahlreiche Texte veröffentlicht.  

 
 
Ende der 1950er Jahre, als mit großer Verspätung staatsanwaltschaftliche Ermittlungen 
gegen SS-Personal des Lagers eingeleitet wurden, war Auschwitz, war das an diesem Ort 
verübte Menschheitsverbrechen, den Deutschen terra incognita. 
Wohl war im Prozess gegen die sogenannten Hauptkriegsverbrecher vor dem 
Internationalen Militärtribunal in Nürnberg der erste Kommandant von Auschwitz, Rudolf Höß 
(1900–1947), zum Vernichtungsgeschehen in dem Todeslager vernommen worden. Doch 
die Aussagen der Täter und weniger Überlebender hinterließen in der Öffentlichkeit keine 
Spuren. 
Auschwitz war ein Weißer Fleck im Gedächtnis der Deutschen und erst der Frankfurter 
Prozess schuf ein Bewusstsein von den Verbrechen, erzeugte ein Wissen von dem 
Massenmord in Auschwitz. 
 
Bis Ende der 1950er Jahre waren in der Bundesrepublik sowohl Politik als auch Justiz der 
Meinung, mit den Verfahren der Alliierten sowie den spärlichen Prozessen vor deutschen 
Gerichten in den ersten Nachkriegsjahren sei die justizielle Aufarbeitung der Vergangenheit 
abgeschlossen. 
Der Ulmer Einsatzkommando-Prozess gegen zehn Angehörige der Sicherheitspolizei und 
des Sicherheitsdienstes Tilsit von April bis August 1958, die an Erschießungen von Juden 
beteiligt gewesen waren, führte jedoch nachdrücklich vor Augen, dass die NS-Verbrechen 
längst nicht aufgeklärt waren, dass in der bundesrepublikanischen Gesellschaft, im 
florierenden Wirtschaftswunderland, noch viele „Mörder unter uns“ waren. 
Ein wichtiger Schritt, das empörende Versagen von Politik und Justiz bei der Ahndung der 
NS-Verbrechen zu beheben, war die Gründung der Zentralen Stelle zur Aufklärung 
nationalsozialistischer Gewaltverbrechen. Die Justizminister und -senatoren der 
Bundesländer richteten im baden-württembergischen Ludwigsburg eine Stelle ein, bei der 
von den Ländern abgeordnete Staatsanwälte und Richter systematische Vorermittlungen 
gegen NS-Verbrecher durchführen und Beweismaterial zusammentragen sollten.  
Kaum hatte Ludwigsburg zu arbeiten begonnen, rückte Auschwitz in den Fokus. In Stuttgart 
war bereits seit Anfang März 1958 ein Verfahren gegen den Auschwitz-Täter Wilhelm Boger 
(1906–1977) anhängig. Auch Ludwigsburg wurde tätig und ermittelte gegen Angehörige der 
Auschwitzer Lager-Gestapo sowie gegen SS-Männer, die Häftlinge angeblich „auf der 
Flucht“ erschossen hatten. Weiter wurde gegen SS-Ärzte des Lagers ermittelt. Die 
Ludwigsburger Vorermittlungen liefen auf einige Sammelverfahren gegen Auschwitz-Täter 
hinaus. Vereinbart war, dass die Zentrale Stelle ihre Verfahren, nachdem Tatverdächtige 
gefunden und hinreichende Beweismittel zusammengetragen waren, an zuständige 
Staatsanwaltschaften abgibt. Die notwendige Abgabe von Verfahren an oftmals 
unvorbereitete, gelegentlich auch ahndungsunwillige Anklagebehörden war jedoch ein 
Risiko. Nicht wenige Strafverfolgungsbehörden hatten keine sachkundigen Staatsanwälte, 
NS-Verfahren waren zudem wenig populär und voraussichtlich langwierig und 
kostenintensiv. Die Bereitschaft der Staatsanwaltschaften, von Ludwigsburg Verfahren zu 
übernehmen und zur Anklage zu bringen, war gering. 
 
Im Falle Auschwitz wendete sich das Blatt durch den hessischen Generalstaatsanwalt Fritz 
Bauer  (1903–1968). Bauer, seit 1956 oberster Ankläger in Hessen, hatte sich neben der 
Reform des Straf- und des Strafvollzugsrechts die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit auf 
seine Fahnen geschrieben. Von Prozessen gegen NS-Verbrecher versprach er sich 
politische Aufklärung. Lehren und Lektionen sollten die Strafverfahren den Deutschen 
erteilen, historischen und politischen Unterricht leisten. Der Humanist und Patriot Bauer 
erhoffte sich in seinem Glauben an die Erziehbarkeit des Menschen von den Prozessen 
gegen NS-Täter, dass die Deutschen, konfrontiert mit den schrecklichen, unfassbaren 
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Untaten, „Gerichtstag über sich selbst“ halten. Sinn und Zweck der Prozesse sah er in der zu 
vermittelnden Einsicht, dass verbrecherische Befehle einer Staatsführung zu verweigern, die 
Menschenrechte als oberstes Gebot allen Handelns zu wahren seien. 
 
Anfang 1959 erhielt Bauer von dem Journalisten Thomas Gnielka  (1928–1965) Auschwitz-
Dokumente. Gnielka hatte sie bei einem in Frankfurt am Main wohnenden Holocaust-
Überlebenden entdeckt. Die Dokumente boten Bauer eine Handhabe, in Sachen Auschwitz 
aktiv zu werden. Bauer tat einen überaus ungewöhnlichen Schritt: Statt nur die Beweismittel 
der neu eingerichteten Zentralen Stelle zur Verfügung zu stellen und Ludwigsburg weiter 
vorermitteln zu lassen, führte Bauer einen Beschluss des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe 
herbei, durch den das Landgericht Frankfurt am Main für die Untersuchung und 
Entscheidung in der Strafsache gegen Auschwitz-Täter für zuständig erklärt wurde. 
Mit der von Karlsruhe bestimmten Zuständigkeit des Frankfurter Landgerichts ging einher, 
dass die landgerichtliche Staatsanwaltschaft, die dem Generalstaatsanwalt nachgeordnet 
war und unter seiner Fach- und Dienstaufsicht stand, die Ermittlungen zu führen hatte. Durch 
seine Vorgehensweise bezweckte Bauer dreierlei. Er führte die Abgabe des Stuttgarter 
Verfahrens nach Frankfurt herbei, und er verhinderte die Abgabe der Ludwigsburger 
Vorermittlungsverfahren an womöglich ahndungsunwillige Staatsanwaltschaften. Weiter 
konzentrierte er die Ermittlungen gegen alle verdächtigen Auschwitz-Täter bei einer 
Staatsanwaltschaft, sodass erstmals ein umfassendes Komplexverfahren gegen viele 
Angeklagte durchgeführt werden konnte. 
 
Fritz Bauer traute sich und den jungen Staatsanwälten, die er persönlich mit der 
Sachbearbeitung beauftragte, nicht wenig zu. Das Verbrechensgeschehen in Auschwitz war 
weitgehend unbekannt. Literatur über das Lager gab es so gut wie keine. Der Tatort lag 
hinter dem Eisernen Vorhang, die vom Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau geleistete 
Forschung zur Geschichte des Lagers hatte kaum Eingang in die bundesdeutsche 
Gesellschaft gefunden. In Zeiten des Kalten Krieges ignorierten Politik, Wissenschaft und 
Öffentlichkeit, was im kommunistischen Osten an Geschichtsforschung zu den NS-
Verbrechen vorgelegt wurde. 
Der Leiter der Frankfurter Staatsanwaltschaft, Oberstaatsanwalt Heinz Wolf  (1908–1984), 
war über Bauers Vorgehensweise wenig erfreut. Er lehnte es vehement ab, Bauers Absicht 
zuzustimmen und die in Stuttgart und Ludwigsburg anhängigen Verfahren nach Frankfurt am 
Main zu nehmen. Überdies war er der Auffassung, das eingeleitete Frankfurter Verfahren sei 
nach Stuttgart abzugeben und die Zusammenfassung aller Auschwitz-Verfahren dort 
anzustreben. Alle Versuche von Oberstaatsanwalt Wolf, kein Auschwitz-Verfahren durch 
seine Staatsanwaltschaft führen zu lassen, scheiterten an Bauers politischem Willen. Von 
seinem Weisungsrecht Gebrauch machend, setzte er sich gegen die widerstrebende 
Behörde durch. Auschwitz sollte in Frankfurt am Main, von der ihm nachgeordneten 
Staatsanwaltschaft, jedoch unter seiner engagierten Fach- und Dienstaufsicht, aufgeklärt 
werden. 
 
Als Bauer den jungen Staatsanwälten Joachim Kügler  (1926–2012) und Georg Friedrich 
Vogel  (1926–2007) – die realen Vorbilder für Staatsanwalt Johann Radmann in IM 
LABYRINTH DES SCHWEIGENS – Mitte 1959 die Auschwitz-Ermittlungen übertrug, 
standen die beiden nahezu völlig mit leeren Händen da. Die spärlichen Akten aus Stuttgart 
und Ludwigsburg und die angeforderten Akten von wenigen Einzelverfahren anderer 
Behörden gegen Auschwitz-Täter waren zunächst die sehr magere Grundlage. Die Ermittler 
werteten alliierte „Kriegsverbrecherlisten“ aus und nahmen, ungeachtet der Bedenken, die in 
Bonn und anderswo artikuliert wurden, Kontakt nach Polen auf. Bauer, gestützt durch die 
hessische Landesregierung, hielt den Staatsanwälten den Rücken frei, sodass sie bereits 
Mitte 1960 nach Polen reisen konnten. In Warschau und Oświęcim, im Archiv der 
Gedenkstätte, werteten sie Dokumente aus. 
Von Beginn an war für die Staatsanwälte die Unterstützung durch den Generalsekretär des 
Internationalen Auschwitz-Komitees, Hermann Langbein  (1912–1995), von großer 
Wichtigkeit. Die Organisation von Auschwitz-Überlebenden vermittelte der 
Strafverfolgungsbehörde erste Kontakte zu ehemaligen Auschwitz-Häftlingen in Polen und in 
der Tschechoslowakei. Überlebende konnten dank Langbeins Hilfe gefunden und von der 
Notwenigkeit überzeugt werden, ins Land der Mörder zu reisen und sich von den 
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Staatsanwälten vernehmen zu lassen. Langbein nahm weltweit Verbindung zu Überlebenden 
auf und konnte sie dazu bewegen, als „Beweismittel“ für die Ermittlungen zu dienen, sich den 
belastenden Vernehmungen zu ihrer Leidenszeit in Auschwitz auszusetzen. 
Für Langbein und die Auschwitz-Überlebenden war es wichtig, in dem hessischen 
Generalstaatsanwalt einen Menschen zu wissen, der selbst NS-Verfolgter gewesen war, KZ-
Haft und Exil erlitten hatte. Ihm und seinen jungen, unbelasteten Staatsanwälten, die eine 
neue Generation und somit ein neues Deutschland repräsentierten, schenkten sie Vertrauen. 
 
Die Ermittlungsarbeit war für die Staatsanwälte eine große psychische Belastung. Sie 
wurden einerseits mit Beschuldigten konfrontiert, die jegliche Schuld leugneten, 
Mitverantwortung an den Verbrechen bestritten. Sie hatten außerdem Tag für Tag 
Überlebenden bei Vernehmungen gegenüber zu sitzen, die sie mit gezielten Fragen zu 
einzelnen Tatvorwürfen unvermeidlich bedrängten und beschwerten. Zwei Jahre lang 
ermittelten sie und vernahmen Hunderte von Zeugen. Unter den Zeugen waren nicht nur 
Auschwitz-Überlebende sondern auch vormalige SS-Angehörige von Auschwitz, die Teil der 
Vernichtungsmaschinerie gewesen waren, die aber nicht belangt werden konnten, weil 
gegen sie keine konkreten Beschuldigungen vorlagen. 
Die Ermittlungen waren auch deshalb schwierig, weil auf die Polizei, wie Staatsanwalt Kügler 
es in einem Interview sagte, „kein Verlass“ war. Die Ermittler hatten die Sorge, dass 
Verdächtige gewarnt und ihnen womöglich Gelegenheit zur Flucht gegeben würde. 
Nicht nur hatten die beiden Staatsanwälte einen Großteil der Vernehmungen zu führen, sie 
hatten darüber hinaus die nationalsozialistische Verfolgungs- und Vernichtungspolitik 
darzustellen und das Verbrechensgeschehen in Auschwitz zu rekonstruieren.  
 
Mitte 1961 lagen wesentliche Ermittlungsergebnisse vor und die Staatsanwaltschaft stellte 
den nach der Strafprozessordnung erforderlichen Antrag auf Eröffnung der gerichtlichen 
Voruntersuchung. Der vom Frankfurter Landgericht benannte Untersuchungsrichter Heinz 
Düx  (*1924) erhielt von der Staatsanwaltschaft 52 Aktenbände mit unzähligen 
Vernehmungsprotokollen. Im Oktober 1962 schloss Düx die Voruntersuchung und die 
mittlerweile drei Staatsanwälte, hinzugekommen war im Herbst 1962 Gerichtsassessor 
Gerhard Wiese  (*1928), machten sich an die Abfassung der Schwurgerichtsanklage. Sie lag 
im April 1963 dem Landgericht vor und nach Prüfung eröffnete die zuständige Kammer im 
Oktober 1963 das Hauptverfahren. Wenige Tage vor Weihnachten 1963 begann sodann die 
Hauptverhandlung. Über einen ausreichend großen Gerichtssaal verfügte die Frankfurter 
Justiz nicht, sodass der Plenarsaal des Rathauses, in dem die Stadtverordneten gewöhnlich 
tagten, als vorübergehende Notlösung benötigt wurde. 
Im Verlauf der 183 Verhandlungstage, über lange 20 Monate hin, hörte das Gericht 
Gutachter, vernahm 360 Zeugen und verlas unzählige Urkunden (Dokumente). Das Urteil, 
das am 19. und 20. August 1965 gefällt wurde, hinterließ bei Fritz Bauer, den Staatsanwälten 
sowie den Überlebenden einen zwiespältigen Eindruck. 
Die Angeklagten Wilhelm Boger, Oswald Kaduk, Josef Klehr, Franz Hofmann, Stefan 
Baretzki und Emil Bednarek (Funktionshäftling), die eigenmächtig, auf eigene Initiative, das 
heißt: befehlslos, getötet hatten, wurden wegen Mordes bzw. gemeinschaftlichen Mordes zu 
lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Der Angeklagte Hans Stark, zur Tatzeit noch 
minderjährig, wegen gemeinschaftlichen Mordes zu 10 Jahren Jugendstrafe (Höchststrafe). 
Was die auf Befehl verübten Verbrechen anlangt, qualifizierte das Gericht nur drei 
Angeklagte als Mittäter. Nur in den Fällen Oswald Kaduk, Franz Hofmann und Hans Stark, 
waren die Frankfurter Richter der Auffassungen, sie hätten sich die befohlenen Taten zu 
eigen gemacht, hätten mit Täterwillen gehandelt. In allen anderen Fällen von befohlener 
Mitwirkung an den Massenverbrechen erkannte das Gericht auf gemeinschaftliche Beihilfe. 
Selbst die Adjutanten der Kommandanten, Robert Mulka und Karl Höcker, die im Zentrum 
der Vernichtungsmaschinerie tätig gewesen waren, qualifizierte das Gericht als Gehilfen. 
Zeitige Freiheitsstrafen waren die Folge. 
Gegen das Urteil legten Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung Revision ein. Der 
Frankfurter Richterspruch hatte jedoch bis auf den Fall des SS-Arztes Franz Lucas Bestand. 
Lucas wurde in der Neuverhandlung vom Frankfurter Landgericht im Oktober 1970 
freigesprochen. 
Bis auf die zu lebenslangem Zuchthaus verurteilten sechs Angeklagten waren im Herbst 
1970 alle Angeklagten bereits auf freien Fuß. Sie waren unter Anrechnung der erlittenen 
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Untersuchungshaft nach Verbüßung von zwei Drittel der verhängten Strafe vorzeitig 
entlassen worden oder hatten, wie zum Beispiel Robert Mulka, Haftverschonung erhalten. 
 
Doch der Auschwitz-Prozess war auch ein mediales Ereignis. In- und ausländische 
Zeitungen berichteten kontinuierlich über das Verfahren. Radio- und Fernsehberichte 
erreichten ein interessiertes Publikum. 20.000 Zuschauer kamen in den Gerichtssaal und 
verfolgten die Verhandlung. Auf nicht wenige hatte der Prozess eine nachhaltige Wirkung. 
Durch den Frankfurter Prozess stand Auschwitz fortan emblematisch für das deutsche 
Menschheitsverbrechen. Die Phase des Beschweigens der NS-Vergangenheit fand ihr Ende. 
Der Prozess markierte einen Wendepunkt im Umgang der Deutschen mit ihrer jüngsten 
Geschichte, nicht länger blieb Auschwitz ein Weißer Fleck im historischen Gedächtnis. Die 
Stimme der Opfer war im Gerichtssaal unüberhörbar zu vernehmen gewesen. Das 
Menschheitsverbrechen hatte in den Überlebenden ein Gesicht bekommen, Gestalt 
angenommen. Das bequeme Verdrängen und Vergessen war nicht mehr möglich. 
 
Für die Staatsanwälte, die über lange sechs Jahre mit den Auschwitz-Verbrechen 
konfrontiert waren, hatte das Verfahren recht unterschiedliche Folgen. Joachim Kügler 
schied aus dem Justizdienst aus und wurde ein erfolgreicher Anwalt. Georg Friedrich Vogel 
ging an seine Heimatbehörde in Darmstadt zurück und bearbeitete dort weiterhin NS-
Verfahren. Gerhard Wiese war noch für einige Jahre mit den sogenannten „altpolitischen 
Fällen“ betraut und wurde sodann durch Beförderung in eine andere Abteilung versetzt. Der 
Karriere diente die aufopferungsvolle Arbeit der Staatsanwälte nicht sonderlich. Öffentliche 
Anerkennung fanden sie kaum. Die Versehrung, die die justizielle Aufarbeitung der NS-
Verbrechen bei den Juristen hinterlassen hatte, interessierte niemanden. 
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FRITZ BAUER 
 

 
 
Sein Urgroßvater Leopold Hirsch war 400 
Jahre nach der Vertreibung aller Juden der 
erste und für lange Zeit einzige, der dort 
einen Neuanfang versuchte. Vom 
missionarischen Geist dieses Vorkämpfers 
jüdischer Emanzipation war auch Fritz 
Bauer beseelt. Der Bürgerssohn wandelte 
sich früh zum sozialreformerischen 
idealisten. Er ging in den Justizdienst der 
Weimarer Republik, wurde vom NS-Terror 
aus dem Amt vertrieben und ins KZ 
geworfen, floh 1936 nach Dänemark und 
dann im Herbst 1943 ins neutrale 
Schweden. Dort dachte er in der Exil-SPD, 
im Kreis von Willy Brandt, über 
Deutschlands Zukunft nach. 1944 
publizierte Fritz Bauer ein Buch mit der 
völkerrechtlichen Forderung „Die 
Kriegsverbrecher vor Gericht“. Bauer hoffe 
vergebens, die Deutschen selbst würden 
die Sache der Gerechtigkeit in die Hand 
nehmen: „Ein ehrliches deutsches 
,J’accuse’ würde das ,eigene Nest nicht 
beschmutzen’… Es wäre ganz im 
Gegenteil das Bekenntnis zu einer neuen 
deutschen Welt.“ 

 
Fritz Bauer, 1949 ganz bewusst nicht in die Politik, sondern in die deutsche Justiz 
zurückgekehrt, wurde zum drängenden Förderer einer humanen Strafrechts- und 
Strafvollzugsreform und einer Verantwortung des Rechtswesens für die Demokratie. 
Zugleich erlebte er nach dem Ende der alliierten „Entnazifizierung“ empört, wie schnell die 
strafrechtliche Ahndung der deutschen Untaten erlahmte. Der Staatsanwalt Bauer wurde nun 
zum einsamen, hartnäckigen Kämpfer für ein moralisch besseres Deutschland. Bauers 
Forderung folgend stellte 1952 erstmals ein deutsches Gericht fest, dass das NS-System ein 
„Unrechtsstaat“ gewesen sei. Bauers wichtigste, das deutsche Bewußtsein für immer 
verändernde Tat war aber der Frankfurter Auschwitz-Prozeß von Dezember 1963 bis August 
1965. Mit ihm wurden die monströsen Verbrechen aus dem verschleiernden Erinnern einer 
„Gesamtkatastrophe Weltkrieg“ gelöst. Bauer war es auch, der Israel bei der Suche nach 
Adolf Eichmann den entscheidenden Hinweis gab. Wenn Deutschland in der offenen 
Auseinandersetzung mit seiner verbrecherischen Vergangenheit heute vorbildlich ist, dann 
verdankt es dies vor allem Bauers – damals wenig geliebtem – Voranschreiten. 1968 ist der 
idealistische Jurist gestorben, erschöpft von der Riesenanstrengung, ein ganzes Volk zum 
Erinnern zu zwingen.  
 
 
 
 
 
 

Text: Christoph Stölzl 
Foto: Stefan Moses 

Mit freundlicher Genehmigung aus dem Buch  
„Deutschlands Emigranten“ von Stefan Moses,  

erschienen bei NIMBUS. Kunst und Bücher  
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INTERVIEW MIT ALEXANDER FEHLING 
 
Wie war Ihre Reaktion, nachdem Sie das Drehbuch gel esen hatten? 
Ich war begeistert. Das Drehbuch hatte eine außergewöhnlich gute Struktur, sehr nah an den 
Figuren. Es behandelt zwar ein geschichtliches Thema, aber es hangelt sich nicht bloß an 
trockenen Fakten und Informationen entlang, sondern erzählt die Geschichte durch  
zwischenmenschliche Beziehungen. Jede Figur hat ihre eigene Perspektive und Haltung zu 
den Geschehnissen. Ich finde so kommt man komplexen  Zusammenhängen im Film am 
Nächsten. 
 
Wie würden Sie Ihre Filmfigur beschreiben? 
Johann Radmann ist ein ehrgeiziger junger Mann, mit dem innigen Wunsch nach Wahrheit 
und  dem  Drang, Verantwortung zu übernehmen -  angetrieben von großem Idealismus. Als 
er anfängt, sich mit der Anzeige gegen einen ehemaligen Auschwitz-Aufseher zu 
beschäftigen, stößt er auf verschlossene Türen und gerät ziemlich schnell in ein Geflecht aus 
Verleugnungen und Verdrängung. Je mehr er sich damit auseinandersetzt, je mehr ihn die 
Tragweite dieses Falls übermannt, desto mehr stößt er auch an die Grenzen seiner eigenen 
Vorstellungen von Gut und Böse, von richtig und falsch, schuldig und unschuldig. 
 
Er geht anfangs ziemlich naiv an die Sache heran. 
Ja, zu Beginn der Geschichte weiß er auch kaum etwas über Auschwitz. Er arbeitet sich 
Stück für Stück da rein und beginnt erst langsam zu begreifen, welchem  Ausmaß, er da 
gegenübersteht.  Dann fängt er an, Zeugen zu suchen; er gerät an mehr Fälle, immer mehr 
Schicksale, spricht mit immer mehr Menschen – und diese Erlebnisse treiben ihn dazu an, 
sich ausschließlich mit diesem Thema zu beschäftigen und sich richtig darin zu verbeißen. 
 
Und wie haben Sie sich in das Thema verbissen? 
Ich habe angefangen zu lesen – zunächst einmal Bücher darüber, in welcher Situation die 
Menschen in Deutschland damals gelebt haben. Ich habe auch ein paar Filme geguckt, die 
in den 50er Jahren spielen und etwas den Zeitgeist widerspiegeln. Dann habe ich mich mit 
der Biografie von Fritz Bauer auseinandergesetzt, der ja eine tragende Rolle in den 
Auschwitz-Prozessen gespielt hat. Ich hatte auch die Möglichkeit, mit dem Fritz Bauer Institut 
zusammenzuarbeiten: Ich habe dort viel Hilfe von einem Historiker bekommen, der mich 
durch die Archive geführt hat und dem ich viele Fragen stellen durfte. Und just zu der Zeit hat 
das Fritz Bauer Institut rund 430 Stunden Original-Tonmaterial von dem Prozess ins Internet 
gestellt. Seitdem kann man sich online alle möglichen Zeugenaussagen anhören, Plädoyers 
der Staatsanwälte, verbale Kämpfe im Gerichtssaal... Bücher lesen ist eine Sache – aber 
tatsächlich die Stimmen dieser Menschen zu hören, das gibt einem irrationale Eindrücke, mit 
denen man sich anfüllen kann. 
 
Konnten Sie auch noch mit Zeitzeugen sprechen? 
Ja, ich hatte die Chance, Gerhard Wiese zu treffen, einen ehemaligen Staatsanwalt, der zum 
Kern der Ermittler im Auschwitz-Prozess gehörte. Das war natürlich hochinteressant, sich mit 
ihm zu unterhalten, weil ich ihm auch ganz banale Fragen stellen konnte. Ich bin ja einerseits 
an den Fakten und den politischen Hintergründen interessiert, andererseits aber auch an den 
alltäglichen menschlichen Vorgängen. So konnte ich ihn zum Beispiel fragen: „Was ist das 
für ein Alltag, wenn man sich monatelang mit diesen Dingen beschäftigt? Wird das 
irgendwann zur Normalität?“ Man kann sich ja kaum vorstellen, was es bedeutet, wenn man 
als junger Mensch diesem Thema quasi sein Leben widmet. Ich glaube, was Herr Wiese und 
seine Kollegen geleistet haben, war nicht nur ein Beruf, sondern auch irgendeine Form von 
Berufung. Ich habe großen Respekt davor. Und trotzdem hat er auch deutlich gemacht, dass 
sie einfach zur Arbeit gegangen sind. 
 
Wie schätzen Sie die geschichtliche Bedeutung der A uschwitz-Prozesse ein? 
Der Stellenwert ist natürlich unermesslich. Die Position Deutschlands in der Welt wäre heute 
eine ganz andere, wenn die Welt nicht gesehen hätte, wie die Deutschen zumindest versucht 
haben, sich auf diese Weise selbst einen Spiegel vorzuhalten. Vor allem aber würde unser 
eigenes Land heute völlig anders aussehen, wenn es diese Prozesse nicht gegeben hätte. 
Dass wir heute so viel über Auschwitz wissen, dass für uns Auschwitz der Inbegriff des 
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Holocaust ist, und dass jeder mit diesem Begriff ganz konkrete Gräueltaten und Bilder  
verbindet – all das verdanken wir Männern wie Fritz Bauer und Gerhard Wiese, die dafür 
gekämpft haben, dass darüber nicht der Mantel des Schweigens gelegt wurde. Das musste 
ich mir auch am Set immer wieder klarmachen. 
 
Inwiefern? 
 Wenn im Film das Wort „Auschwitz“ auftaucht, ist es mir manchmal schwergefallen, zu 
begreifen, dass dieses Wort Ende der 50er Jahre noch eine ganz andere Bedeutung hatte – 
und dass man damals mit diesem Begriff noch nicht dieselben Bilder verbunden hat wie wir 
heute. Es passiert schnell, dass man die Bedeutung eines solchen Wortes mitspielt. 
  
Wie gut waren Sie vor Drehbeginn mit der Geschichte  der Auschwitz-Prozesse 
vertraut? 
Überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Mich hat es selber schockiert, dass man zwar die 
Nürnberger Prozesse kennt, aber über die Frankfurter Prozesse so gut wie gar nichts weiß, 
obwohl die für unser Land mindestens genauso bedeutend waren. Ich habe dann im Zuge 
meiner Vorbereitung auch noch mal mit meinen Großeltern über die Zeit geredet – und dabei 
wieder gemerkt, wie wichtig das ist und wie viel es da noch zu fragen gibt. Und wie sehr die 
das auch wollen. Aber man hat ja auch nicht immer die Zeit und, wenn man ehrlich ist, auch 
nicht immer die Kraft… Insofern ist es natürlich schön, wenn man durch die Arbeit so einen 
Impuls kriegt. 
 
Wie war die Zusammenarbeit mit Drehbuchautor und Re gisseur Giulio Ricciarelli? 
Beglückend und aufreibend. Er ist jemand, der sehr genau hinschaut. Er hat ein 
unglaubliches Gespür für Rhythmus und Musikalität – eine gute Mischung aus Analyse und 
Bauchgefühl. Und er hat uns immer das Gefühl gegeben, ausprobieren zu dürfen. Wir haben 
zusammen gesucht und auch gerungen. Ich mag das. Gerade bei einem so komplexen 
Thema, bei dem alles auf verschiedenen Ebenen abläuft, finde ich das unglaublich wichtig: 
Da gibt es ja viele Szenen, die man nicht so einfach wegspielen kann. Natürlich arbeitet man 
beim Film immer unter enormem Zeitdruck, aber hier haben wirklich alle Beteiligten an einem 
Strang gezogen – wir haben immer so lange probiert, bis wir dachten: Jetzt! 
 
Wie war es, in den entsprechenden Outfits in einem „Wirtschaftswunder-Ambiente“ zu 
agieren, inmitten von Petticoats und Motorrollern? 
Ein Kostüm macht immer was mit dir – ähnlich wie das Drehen an Originalschauplätzen: 
Wenn du im Frankfurter Römer stehst und weißt, dass das der Saal ist, in dem damals der 
erste Auschwitz-Prozess stattgefunden hat. In diesem Fall hatte ich am Set drei Dinge, die 
mich tagtäglich begleitet haben: meinen Anzug, meine Aktentasche und mein Mofa. Diese 
Dinge helfen einem, sich in etwas Fremdem zu Hause zu fühlen. Auch die Körperlichkeit war 
eine andere, vor Allem bei Männern: geschlossener, aufrechter und auch steifer. Die 
Kleidung ist ein Ausdruck dafür und immens wichtig. 
 
Glauben Sie, dass der Film die Zuschauer zu solchen  generationsübergreifenden 
Gesprächen anregen kann? 
Ich hoffe es! Und ich würde mir wünschen, dass möglichst viele Leute den Film sehen. Diese 
Zeit ist im deutschen Film ein geradezu blinder Fleck. Es gibt ja bereits Filme über Hitler im 
Bunker oder die 68er – und ich finde, das Spannende an unserem Film ist, dass er sich an 
die wesentlichen Fakten hält, aber eben auch anhand eines persönlichen Dilemmas eine 
packende Geschichte erzählt: Man erfährt viel, doch man erlebt auch eine ganze Menge! 
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INTERVIEW MIT GERT VOSS 
 
Was hat Sie an diesem Projekt gereizt? 
Vor allem das Thema. Es ist ja noch nie ein Spielfilm über die Auschwitz-Prozesse gedreht 
worden. Ein Film, der zeigt, dass die Deutschen sich damals geweigert haben, sich mit ihrer 
grauenhaften und verbrecherischen Nazi-Vergangenheit auseinanderzusetzen. Dass sie 
nichts damit zu tun haben wollten. Und dass es da jemanden gab namens Fritz Bauer, der 
ihnen sagen musste: „Ihr müsst das aufarbeiten. Ihr habt da was zu tun.“ 
 
Sie selbst wurden 1941 in Shanghai geboren und kame n erst 1947 nach Deutschland. 
Wann haben Sie zum ersten Mal von Auschwitz erfahre n? 
Mit ungefähr dreizehn Jahren: Da sah ich eines Abends zusammen mit meinen Eltern einen 
Dokumentarfilm von Alain Resnais mit dem Titel „Nacht und Nebel“. Und ich saß fassungslos 
davor, als ich sah, wie die vielen, vielen Toten mit Schubkarren in Gräber geschmissen 
wurden. Ich konnte es gar nicht glauben, dass diese Bilder echt sein sollten, und habe dann 
meine Eltern gefragt: „Wann ist das passiert?“ Meine Eltern haben mir gesagt, sie hätten 
auch nichts davon gewusst. Und das hat mich ungemein erschüttert. 
 
War Ihnen vor der Lektüre des Drehbuchs der Name Fr itz Bauer ein Begriff? 
Nein, ich muss ehrlich bekennen, dass ich nichts über diesen Mann wusste. Natürlich habe 
ich mich dann mit ihm beschäftigt – und seitdem bin ich ungemein beeindruckt von seiner 
Courage, seiner Humanität, seiner Ausdauer… Bis zum Schluss hat er gekämpft – er war 
wirklich wie eine Fackel, die an beiden Seiten brannte, und er ist ja auch relativ früh 
gestorben. Ein Mensch, der sich in einer ganz, ganz großen Einsamkeit befand und sich in 
dieser Sache völlig verausgabt hat. 
 
Das NS-Regime hatte ihn aus dem Richteramt gejagt u nd ins KZ gesteckt. Man könnte 
also vermuten, er wäre von Rachegedanken angetriebe n worden. 
Und das hätte man sogar verstehen können. Aber genau das war nicht der Fall – im 
Gegenteil: Das Prinzip „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ war ihm völlig fremd! Das hat mich 
an seinem Charakter so fasziniert: dass er wirklich aus einem pädagogischen Bedürfnis 
heraus gehandelt hat. Er wollte, dass die Deutschen lernen, über ihre Geschichte 
nachzudenken. Dass sie sich anschauen, was sie in diesen fürchterlichen Jahren 
veranstaltet haben. Dass sie vor allem erkennen, dass diese Täter nicht irgendwelche 
Dämonen oder Psychopathen waren, sondern ganz normale Deutsche. Für Fritz Bauer war 
die Juristerei keine bloße Abfolge von Gesetzen – ihm war es wichtig, dass man die 
Menschen versteht. Er wollte niemanden dämonisieren und hat immer dafür plädiert, die 
Würde des Menschen zu wahren. Auch die Würde der Täter! 
 
Trotzdem wurde er von allen Seiten gejagt und angef eindet. Von ihm ist der berühmte 
Satz überliefert: „Wenn ich mein Büro verlasse, bet rete ich feindliches Ausland.“ 
Ja, das kann man sich heute kaum mehr vorstellen, wie gefährlich seine Tätersuche war. 
Aber Fritz Bauer hatte wirklich alle Leute gegen sich. Er legte sich mit einem Deutschland 
an, das absolut nichts mehr mit der Nazi-Zeit zu tun haben wollte. Und viele Ober-Nazis 
waren ja auch längst wieder wunderbar eingebettet in unser staatliches System: Gerade in 
der Politik und in der Justiz gab es eine Menge Nazi-Herrschaften, die sich in ihrem Denken 
überhaupt nicht verändert hatten. Und dann ist das natürlich ein großer Fauxpas, wenn so 
ein junger Staatsanwalt wie Johann Radmann in unserem Film einfach sagt: „Das sind doch 
SS-Leute.“ Damit macht man sich sofort unbeliebt. Nicht nur Fritz Bauer, sondern auch seine 
Mitarbeiter haben sich im höchsten Maße unbeliebt gemacht und gefährdet. Mich fasziniert 
es ungeheuer, mit welcher Intensität der Bauer das alles durchgestanden hat, diese 
ständigen Anfeindungen von allen Seiten, diese Morddrohungen… Ich finde, er war einer der 
mutigsten Männer der deutschen Geschichte. 
 
Wie viel hat er Ihrer Meinung nach bewirkt? 
Nun, wenn man bedenkt, dass im ersten Frankfurter Prozess von den 8000 SS-Tätern in 
Auschwitz nur knapp 20 verurteilt wurden – das ist natürlich gespenstisch. Die anderen 
waren offenbar so gut abgefedert oder hatten so viele Möglichkeiten, sich zu verbergen, 
dass man nicht an sie rankam. Aber Fritz Bauer ging es ja vor allem darum, die Deutschen 
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über die begangenen Verbrechen aufzuklären und dazu zu bringen, sich überhaupt mit 
diesen furchtbaren Dingen auseinandersetzen. Und ihm war es wichtig, dass die ganze Welt 
an diesem Vorgang Anteil nimmt: Die Welt sollte sehen, wie das deutsche Volk sozusagen 
über sich selbst Gericht hält. Diesen Wert kann man im Nachhinein gar nicht hoch genug 
bemessen. 
 
Bundeskanzler Konrad Adenauer wollte damals einen S chlussstrich unter die NS-
Vergangenheit ziehen… 
Ja, ich kann diesen Wunsch durchaus nachvollziehen, dass man meint: „Ich will nichts mehr 
damit zu tun haben.“ Auch heute gibt es ja gerade unter den jungen Leuten viele, die 
abwinken und sagen: „Ich kann diese Bilder nicht mehr sehen. Ich habe keine Lust, darüber 
nachzudenken.“ Menschlich ist das ja nur allzu verständlich. Aber ich halte das für völlig 
falsch. Ich finde, dass man sich mit dieser Zeit immer wieder auseinandersetzen muss. 
 
Und deshalb sollte man sich auch IM LABYRINTH DES S CHWEIGENS ansehen? 
Ach, das klingt ja so, als wäre das so eine langweilige Lehrstunde – und das ist es ja 
überhaupt nicht! Ich würde den Film tatsächlich allen empfehlen, besonders den jungen 
Menschen. Man darf ja nicht vergessen, dass die wenigen noch lebenden Zeitzeugen heute 
zwischen 80 und 100 Jahre alt sind. Das heißt, in zehn Jahren gibt es wahrscheinlich 
niemanden mehr, der aus erster Hand Auskunft geben kann. Und ich finde, was damals 
passiert ist, muss an alle folgenden Generationen weitergegeben werden. Wir müssen uns 
dieser Verantwortung stellen, dass wir nicht nur dem Volk angehören, das Beethoven, 
Goethe, Schiller und Kleist hervorgebracht hat, sondern auch jenem Volk, das fähig war, die 
größte Art von Menschenvernichtungswut auszutoben. 
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BIOGRAFIEN 
 
Alexander Fehling  
als Johann Radmann 
 
ALEXANDER FEHLING wurde 1981 in Berlin geboren und besuchte von 2003 bis 2007 die 
Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Er stand auf den Bühnen des Maxim Gorki 
Theaters Berlin, des Berliner Ensembles, des bat Berlin, des Deutschen Theaters Berlin, der 
Berliner Sophiensäle und des Theaters am Neumarkt, Zürich. 2006 wurde er für die Rolle 
des Prinzen in Robert Walsers „Schneewittchen“ mit dem O.E.-Hasse-Preis der Akademie 
der Künste ausgezeichnet. Sein Kinodebüt gab Fehling 2007 in der Rolle des Sven in Robert 
Thalheims viel beachtetem Am Ende kommen Touristen, für die er mit dem Förderpreis 
Deutscher Film ausgezeichnet wurde. 2008 wirkte er in Hans-Christian Schmids 
Kriegsverbrecher-Drama Sturm und in Frieder Wittichs Studentenkomödie 13 Semester mit, 
internationale Beachtung fand seine Rolle in Quentin Tarantinos Kinohit Inglourious 
Basterds. Es folgte  die Titelrolle in Goethe! (2009, Regie: Philipp Stölzl), die ihm den 
Metropolis-Preis als Bester Schauspieler, eine Nominierung für den Deutschen Filmpreis und 
einen Jupiter Award einbrachte. 2011 wurde Fehling während der Berlinale als deutscher 
„Shooting Star“ geehrt. Im selben Jahr lief dort im Wettbewerb Wer wenn nicht wir von 
Andres Veiel, in dem Fehling die Rolle des Andreas Baader übernahm. 2012 spielte Fehling 
an der Seite von Ronald Zehrfeld und August Diehl in dem DDR-Drama Wir wollten aufs 
Meer, Ende 2013 kam er an der Seite und unter der Regie von Michael Bully Herbig mit 
Buddy in die Kinos.  
 
Filmographie (Auswahl)     Regie 
 
2014 IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS  Giulio Ricciarelli 
2013  BUDDY      Michael Bully Herbig 
2012 WIR WOLLTEN AUFS MEER   Toke C. Hebbeln 
2011 DER FLUSS WAR EINST EIN MENSCH  Jan Zabeil 
2010 WER WENN NICHT WIR    Andres Veiel  
2009 GOETHE!      Philipp Stölzl 
2008  INGLOURIOUS BASTERDS    Quentin Tarantino 
2008  STURM       Hans-Christian Schmid 
2008  13 SEMESTER     Frieder Wittich 
2008  BUDDENBROOKS      Heinrich Breloer 
2007  AM ENDE KOMMEN TOURISTEN    Robert Thalheim  
 
 
Gert Voss  
als Fritz Bauer  
 

„Gert Voss war ein Zauberer, ein wirklich großer Schauspieler. 
Mit ihm arbeiten zu dürfen, zu sehen wie er diese Rolle ausfüllt  

und dem überlebensgroßen Fritz Bauer seine Tiefe, Weisheit und Präsenz  
gibt, das war für mich und das ganze Team ein großes Geschenk.  

Ein Geschenk, für das wir dankbar sind. Diese Erfahrung wird uns immer bleiben.“ 
Giulio Ricciarelli 

 
GERT VOSS wurde 1941 in Shanghai geboren, wo er bis 1948 lebte. Seine weitere Kindheit 
und Jugend verbrachte er in Hamburg, Köln, Heidenheim an der Brenz sowie am Bodensee. 
Er studierte Germanistik und Anglistik und nahm privaten Schauspielunterricht bei Ellen 
Mahlke, auf den erste Theaterengagements folgten, u.a. in Konstanz. Dort wurde Voss von 
Hans-Peter Doll entdeckt und von ihm nach Braunschweig und Stuttgart engagiert. Mit Claus 
Peymann ging er nach Bochum und wurde mit seiner Rolle des Hermann in der 
„Hermannsschlacht" zum Berliner Theatertreffen 1983 eingeladen - wie im Lauf der Jahre mit 
insgesamt zwanzig Inszenierungen, sieben Mal wurde er zum Schauspieler des Jahres 
gewählt. Wiederum mit Peymann wechselte er 1986 nach Wien ans Burgtheater, wurde hier 
u.a. als „Richard III." gefeiert, als Shylock, als Lear und in Thomas Bernhards Stück „Ritter, 
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Dene, Voss". Gert Voss arbeitete u.a. mit Peter Zadek, George Tabori, Luc Bondy, Andrea 
Breth, Thomas Langhoff und Thomas Ostermeier, spielte u.a. am Berliner Ensemble und an 
der Schaubühne Berlin. Von seinen Gastauftritten ist die Titelrolle im „Jedermann" bei den 
Festspielen in Salzburg hervorzuheben, die er vier Sommer (1995-1998) lang spielte. Gert 
Voss wurde mehrfach für sein Schaffen ausgezeichnet, er erhielt den Gertrud-Eysoldt-Ring, 
die Kainz-Medaille, 1989 das Bundesverdienstkreuz und 1992 den Fritz-Kortner-Preis. Er 
wurde von der Times zum besten Schauspieler Europas gekürt und bekam 1997 den Preis 
des Internationalen Theaterinstituts (ITI) sowie 2000 den Nestroy-Preis. 2012 ehrte ihn die 
Konrad Adenauer Stiftung mit einer Hommage als bedeutendsten Schauspieler unserer Zeit. 
Im Kino und im Fernsehen ist Gert Voss immer wieder in sehr ausgewählten Rollen zu 
sehen, so u.a. in Axel Cortis und Gernot Rolls TV-Mehrteiler Radetzkymarsch (1994), im 
Historien-Zweiteiler Balzac - Ein Leben voller Leidenschaft (1999) und auf der Leinwand in 
Sebastian Schippers Mitte Ende August (2008) oder zuletzt in Helmut Dietls Zettl (2012). 
Gert Voss ist am 13. Juli 2014 nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. 
 
Filmographie (Auswahl)     Regie 
 
2014 IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS  Giulio Ricciarelli 
2012  ZETTL       Helmut Dietl 
2008 MITTE ENDE AUGUST    Sebastian Schipper 
1999 Balzac – Ein Leben voller Leidenschaft (TV) Josée Dayan 
1996 Dr. Knock (TV)     Dominik Graf 
1994 Radetzkymarsch (TV)    Axel Corti, Gernot Roll 
1990 Der Kaufmann von Venedig (TV)   Peter Zadek, George Moose 
 
 
André Szymanski  
als Thomas Gnielka  
 
Der 1974 geborene Chemnitzer ANDRÉ SZYMANSKI ist Absolvent der Berliner Hochschule 
für Schauspielkunst Ernst Busch. Nach dem Studium spielte er am Deutschen Theater, 
wechselte 1999 zur Schaubühne am Lehniner Platz und ist seit der Spielzeit 2009/2010 
festes Ensemblemitglied des Thalia Theaters in Hamburg. Er spielte u.a. in Inszenierungen 
von Thomas Ostermeier, Sascha Waltz, Christina Paulhofer, Falk Richter, Luk Perceval und 
Antú Romero Nunes. 2011 wurde André Szymanski mit dem renommierten Ulrich-
Wildgruber-Preis geehrt. Neben seiner Arbeit auf der Bühne spielte Szymanski in 
Fernsehproduktionen wie Die Frau aus dem Meer (2008), Wie Matrosen (2010), und im viel 
gelobten Gestern waren wir Fremde (2012). Im Kino sah man ihn in Wolfsburg (2003) und in 
Im Schatten (2009).  
 
Filmographie (Auswahl)     Regie 
 
2014 IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS  Giulio Ricciarelli 
2013 AM ENDE IST MAN TOT    Daniel Lommatzsch 
 Zeugin der Toten (TV)    Thomas Berger 
2012 Gestern waren wir Fremde (TV)   Matthias Tiefenbacher 
2009  IM SCHATTEN     Thomas Arslan 
2010 Wie Matrosen (TV)     Jesper Petzke 
2008  Die Frau aus dem Meer (TV)    Niki Stein 
2003  WOLFSBURG     Christian Petzold 
 
 
Friederike Becht  
als Marlene Wondrak 
 
FRIEDERIKE BECHT wurde 1986 in Bad-Bergzabern geboren und studierte von 2004 bis 
2008 Schauspiel an der Universität der Künste in Berlin. Sie spielte am Berliner Ensemble, 
am Stadttheater Freiburg, am Züricher Schauspielhaus und am Ernst Deutsch Theater 
Hamburg. 2009/2010 war sie am Schauspiel Essen engagiert, seit der Spielzeit 2010/2011 
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ist sie festes Ensemblemitglied des Schauspielhauses Bochum. 
Neben ihrer umfangreichen Theaterarbeit u.a. mit namhaften Regisseuren wie Katharina 
Thalbach, Anselm Weber, Tina Engel und Peter Stein wirkte Friederike Becht in Fernseh- 
und Kinofilmen mit, u.a. spielte sie - ihre erste Kinohauptrolle - in Westwind (2011). Des 
Weiteren wirkte sie im 2013 mit dem Deutschen Filmpreis in Silber ausgezeichnetem 
Hannah Arendt (2012) und im Fernsehfilm Der Wagner-Clan. Eine Familiengeschichte mit. 
2014 steht sie u.a. in Becks letzter Sommer und in Nachspielzeit vor der Kamera. 
 
Filmographie (Auswahl)     Regie 
 
2014 IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS  Giulio Ricciarelli 
2013  Der Wagner-Clan. Eine Familiengeschichte (TV) Christiane Balthasar 
2012  HANNAH ARENDT     Margarethe von Trotta 
 Verbrechen (TV)     Hannu Salonen 
2011  WESTWIND       Robert Thalheim 
2010 GOETHE!       Philipp Stölzl  
2009 Marcel Reich-Ranicki: Mein Leben (TV)  Dror Zahavi 
2008 DER VORLESER     Stephen Daldry 
 
 
Johannes Krisch   
als Simon Kirsch 
 
JOHANNES KRISCH, 1966 in Wien geboren, ist seit 1989 Ensemblemitglied des Wiener 
Burgtheaters. Neben seiner Arbeit „an der Burg“ spielte er bei den Salzburger Festspielen 
und am Landestheater Lichtenstein. Er arbeitete u.a. mit Regisseuren wie Claus Peymann, 
Jürgen Flimm, Hans Neuenfels und Leander Haussmann zusammen. Im Fernsehen war 
Johannes Krisch in den vergangenen Jahren u.a. im Tatort, in Bauernopfer (2011) und 
Braunschlag (2012) zu sehen. Im Kino spielte er u.a. in Revanche (2008), Kottan ermittelt: 
Rien ne va plus (2010), Vielleicht in einem anderen Leben - für letztere beiden Filme und Die 
Vaterlosen (2011) wurde er 2011 bei der Grazer Diagonale mit dem Schauspielpreis 
ausgezeichnet - sowie in Finsterworld (2012) und zuletzt Vergiss mein ich (2014). 
 
Filmographie (Auswahl)     Regie 
 
2014 IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS  Giulio Ricciarelli 

VERGISS MEIN ICH      Jan Schomburg 
Nackt unter Wölfen (TV)    Philipp Kadelbach 
Altes Geld (TV)     David Schalko 

2013 Landauer (AT) (TV)     Hans Steinbichler 
 Die Frau mit einem Schuh (TV)   Michael Glawogger 
2013 FINSTERWORLD     Frauke Finsterwalder 
2012 Braunschlag (TV)     David Schalko 
 WHERE I BELONG     Fritz Urschitz 
2011 DIE VATERLOSEN     Marie Kreutzer 
 360 – JEDE BEGEGNUNG HAT FOLGEN  Fernando Meirelles 
2010 KOTTAN ERMITTELT: RIEN NE VA PLUS   Peter Patzak 
 VIELLEICHT IN EINEM ANDEREN LEBEN  Elisabeth Scharang 
2008 REVANCHE      Götz Spielmann 
 
 
Hansi Jochmann 
als Erika Schmitt 
 
Die in Berlin geborene Schauspielerin HANSI JOCHMANN erlernte das Schauspielhandwerk 
an den Staatlichen Schauspielbühnen Berlin unter Hans Lietzau. Als Sechsjährige hatte sie 
ihren ersten Theaterauftritt in „Der fidele Bauer“, 1960 folgte mit Kirmes unter der Regie von 
Wolfgang Staudte ihr Kinodebüt. Sie spielte u.a. an den Staatlichen Schauspielbühnen 
Berlin, an der Volksbühne, am Gripstheater und am Staatstheater Stuttgart. 2012 sah man 
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sie in der Komödie am Kurfürstendamm in dem Zweipersonenstück „Paradiso“ neben 
Christine Ostermeyer. 
Seit 1960 ist Hansi Jochmann als Synchronsprecherin tätig - u.a. kennt man sie als deutsche 
Synchronstimme Jodie Fosters, der sie seit 38 Jahren ihre Stimme leiht -, als Sprecherin 
produzierte sie zudem zahlreiche Hörspiele und Hörbücher. Außerdem ist sie auch oft als 
Kommentarsprecherin im Deutschen Fernsehen zu hören.  
Zu ihren über 200 Fernseharbeiten zählen Einmal Macht und zurück – Engholms Fall (1994), 
Der Havelkaiser (1994-2000), Hamburger Gift (1996), Pfarrer Braun (2002-2011), Der 
Bergdoktor (2008/2009) sowie Soko Stuttgart (2013). Auf der Leinwand sah man Hansi 
Jochmann u.a. an der Seite von Michael Douglas und Melanie Griffith in der internationalen 
Produktion Wie ein Licht in dunkler Nacht (1991), mit Willem Dafoe in Victory (1995), sowie 
zuletzt in Helmut Dietls Zettl (2012). 
 
Filmographie (Auswahl)      Regie 
 
2014  IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS   Giulio Ricciarelli 
2012 ZETTL       Helmut Dietl 
1996 DER TRIP      Wolfgang Büldt 
1995  VICTORY       Mark Peploe 
1991  WIE EIN LICHT IN DUNKLER NACHT  David Seltzer 
1989  OTTO – DER AUSSERFRIESISCHE   Marijan Vajda, Otto Waalkes 
1988  LINIE 1       Reinhard Hauff 
1983 KEHRAUS      Hans-Christian Müller 
1960  KIRMES       Wolfgang Staudte 
 
 
Johann von Bülow  
als Otto Haller 
 
Der 1972 in München geborene JOHANN VON BÜLOW wurde an der Otto-Falckenberg- 
Schule ausgebildet und begann seine Karriere als Theaterschauspieler. Von 1996 bis 1998 
war er am Staatstheater Mainz engagiert, anschließend folgten Engagements am Schauspiel 
Leipzig und am Schauspielhaus Bochum. Bereits 1995 machte er im Kino auf sich 
aufmerksam, als er an der Seite von Franka Potente in Nach Fünf im Urwald zu sehen war. 
Es folgten weitere Rollen im Kino, u.a. spielte von Bülow in dem in Locarno ausgezeichneten 
3° kälter  (2005), in Hans Steinbichlers Drama Winterreise (2006), Das Fremde in mir (2008), 
Berlin ´36 (2009), Fünf Freunde (2011) und Heiter bis wolkig (2012). Im Fernsehen sah man 
Johann von Bülow in den vergangenen Jahren u.a. in diversen Tatort-Folgen, in In aller Stille 
(2009), in Carl und Bertha (2011), im sehr erfolgreichen ZDF-Mehrteiler Das Adlon – Eine 
Familiensaga, in der SAT.1-Satire Der Minister sowie zuletzt in Roland Suso-Richters Die 
Spiegel-Affäre (2014).  
 
Filmographie (Auswahl)     Regie 
 
2014  IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS   Giulio Ricciarelli 
2013 Der Minister (TV)     Uwe Janson 
2012 HEITER BIS WOLKIG    Marco Petry 
 Das Adlon – Eine Familiensaga (TV)  Uli Edel 
2011 FÜNF FREUNDE     Mike Marzuk 
2011 Die Schuld der Erben (TV)    Uwe Janson 
2009 BERLIN 36      Kaspar Heidelbach 
2008 In aller Stille (TV)     Rainer Kaufmann 
2007 DAS FREMDE IN MIR    Emily Atef 
2006 WINTERREISE     Hans Steinbichler 
2005 3° KÄLTER      Florian Hoffmeister 
2003 Das Wunder von Lengede (TV)   Kaspar Heidelbach 
1996 DAS SUPERWEIB     Sönke Wortmann 
1995 NACH FÜNF IM URWALD    Hans-Christian Schmid 
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Robert Hunger-Bühler  
als Friedberg 
 
Der 1953 geborene Schweizer Schauspieler, Regisseur und Autor ROBERT HUNGER-
BÜHLER besuchte in Zürich die Schauspielschule und begann seine Laufbahn als 
Schauspieler und Regisseur in Wien. Sein Weg führte zunächst über Bonn und Düsseldorf  
nach  Freiburg i.Br. Schon bald stand er auf den großen Bühnen - wichtige Stationen seiner 
Karriere als Schauspieler waren etwa die Berliner Volksbühne, die Schaubühne am Lehniner 
Platz, das Berliner Ensemble, das Deutsche Theater, das Burgtheater Wien und die 
Kammerspiele München. Unter anderem arbeitete er dabei mit den Regisseuren Frank 
Castorf, Andrea Breth, Jossi Wieler, Luc Bondy, Barbara Frey, Stefan Pucher, Johan Simons, 
Matthias Hartmann, Klaus Michael Grüber, Peter Zadek, Alvis Hermanis und Christoph 
Marthaler. 2000 spielte Robert Hunger-Bühler den Mephisto in Peter Steins 22-stündigem 
„Faust“-Projekt, seit der Spielzeit 2002/03 gehört er zum Ensemble am Schauspielhaus 
Zürich. Dort spielte er u.a. „Willy Loman“, „Danton“ und „Richard III“, die alle zum Berliner 
Theatertreffen eingeladen wurden.  
Neben seiner Theaterarbeit wirkte Robert Hunger-Bühler in zahlreichen Fernseh- und 
Kinofilmen mit, darunter Christoph Hochhäuslers Unter dir die Stadt (2010), der 2010 bei den 
Filmfestspielen in Cannes uraufgeführt wurde.  
Für seine Darstellung des Giacomo Casanova wurde er als „Bester Schauspieler“ am 
Filmfestival Varna 2005 ausgezeichnet.  
Als Autor veröffentlichte er 2012 seinen Haiku-Band „Herzschlag - Zeit“. 
 
Filmographie (Auswahl)     Regie 
 
2014 IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS  Giulio Ricciarelli 
 Unter Wölfen (TV)     Philipp Kadelmann 
 Heavy Water War (TV)    Per-Olav Sorensen 
2013 UND MORGEN BIN ICH TOT   Frederik Steiner 
 Tatort - Letzte Tage (TV)    Elmar Fischer  
 PETIT       Anders Morgenthaler 
 DIE AKTE GRÜNINGER    Alain Gsponer 
 Stärke 6 (TV)      Sabine Boss 
2011 TÖTE MICH      Emily Atef 
2010 UNTER DIR DIE STADT    Christoph Hochhäusler 
 Geister (TV)      Wieland Schulz-Keil 
2009  Gier (TV)      Dieter Wedel 
2005 Tod eines Keilers (TV)    Urs Egger 
2003 GIACOMO CASANOVA    Richard Blank 
 Haus ohne Fenster (TV)    Peter Reichenbach 
 
 
Lukas Miko 
als Hermann Langbeim 
 
LUKAS MIKO, 1971 in Wien geboren, war Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters und 
des Münchner Residenztheaters und spielte ebenso am Theater Basel und am Theater 
Klagenfurt. Er arbeitete u.a. mit Regisseuren wie Klaus-Michael Grüber, Frank Castorf, 
Andrea Breth, George Tabori, Declan Donellan und James Macdonald zusammen. Für das 
Kino wurde Miko von Michael Haneke entdeckt, der ihm die Hauptrolle in 71 Fragmente einer 
Chronologie des Zufalls (Cannes, 1994) anvertraute. Danach arbeitete er u.a. mit 
Filmregisseuren wie Stefan Krohmer, Götz Spielmann, Dennis Gansel, Andreas Prochaska, 
Tom Toelle, Urs Egger und Joseph Vilsmaier zusammen. Im Kino war er zuletzt als 
spielsüchtiger Kranfahrer Gabriel in Anja Salomonowitz’ Spanien (Berlinale 2012) zu sehen. 
Zurzeit steht er für David Schalkos TV-Mehrteiler Altes Geld vor der Kamera. 
Sein Kurzfilm Das gefrorene Meer (Drehbuch/Regie: Lukas Miko) wurde mit zahlreichen 
nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet, darunter die LOLA, der deutsche 
Kurzfilmpreis 2007 für den besten Kurzspielfilm bis 30min. Zurzeit arbeitet er an seinem 
Kinodebüt Miriam als Autor/Regisseur. 
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Filmographie (Auswahl)     Regie 
 
2014  IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS   Giulio Ricciarelli 

Das Ende der Geduld (TV)    Christian Wagner 
2012 SPANIEN      Anja Salomonowitz 
2008 Der erste Tag (TV)     Andreas Prochaska  
 DARUM      Harald Sicheritz 
2007 Die Flucht (TV)     Kai Wessel 
2006 Scheidungsopfer Mann (TV)    Stefan Krohmer 
2002  Bella Block – Tödliche Nähe    Christiane Balthasar 
 FRÄULEIN PHYLLIS     Clemens Schönborn 
2001 Spiel im Morgengrauen (TV)    Götz Spielmann 
1999 Das Phantom (TV)     Dennis Gansel 
1997 COMEDIAN HARMONISTS    Joseph Vilsmaier 
1994 71 FRAGMENTE     Michael Haneke 
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Giulio Ricciarelli 
Regie und Drehbuch 
 
Der 1965 in Mailand geborene Schauspieler, Regisseur und Produzent GIULIO 
RICCIARELLI begann seine Karriere nach seiner Ausbildung an der Otto-Falckenberg-
Schule als Theaterschauspieler. Er war 1989/90 am Theater Basel engagiert und spielte am 
Staatstheater Stuttgart, an den Kammerspielen München, am Schauspiel Bonn (1992-94) 
und am Bayerischen Staatsschauspiel. Es folgten zahlreiche TV-Rollen, im Kino sah man 
Ricciarelli in Rossini – oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief  (1996). 2000 
gründete er - gemeinsam mit Sabine Lamby - die naked eye filmproduction, die sich mit 
Kinospielfilmen talentierter Nachwuchsregisseure einen Namen gemacht hat, etwa mit 
Filmen wie Madrid (2002) und Fremder Freund (2003). Neben seiner Tätigkeit als Produzent 
arbeitet Ricciarelli auch als Regisseur: Sein Kurzfilm „Vincent“ wurde 2005 mit dem 
Goldenen Spatz ausgezeichnet und erhielt eine Nominierung für den Europäischen 
Filmpreis. Es folgten weitere Kurzfilme - 2008 „Love it like it is“, 2009 „Ampelmann“, der im 
Kurzfilm-Wettbewerb des Filmfestivals Max Ophüls Preis lief, und ebenfalls für den 
Europäischen Filmpreis nominiert wurde. 
IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS DES SCHWEIGENS ist Giulio Ricciarellis 
Kinospielfilmdebüt als Regisseur und Drehbuchautor. 
 
Filmographie als Regisseur/Produzent (Auswahl)  Funktion 
 
2014 IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS  Regisseur 
2009 Ampelmann (Kurzfilm)    Regisseur 
2008 Love it like it is (Kurzfilm)    Regisseur 
2005 WIE LICHT SCHMECKT    Produzent  
2004 Vincent (Kurzfilm)     Regisseur 
2003 FREMDER FREUND     Produzent 
 MADRID      Produzent 
2001    BIRTHDAY       Produzent 
 
 
Elisabeth Bartel 
Drehbuch  
 
Elisabeth Bartel wurde 1968 in Graz, Österreich geboren. Nach einem Studium der 
Amerikanistik in München leitete sie von 1993-1997 einen vor ihr mitgegründeten, 
internationalen Kurz- und Dokumentarfilmvertrieb. Es folgte ein MBA Studium an der 
Wharton Business School in Philadelphia und ein Abstecher bei einer renommierten 
Unternehmensberatung, bevor sie als Mitglied der Geschäftsführung einer Kinowelt Medien 
AG-Tochter in die Medienbranche zurückkehrte. Sie ist seit zehn Jahren als 
Drehbuchlektorin und Script Consultant für die Constantin Film, Eurimages, A Company 
Filmed Entertainment u.v.m. tätig. 2009 begann sie schließlich mit den Recherchen und der 
Stoffentwicklung zu IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS.   
IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS ist Elisabeth Bartels Debüt als Drehbuchautorin.  
 
 
Uli Putz 
Produzentin (Claussen+Wöbke+Putz Filmproduktion) 
 
1965 in Lauingen an der Donau geboren, absolvierte Uli Putz  
nach ihrem Schulabschluss eine Ausbildung als Fotografin. Nachdem sie einige Jahre in 
diesem Beruf gearbeitet hatte, absolvierte sie ein Studium an der Hochschule für Fernsehen 
und Film München, Abt. Produktion und Medienwirtschaft, das sie 1993 erfolgreich 
abschloss. Es folgten Tätigkeiten als freie Produktionsleiterin, Herstellungsleiterin bei MTM 
Cineteve GmbH und 1995-2003 als Herstellungsleiterin bei Claussen+Wöbke. Seit 1999 
kamen vermehrt Lehrtätigkeiten hinzu wie zum Beispiel an der ifs Köln und der BAF 
München.  Aktuell ist sie Gastreferentin an der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF 
München), sowie der deutsch-französischen Masterclass an der Filmakademie Ludwigsburg. 



 

 

 
35 

Seit 2004 ist sie Produzentin, Geschäftsführerin und Gesellschafterin bei 
Claussen+Wöbke+Putz.  
Claussen+Wöbke+Putz bzw. zuvor Claussen+Wöbke waren in den vergangenen Jahren u.a. 
verantwortlich für Produktionen wie 23 (1999), Crazy (2000), Anatomie (2000), 
Sommersturm (2004), Krabat (2008), Maria, ihm schmeckt’s nicht (2008), Boxhagener Platz 
(2010), 13 Semester (2010), Die Vampirschwestern (2012) und Das kleine Gespenst (2013).  
 
 
Sabine Lamby 
Produzentin (naked eye filmproduction) 
 
Sabine Lamby wurde 1966 in Frankfurt am Main geboren. Sie studierte in Mainz und 
München Publizistik, Germanistik und Politik. Während des Studiums arbeitete sie in 
verschiedenen Werbeagenturen und Produktionsfirmen in Frankfurt und München (u.a. 
Constantin Film, Senator Film) Die ersten praktischen Erfahrungen beim Filmdreh sammelte 
sie in Berlin als Regie- und Produktionsassistentin. 
Nach einer längeren Zusammenarbeit mit dem Regisseur Romuald Karmakar in München 
arbeitete Sie als Assistentin der Filmgeschäftsführung bei div. Produktionsfirmen und machte 
sich im Jahr 2000 mit Giulio Ricciarelli selbstständig. Die beiden gründeten in München die 
naked eye filmproduction, der erste Kinospielfilm Birthday entstand 2001 unter der Regie von 
Stefan Jäger (Drehbuchpreis Max Ophüls Festival). Es folgten weitere Kinofilme, u.a. Madrid 
(2003, Hessischer Filmpreis) und Fremder Freund (2003, first steps award)  
2007 gewann die naked eye filmproduction den Bundeskurzfilmpreis in Gold für den Film 
Das gefrorene Meer von Lukas Miko. Seit 2010 existiert eine Zweigstelle der naked eye in 
Berlin, die sich vornehmlich mit Stoffentwicklung beschäftigt. 
 
 
Jakob Claussen  
Produzent (Claussen+Wöbke+Putz Filmproduktion) 
 
Geboren 1961 in Frankfurt am Main, absolvierte er nach seiner Schulzeit und Abitur  
mehrere Praktika bei Filmproduktionen und wurde bei der Henkel KGA zum 
Industriekaufmann ausgebildet. Schließlich zog es ihn nach diversen Aufnahmeleiter-
Tätigkeiten endgültig zur Filmbranche hin und er studierte von 1986-89 an der Hochschule 
für Fernsehen und Film (HFF) München in der Abteilung Film- und 
Fernsehspiel. Anschließend folgten zwei Jahre als Herstellungsleiter an der HFF München in 
der Abteilung III, in der er sowohl das Development, als auch die Finanzierung, Herstellung, 
den Vertrieb und Verkauf von Kurzfilmen sowie einiger abendfüllender Fernsehspiele und 
diverser Sonderprojekte betreute. 1992 erfolgte zusammen mit Thomas Wöbke die 
Gründung der Claussen+Wöbke Filmproduktion GmbH. Seither ist er als Produzent von 
Spielfilmen tätig. 
 
 
 
 


