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LogLine
Ein unmöglicher Film. Der Versuch, die geheime Welt am Roten Berg zu offen-
baren. Ein Mann, der eine 4000 Jahre alte Stadt ausgräbt, Philosophen, die in 
Hütten wohnen, Kinder, die etwas Schlimmes herausfinden und eine junge Frau, 
die verschwunden ist. Etwas Ungreifbares zwischen Fakten und Fiktion. Am 
Ende Feuer und vielleicht Wahrheit. Der Berg hat auf jeden seine Wirkung.

SynopSiS
Der Berg ist natürlich entstanden. Er besteht aus Sandstein. Jahrmillionen alt. 
Verschiedene Schichten türmen ihn auf. Bewachsen ist er überwiegend mit 
Mischwald. Auf der Rückseite dominieren Nadelbäume. Aus der Entfernung 
wirkt die Baumdecke geschlossen. Erst wenn man den Roten Berg auf geheimen 
Wegen besteigt, erkennt man, dass die Vorderseite zerklüftet ist, sich mehrere 
terrassenförmig angeordnete Ebenen dort befinden, die über schmale Pfade 
verbunden werden. Dort, wo die alten Behausungen waren und die frühen 
Überfälle stattfanden, ist alles sehr feucht und dunkel. Vorne, bei den neuen 
Hütten und oben im Zentrum, bei Volkers Höhle, ist es felsiger, weniger 
bewachsen und somit trockener und wärmer. Röter. Der Berg speichert die 
Sonnenstrahlen. Er ist aber auch Träger anderer Energien. 

Der Rote Berg ist ein Verwandter des Mars, dem kriegerischen Planeten, ein 
riesiger Orgonakkumulator, geheimer Kraftfelderzeuger, Ideengeber, Zeichen-
quelle, Katalysator. Hier geschehen Dinge. Im Verborgenen. Es kann kein Zufall 
sein. Alles läuft hier zusammen. 4000 Jahre. Es herrscht der Krieg den Hütten.

Volker ist 65 und lebt seit 20 Jahren als Eremit in einer Felswand am Roten 
Berg oberhalb einer deutschen Bundesstraße. Er ist überzeugt davon, eine 4000 
Jahre alte Stadt gefunden zu haben und gräbt diese gegen alle Widerstände 
aus. Von der einen Wirklichkeit ausgehend, entsteht ein faszinierendes Netz von 
vielen weiteren Wirklichkeiten. 
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LogLIne

An impossible movie. The attempt to reveal the secrets of the RED MOUNTAIN. 
A man who digs up a 4000 year old city, philosophers who live in huts, children 
who find out something terrible and a young woman who disappeared. Something 
intangible between facts and fiction. At the end fire and maybe truth. The moun-
tain has its effect on everybody.

SynopSIS

The mountain originated naturally, consists of sandstone and is millions of years 
old. It is piled up of various layers and vegetated mostly with mixed forest. Conifer 
dominates the backside. From a distance the tree density appears cohesive. It is 
only when one ascends the red mountain on secret pathways, one can see that 
the front is rugged and there are several terrace-shaped like levels, which are con-
nected by narrow paths. Where the old dwellings were and the early raids took 
place, everything is very damp and dark. In the front near the new huts and in the 
center at Volker’s cave it’s rockier, less vegetated and thus drier and warmer. More 
red. The mountain stores the sunrays, but it is also the carrier of other energies. 

KLAppBoxFiLMe
Klappboxfilme wurde 2006 von den Filmemacher*innen Jessica Krummacher 
und Timo Müller gegründet. Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Entwicklung 
eigener Dokumentar- und Spielfilme und deren Etablierung auf dem nationalen 
und internationalen Markt. Filme, an der grenze zur Kunst, in denen die Positionen 
der Filmemacher*innen unbedingt sichtbar werden. 

Der Spielfilm MORSCHOLZ von Timo Müller wurde 2008 auf dem Filmfest 
München mit dem Förderpreis Deutscher Film – Kategorie „Beste Regie“ aus-
gezeichnet. Jessica Krummachers Spielfilm TOTEM feierte 2011 Weltpremiere 
auf der 68. Biennale di Venezia und lief u. a. auf den Festivals in Rotterdam, 
Wien und Buenos Aires. Krummachers zweiter Spielfilm ZUM TOD MEINER 
MUTTER feierte im Februar 2022 Premiere auf der Berlinale im Wettbewerb 
Encounters.

Eine künstlerische Weiterführung von DER ROTE BERG, das Projekt DER 
ROTE BERG KOMPLEX (AT) von Timo Müller befindet sich in der Postproduk-
tion. Der neue, gemeinsame Kinospielfilm BÜNDE (AT) ist in der Entwicklung 
und wird unterstützt von der Filmstiftung NRW.



FiLMStiLLSThe red mountain is a relative of Mars, the warrior planet, a huge orgone, secret 
force field generator, idea provider, source of signs, catalyst. Things happen here 
covertly. It cannot be a coincidence. Everything converges here. 4000 years. 
The war of the huts prevails.

Volker (65) has lived as a hermit in a scarp near the red mountain above a german 
federal highway for 20 years. He is convinced to have found a 4000 year old 
Assyrian city and excavates it against all odds. Ensuing from one reality, originates 
a fascinating web of many other realities.

Crew

Screenwriter and Director: Timo Müller
Cinematography: Sven Zellner, Felix Reitz von Frentz, Björn Siepmann, 
Timo Müller
Sound: René Nicklaus
Mix: Jochen Jezussek
Editing: Timo Müller, Korinna Krauss
Music: Albert Luxus, Aydo Abay
Producer: Jessica Krummacher
Cast: Volker, Jürgen, Calvin, Loki, Maria Pop, Etienne Moret, Dominik Wagner, 
Jan Sittner

Produced by kLAPPbOXfILME in Co-Production with Walker + Worm Film
Supported by Action Concept, Maier Bros, poleposition etc.
Spunsored by FilmFernsehFonds Bayern, Kuratorium junger Deutscher Film















Fragen zu DER ROTE BERg 
an Timo Müller

warum Kino?

Schwierige Frage. Eine Frage, die ich zu einer anderen Zeit sehr direkt und leicht 
beantworten konnte, aktuell nicht mehr. Die Argumente für das Kino sind ja 
bekannt: Der Raum, die andere Wahrnehmung, der soziale Aspekt etc. Trotzdem 
geht ‚das Kino‘ – schneller als befürchtet – unter. Und die gesellschaftlichen 
Diskurse finden wohl woanders statt. Leider.

wie ging es los? was war Auslöser zu deinem Film? 

Die Begegnung mit Volker. Anfänglich vollkommen ohne die Intention zu haben, 
einen Film ‚über ihn‘ zu machen. Mich hat fasziniert, wie jemand so konsequent 
seine eigene Welt gestaltet. Nicht nur in seinem Kopf, wie wir alle, sondern ganz 
konkret mit seinem Tun: dass er ganz konkret seine eigene Welt mit den eigenen 
Händen herstellt. So werden seine Ideen wirklich. So wirklich, wie die Welt eines 
Kindes aus Lego oder Playmobil wirklich ist. Ich finde dazu von Nietzsche ein 
Zitat sehr passend: „Reife des Mannes: das heißt den Ernst wiedergefunden 
haben, den man als Kind hatte, beim Spiel.“

Druck von außen führte schließlich dazu, diese Welt filmisch erfassen zu wollen: 
Die Finanzierung von zwei langen Spielfilm-Stoffen ging nicht weiter. Mittlerweile 
auch ein großer persönlicher Kritikpunkt am Kino: Es dauert oft viel zu lange, bis 
ein Ergebnis entstehen kann, wenn überhaupt. Ich wollte aber zu jenem Zeitpunkt 
handeln, aktiv werden, indem ich was ‚Kleines‘, ‚Schnelles‘ mache. Und so reifte 
die Vorstellung langsam, wie es wäre, über Volker und den Berg einen Film zu 
machen. Das hat dann am Ende zehn Jahre gedauert …, aber das wusste ich ja 
zu Beginn gottseidank nicht, sonst hätte ich damit wohl nicht angefangen.

Zehn Jahre. Möchtest du etwas genauer zu der entstehung und damit 
verbundenen Zeit von Der rote Berg erzählen?

regieKoMMentAr



Hmm. Ja. Ich war zunächst ganz viel dort, im Wald, am Berg, in Volkers Höhle. 
Lernte nach Volker auch andere Bewohner kennen. Verbrachte Zeit mit den 
Leuten, hörte ihnen zu. Das wechselte auch häufig. Manche sind heute nicht 
mehr dort. Es war für mich zunächst schwierig, die für Geldgeber*innen nötigen 
Texte herzustellen. Besonders an dieser Schwelle zum Dokumentarischen. Das 
empfinde ich in diesem Zusammenhang schon auch als absurd: Wie kann man 
behaupten, dass man weiß, was man vorfinden wird? Was man abbilden wird? 
Wie kann man vorhersehen, was geschehen wird?

Für mich stand seit Beginn des Projektes fest, dass ich formal auf keinen Fall 
eine Reportage oder eine Sozialstudie machen wollte. Ich wollte Volker und 
seine Welt, die Welt des Berges und dessen Wirkung ernst nehmen und das 
sollte sich auch in der filmischen Form widerspiegeln. Das Publikum sollte diese 
Welt sehen, fühlen können. Volker war mein guide zum Berg. Und dann wurde 
der Berg an sich immer wichtiger. Ich merkte mehr und mehr, wie Volkers Sicht 
auf die Dinge und meine eigene am Berg und mit dem Berg verschmolzen. 
Meine eigenen Eindrücke, Rechercheergebnisse, Erlebnisse, Zeitungsausschnitte 
und immer wieder Volkers Interpretation der Dinge. 

Irgendwann gab es dann einen ersten Text und dann eine kleine Entwicklungs-
förderung vom Kuratorium junger deutscher Film – dem ich für seine Offenheit 
und Aufgeschlossenheit gerne danken möchte. Das gab mir dann die Möglichkeit 
zur weitergehenden Entwicklung eines Exposés. Hier war für mich damals schon 
zentral, dass ich einen ‚Film der Schichten‘ wollte, eine filmische Form, die diese 
Schichten aber eben nicht bloß inhaltlich behauptet, sondern formell darstellt. Es 
gibt ja im gegenwärtigen deutschen Kino kaum formal starke Filme. 

Ich habe Jahre gebraucht, um diese eigene Form zu finden. In allen Entwick-
lungsphasen. Es gab mehrere Drehphasen, ganz unterschiedlicher Art: mal ich 
ganz allein, mal als Zwei-Personen-Team, dann mit Doku-Team-größe. Erste 
Recherche-Drehs gab es bereits 2011 und 2012, Start des ersten ‚echten‘ Dreh-
blockes mit dem Kameramann Felix Raitz von Frentz war 2014. Die Aufnahmen, 
die wir damals machten, hatten einerseits viel ‚Suchendes‘, aber auch viel Kraft, 
v. a. weil wir in dieser Phase noch komplett ohne Protagonisten, ohne Menschen, 
gearbeitet haben. Wir haben uns wirklich intensiv mit dem Berg, seinem gestein, 
dem Ort beschäftigt. Den Berg untersucht mit filmischen Mitteln. Haben ver-
sucht, sein Wesen tatsächlich zu ergründen. Es gab teils konkrete Bildideen, teils 

lediglich ein Gefühl, was wichtig sein könnte. Es half, dass ich ja schon so viel 
und so lange dort gewesen war und mich mit dem Berg beschäftigt hatte, auch 
ohne Kamera. 

In dieser Zeit gab es von Volker z. B. keine Spur am Berg. Er war wiederholt 
verschwunden. Wieder einmal. Und so war das Ergebnis einerseits visuell span-
nend und stark, andererseits war mir klar, dass noch viel Arbeit nötig sein würde, 
wenn aus der Idee jemals ein Film ‚für’s Kino‘ entstehen soll. Besonders auch als 
ich eine erste Phase mit dem Material im Schneideraum verbracht hatte. Und so 
begann immer wieder ein zäher Prozess, neue Kapitel zu entwickeln und Ideen, 
wie man diese dann umsetzen kann.

2016 realisierten wir dann die zwei nächsten größeren Drehblöcke, zusammen 
mit dem Kameramann Sven Zellner – und haben diesmal auch mit Menschen 
vor der Kamera gearbeitet. Da der Film minimal finanziell ausgestattet war und 
ist, läuft viel über die pure Imagination und den Willen, Dinge herzustellen, die 
man nicht mit großem filmischem Aufwand filmisch herstellen kann, die aber 
trotzdem eine große Wirkung haben. Ohne die Leistung der Produzentin Jessica 
Krummacher, wäre aber selbst dies – in dem bescheidenen Rahmen – sicher 
nicht möglich gewesen.

Im letzten Drehblock, im Herbst 2016, wurden wir für unseren Mut und unsere 
jahrelange Ausdauer quasi ‚belohnt‘: Wir haben innerhalb einer Drehwoche 
richtig tolles Material u. a. mit den Jugendlichen und mit den Waldbewohnern 
Calvin und Jürgen drehen können. Und dann, buchstäblich an den letzten 
beiden Drehtagen, wie durch Vorsehung, haben wir auch mit Volker selbst neue, 
intensive Aufnahmen gemacht …Vielleicht war es auch hier das Wirken des 
Berges selbst.

Im Anschluss musste das ganze dann in der Montage ‚nur noch‘ in eine Form 
gebracht werden. Die ersten Rohschnittfassungen waren dreieinhalb Stunden 
lang. Der Durchbruch im Montage-Prozess gelang nach ca. zwei Jahren im Schnitt: 
Da habe ich erkannt, dass ich den Berg konsequent als örtlichen Rahmen für 
den Film nehmen muss, um den Film homogen zu gestalten. Um das aber zu 
erkennen, war es wohl nötig, zunächst, wie ein Bildhauer alles Mögliche drum herum 
wegzuschneiden oder zu hauen, damit am Ende der Kern übrigbleiben konnte.
Für die Arbeit an der Montage wurde ich selbst quasi zum Eremit. Ich ‚lebte‘ 



vier Jahre im Schneideraum. Wir versuchten natürlich auch immer wieder, 
Editor*innen zu finden, doch der Respekt vor dem Prozess und dem unbekannten 
zeitlichen Ausmaß schreckte wohl oft zu sehr ab. Versteh ich gar nicht, haha … 
Für mich gab es aber ja keine Wahl. Ich wusste allerdings sicher, dass es diese 
Mühe wert ist, auch wenn ich oft genug alles hinschmeißen wollte. 

Bei einem derart offenen Prozess endet die Montage nicht unbedingt mit dem 
einen Knall. Diese Erfahrung hatte ich bereits bei MORSCHOLZ (2008) 
gemacht. Man muss einfach irgendwann sagen: Das ist es bzw. andere müssen 
es dir sagen, weil man selbst längst im Material verloren ist.

Und irgendwann gingen wir dann tatsächlich in die Postproduktion. Mittlerweile 
mitten in der Corona-Pandemie angelangt, was die Arbeit zusätzlich erschwerte. 
Besonders im Sounddesign haben der tolle Sounddesigner Jochen Jezussek und 
ich sehr viel Arbeit und Mühe investiert, auch weil ich dieser Ebene immer viel 
Aufmerksamkeit widmen wollte und die Tongestaltung als besonders wichtig 
für diesen Film empfinde. Diese ist wiederum in ihrer Tiefe auch wirklich nur im 
Kino-Raum zu erleben.

Der rote Berg ist ein Verwandter des Mars, dem kriegerischen planeten, 
ein riesiger orgonakkumulator, geheimer Kraftfelderzeuger, ideengeber, 
Zeichenquelle, Katalysator. Hier geschehen Dinge. im Verborgenen. es 
kann kein Zufall sein. Alles läuft hier zusammen. 4000 Jahre. was ist das 
geheimnis von dem Berg?

Das Geheimnis vom Berg ist das, was wir jeweils daraus machen. Volker, Jürgen, 
Calvin, die Jugendlichen, ich, du, die Zuschauer. Wenn man die Leute vor Ort 
in Trier fragt, was sie in ‚dem Berg‘ sehen, so ist das für sie einfach eine ‚rote 
Felswand‘ und unten auf der Umgehungsstraße ist immer Stau. Ich bin selbst 
in Trier aufgewachsen und auch mir ist vorher von der anderen Seite, der Stadt 
aus, nie aufgefallen, dass da mehr ist, dass da Ebenen sind und Terrassen und 
Wege und Dinge im Verborgenen passieren.

Von der einen wirklichkeit ausgehend, entsteht ein faszinierendes netz 
von vielen weiteren wirklichkeiten. wie definierst du wirklichkeit?

Ich wollte einen Film machen, der mit diversen Formen von Wirklichkeit arbeitet 

und dadurch immer wieder verunsichert: Was ist wirklich? Was ist wahr? Wo 
ist die Trennlinie? Ich habe bewusst diverse filmische Elemente so benutzt und 
eingesetzt, dass nicht immer klar zu trennen oder definieren ist. Das ist für mich 
entscheidend in der Rezeption des Filmes.

Jeder Film ist natürlich Fiktion. Aber ein guter Film kann eben eine Wahrheit 
enthalten. Diese kann ebenso auf einer gefundenen Wirklichkeit beruhen, wie 
auf einem Drehbuch. In dem Zusammenhang finde ich z. B. interessant, dass 
nicht einmal Nanook (NANOOK OF THE NORTH, 1922) ‚wirklich‘ Nanook 
hieß, dass aber viele Zuschauer*innen auch heute noch, 100 Jahre nach Flahertys 
Film denken, dass alles, was sie im Fernsehen oder auf einer Leinwand sehen, 
wahr ist oder ‚echt‘ …

Die Vorstellung, dass es nicht die ‚eine‘ Wirklichkeit gibt, sondern im Prinzip 
unendlich viele. Diese Vorstellung finde ich sehr gut nachvollziehbar.

Seit ende Februar 2022 herrscht ein neuer, zusätzlicher Krieg in der welt: 
in der Ukraine. Verändert das deinen Film? nimmt der Film direkt Bezug 
auf die welt da draußen? Hat deine Arbeit mit der Außenwelt zu tun?

Hmm … Meine Arbeit hat sicher auch mit der Außenwelt zu tun, einerseits. Man 
muss sich als Filmemacher*in, im Gegensatz etwa zu Schriftsteller*innen oder 
Bildenden Künstler*innen, zwangsläufig mit der Außenwelt, z. B. in Form anderer 
Menschen auseinandersetzen. Man ist von Kollaborationen abhängig. Etwas, das 
ich als sehr große Herausforderung empfinde, das aber auch sehr beglückend 
sein kann! Anderseits geht es mir beim Filmemachen schon auch viel um mich 
selbst: Was interessiert mich? Was will ich ausdrücken und untersuchen?

Dieser furchtbare Krieg jetzt wirkt auch so surreal auf uns, glaube ich, weil wir 
ja damit hier abgeschlossen hatten: Großmächte, die einen Panzerkrieg führen. 
Das haben wir doch im letzten Jahrhundert zurückgelassen oder in Compu-
terspielen. Es ist aber nun schreckliche Wirklichkeit und trotzdem in seinem 
Anachronismus so surreal auf eine Art. Das macht ‚unseren‘ Schock doch z. B. 
hier in Deutschland aus: Das passiert wirklich! Jetzt! Im Jahr 2022!!! Obwohl wir 
wiederum natürlich nicht im Detail wissen, was ‚wirklich‘ dort geschieht, eben 
das alte Dilemma, das aber nicht nur für Kriegszeiten stimmt … Und am Ende 
werden sicher auch hierzu sehr verschiedene Erzählungen entstehen und auch 



bleiben. Dieser Krieg der Wirklichkeiten, der Wahrheiten, Erzählungen, der ist ja 
in vollem gange … 

gibt es ein deutsches Kino, auf das du aufbaust?

Nein, nicht wirklich. Aber gerade für die Arbeit am Roten Berg und auch sonst 
großen Einfluss auf mich hatten sicher die Arbeiten von Werner Herzog. Ich 
habe besonders die Dokumentarfilme erst relativ spät in der Filmhochschule 
kennen und wirklich lieben gelernt. Und Herzogs Zugang und Umgang mit den 
Begriffen Wahrheit und Wirklichkeit. Werner Herzog war zu dieser Zeit nicht 
wirklich gehypt, nicht wie einige Jahre später, als ich ihn dann in Berlin in der 
Volksbühne sah, wo er das Theater an zwei Abenden hintereinander mit einer 
Art Werner Herzog Performance füllte, mit Hunderten englischsprachigen 
Twens als groupies … aber das fand ich auch gut. Ich habe es damals in der 
Hochschulzeit geliebt, Werner Herzogs Regiekommentare zu hören. Die waren 
wie üblich damals, als Bonus auf den DVDs, die ich sammelte. Zusammen mit 
den Bildern der Filme, ergab sich dadurch ein ganz eigener, neuer Film.

Ich habe an der Hochschule für Fernsehen und Film in München auch eine 
wissenschaftliche Arbeit verfasst mit dem Titel „Zwei Arten von Wahrheit?“ 
oder so ähnlich: Darin ging es um den unterschiedlichen cineastischen Umgang 
mit Wirklichkeit im „Cinéma vérité“ auf der einen Seite und eben bei Werner 
Herzog auf der anderen.

Siehst du ‚Filmemacher‘ als Beruf?

Klar! Man füllt das ja auch so in die behördlichen Formulare. Wobei da schon mal 
nachgefragt wir: was für Filme das denn seien etc. Verschiedene Kolleg*innen, 
oft diejenigen, die allgemein gefragt sind und entsprechend gut verdienen und 
weniger künstlerisch ambitioniert sind als andere, sprechen dann gerne von 
‚Berufung‘. Ich habe eine abgeschlossene Hochschulausbildung als Regisseur 
und auch noch eine Weiterbildung zum Drehbuchautor, aber ich kann eigentlich 
nicht wirklich davon leben, wenn ich ehrlich bin. Diesen Aspekt habe ich 20 Jahre 
lang verdrängt und beiseite geschoben und einfach immer irgendwie weiterge-
macht. Auch weil ich dachte, irgendwann wird sich das ändern? Und dann 
stellt sich also doch wieder die Frage, ob Filmemachen mein Beruf ist? Kann ja 
eigentlich nicht sein, wenn man davon seine Familie und sich selbst nicht ernähren 

kann, oder?! Man wird dann als selbständiger Künstler ja auch von Verwaltungs-
stellen und Behörden gerne darauf hingewiesen und daraufhin abgeklopft: 
wovon man denn lebe und was man denn mache? Aber klar, wie sollen die’s 
verstehen – ich verstehe es ja selbst nicht!

willst du davon leben? Und was macht das für einen Unterschied?

Ja, würde ich schon gerne. Klar. Und ja, es macht einen Unterschied. Ich habe 
als jüngerer Kunstschaffender immer das Leiden als ‚Quelle des Schaffens-
prozess‘ propagiert und war stets überzeugt, dass der leidende Künstler der 
bessere Künstler ist, in dem Sinne, dass er tiefere, stärkere, dringlichere und 
damit bedeutendere Kunstwerke erschafft. Aber es verbraucht dann halt auch so 
wahnsinnig viel Kraft; das Leiden und Darben. Und diese Kraft fehlt einem dann 
eben am anderen Ende auch für die künstlerische Arbeit. Und wenn man den 
Lebensunterhalt mit anderen Tätigkeiten bestreitet, dann ist das Filmemachen 
ja wirklich mehr ein Hobby oder sowas.

Kulturpolitisch ergibt sich daraus für mich der Schluss, dass das staatliche Sub-
ventionssystem – die Filmförderung, die Kulturförderung, die Künstlersozialkasse 
etc. – umstrukturiert werden sollte. Und zwar dahingehend, dass sie sich eben 
tatsächlich auf Kunst und Kultur konzentrieren – was speziell bei der Filmförde-
rung eben keineswegs der Fall ist, wenn rein kommerzielle Projekte große Sub-
ventionen aus Steuermitteln bekommen, obwohl sie quasi rein privatwirtschaftliche 
Produkte sind, die gewinne erwirtschaften, und dies auch ohne Förderung 
können. Vielleicht sollte ein Teil der dann frei werdenden Mittel Künstler*innen 
ein Grundeinkommen und eine Grundabsicherung finanzieren.

was machst du als nächstes?

Weiß nicht? Urlaub hoffentlich? Ich arbeite aber auch an einem Found-Footage-
Film über ein Ärztepaar vom Bodensee, das bereits Anfang der 1960er Jahre die 
ganze Welt mit dem Flugzeug bereiste und dabei sehr interessante Schmalfilm-
Aufnahmen machte. Ob ich damit Geld verdiene? Haha … Immerhin habe ich 
mit Hilfe eines kleinen Stipendiums des Landes NRW die Möglichkeit gehabt, 
das Ausgangsmaterial zu digitalisieren. Vielleicht muss ich dann wieder was 
schreiben? Ein Drehbuch? Ich würde eigentlich lieber noch mehr in der Bildenden 
Kunst arbeiten, aber verdienen tut man dort nun auch nicht gerade leicht(er). 



geld spielt also leider auch in meinem Leben mittlerweile viel mehr eine Rolle, 
als ich das möchte oder jemals gedacht hätte.

Vor dem Hintergrund des oben angesprochenen Krieges finde ich es momentan 
auch ziemlich schwer, wirklichen Sinn in meiner Arbeit bzw. Kunst und Kultur 
im Allgemeinen zu sehen. Hat Kultur vielleicht doch nur eine Berechtigung 
in Friedenszeiten? Der Umgang mit der Kultur in der Pandemie gab und gibt 
uns dahingehend ja deutliche Hinweise zu der Frage: Wie wichtig sind Kunst 
und Kultur für eine Gesellschaft wirklich? Und wenn ich höre und lese, dass 
Filmemacher*innen und Autor*innen sich in der Ukraine dem Widerstand 
angeschlossen haben, um ihr Land zu verteidigen, dann heißt das doch wohl 
ganz konkret, das Kunst dort am Ende ist, wo der Krieg beginnt. Leider. Sehr 
deprimierend.
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