Die Luft, die wir atmen
Fernsehfilm, Deutschland 2021
Eine Produktion des Hessischen Rundfunks

Mittwoch, 24. November, 20.15 Uhr

„Was für ein verrücktes Wetter …“
„Nicht verrückter als wir.“
Rainer Bock als Klaus Bronstein und
Patrycia Ziolkowska als Marianna Leszek
in „Die Luft, die wir atmen“
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„Die Luft, die wir atmen“
hr zeigt Drama im Ersten
„Die Luft, die wir atmen“ lautet der Titel des Dramas, das der Hessische Rundfunk (hr)
am Mittwoch, 24. November, um 20.15 Uhr im Ersten zeigt. Das Drehbuch stammt von
Julia C. Kaiser, Regie führte Martin Enlen. In den Hauptrollen sind Neda Rahmanian,
Katja Studt, Rainer Bock, Ruth Reinecke, Thomas Loibl, Patrycia Ziolkowska, Bernadette
Heerwagen, Gerd Wameling, Barbara Philipp und Katharina Nesytowa zu sehen. In
weiteren Rollen spielen unter anderem Anna König, Serkan Kaya und Nicolas Matthews.
Als es unerwartet Blitzeis gibt, bleiben mehrere Gäste über Nacht in einem Altersheim
stecken. Die unfreiwillige Übernachtung entpuppt sich dabei als Chance, Konflikte zu
lösen, Abschied zu nehmen und in unerwarteten Begegnungen Trost zu finden …
Für die Umsetzung des Stoffs sorgten unter anderem Philipp Timme (Kamera), Bettina
Schmidt (Szenenbild), Majid Sarafi (Ton), Stefan Kraushaar und Natalie Trapp (Schnitt),
Maria Dimler (Kostümbild) und Nathalie Mischel (Casting). Die Produktionsleitung hatte
Dominik Diers, die Redaktion lag bei Erin Högerle. „Die Luft, die wir atmen“ ist die
erste klimafreundliche Filmproduktion des Hessischen Rundfunks – mit Ökostrom und
Fahrrädern am Set, LED-Scheinwerfern, Bio-Kosmetik in der Maske und Requisiten vom
Flohmarkt.
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Inhalt
An einem klirrend kalten Wintertag besuchen mehrere Gäste ihre Angehörigen in einem
Altersheim im Frankfurter Umland: Während Florist Klaus (Rainer Bock) seine an
Parkinson erkrankte Frau Sylvia (Ruth Reinecke) überreden möchte, wieder in ihr
gemeinsames Heim zurückzuziehen, um sich von ihm pflegen zu lassen, will Alisa
(Bernadette Heerwagen) ihren dementen Vater Martin (Gerd Wameling) endlich davon
überzeugen, ihr eine Vollmacht für sein Konto auszustellen. Bisher weigert sich Martin,
seinen Pflegeplatz selbst zu bezahlen, was die Beziehung seiner Tochter zu ihrer Frau
Sarah (Katharina Nesytowa) an die Belastungsgrenze bringt. Lana (Barbara Philipp)
wiederum wurde von ihrem Bruder Jürgen (Thomas Loibl) herbeigerufen: Er sitzt bereits
seit letzter Nacht am Sterbebett der gemeinsamen Mutter und kann nicht loslassen,
auch wenn seine Beziehung zu ihr von Konflikten geprägt war, und sie ihn und seine
Schwester vor vielen Jahren auseinandergebracht hat. Unterdessen sind Heimleiterin
Sina (Neda Rahmanian) und ihr Team – angeführt von der erfahrenen Pflegerin Martina
(Katja Studt) – mit dem Alltag des Altersheims ausgelastet: An diesem Morgen
beschäftigt sie der Todesfall einer Bewohnerin, deren Tochter Marianna (Patrycia
Ziolkowska) ihren Besuch für diesen Tag angekündigt hatte und die verspätet eintrifft.
Als kurz darauf das Wetter umschlägt und Blitzeis über den Landstrich hereinbricht,
bleiben die Gäste unerwartet über Nacht stecken. Da die Landstraße, die das Heim mit
der Außenwelt verbindet, nicht vor dem nächsten Tag geräumt werden kann, müssen
sich Sina und Martina wie auch die gestrandeten Angehörigen in dieser beengten
Situation mit viel zwischenmenschlichem Geschick und organisatorischem
Einfallsreichtum zurechtfinden. Die unfreiwillige Übernachtung entpuppt sich dabei aber
auch als Chance, Konflikte zu lösen, in unerwarteten Begegnungen Trost zu finden und
Beziehungen wieder aufleben zu lassen ...
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Besetzung
















Dr. Sina Kunz ................................................................. Neda Rahmanian
Martina ......................................................................... Katja Studt
Klaus Bronstein ............................................................. Rainer Bock
Sylvia Bronstein ............................................................. Ruth Reinecke
Jürgen Gmoll ................................................................. Thomas Loibl
Marianna Leszek ........................................................... Patrycia Ziolkowska
Alisa Glenski .................................................................. Bernadette Heerwagen
Martin Glenski ............................................................... Gerd Wameling
Lana Gmoll .................................................................... Barbara Philipp
Sarah ............................................................................. Katharina Nesytowa
Karin .............................................................................. Anna König
Deniz Aydemir ............................................................... Serkan Kaya
Kevin.............................................................................. Nicolas Matthews
Besucherin .................................................................... Alice von Lindenau
Pflegerin ........................................................................ Christina Otto
und andere

Stab


























Buch .............................................................................. Julia C. Kaiser
Regie.............................................................................. Martin Enlen
Regieassistenz ............................................................... Olaf Kell
Kamera .......................................................................... Philipp Timme
Ton ................................................................................ Majid Sarafi
Szenenbild ..................................................................... Bettina Schmidt
Kostümbild .................................................................... Maria Dimler
Außenrequisite.............................................................. Alexandra Klee
...................................................................................... Maik Hörnig
Innenrequisite ............................................................... Sarah Bechtold
Maske ............................................................................ Karsten Reinert
...................................................................................... Yvonne Hackmann
...................................................................................... Kati Stubbe
Schnitt ........................................................................... Stefan Kraushaar
...................................................................................... Natalie Trapp
Musik............................................................................. Dieter Schleip
Besetzung ...................................................................... Nathalie Mischel
Produktionsleitung........................................................ Dominik Diers
Aufnahmeleitung .......................................................... Caroline Blüher
Green Shooting Consultant ........................................... Fabian Lindner
Redaktion ...................................................................... Erin Högerle
Drehzeit ......................................................................... 29. Feb. bis 12. März 2020
...................................................................................... 6. Juni bis 25. Juni 2020
Drehorte ........................................................................ Frankfurt
...................................................................................... Oberreifenberg
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Buch & Regie
Julia C. Kaiser (Buch) gibt nach ihrem Studium an der Filmakademie BadenWürttemberg 2014 mit dem Kinofilm „Das Floß!“ ihr Regiedebüt. Der Film feiert
Premiere auf dem 36. Filmfestival Max-Ophüls-Preis. Ihr zweiter Kinofilm „Die Hanna“
feiert auf dem 34. Filmfest München in der Reihe Neues Deutsches Kino Weltpremiere.
Der mehrfach preisgekrönte Film kommt 2017 in die deutschen und französischen Kinos.
Zu dem Kinofilm „Die Reste meines Lebens“ schreibt sie zusammen mit Jens
Wischnewski das mit dem Fritz-Raff-Drehbuchpreis 2017 ausgezeichnete Drehbuch. Im
Rahmen ihres Künstlerinnenstipendiums des Dorothea-Erxleben-Programms 2018/2019
entsteht ihr essayistischer Dokumentar/Spielfilm-Hybrid „Workshop – Welche Rolle
spielst du?“. Im gleichen Jahr schreibt sie für den hr-Film ‚Die Luft, die wir atmen“ das
Drehbuch; der Film hat auf dem Filmfest München 2021 Premiere.
Martin Enlen (Regie), geboren 1960 in Frankfurt am Main, studierte an der Hochschule
für Film und Fernsehen München (HFF), wo er nach seinem Abschluss selbst einen
Lehrauftrag für Regie bekam. Schon seine ersten Arbeiten an der HFF waren auf
renommierten Festivals nominiert. Sein Abschlussfilm „Aus gutem Grund“ wurde 1992
für den Studenten-Oscar nominiert und bekam bei den Internationalen Filmfestspielen
in New York die Goldmedaille in der Kategorie Schnitt und Silber in der Kategorie Bester
Film. 1995 inszenierte Enlen mit „Roula“ sein viel beachtetes Kinodebüt. 1996 war Enlen
mit seinem Fernsehspiel „Wer Kollegen hat, braucht keine Feinde“ (ARD) für den
Grimme-Preis nominiert. In der Folge entstanden unter anderem der dreiteilige
Historienfilm „Der Liebe entgegen“ (ZDF 2001), der Zweiteiler „Der weiße Afrikaner“
(ARD 2004) sowie die Tatort-Folgen „Der Tod auf der Walz“ (ARD 2005), „A g’mahde
Wiesn“ (ARD 2006) und „Bevor es dunkel wird“ (ARD 2007), Enlens erste Regiearbeit für
den hr, der er die Filme „Mittlere Reife“ (ARD 2012), „Über den Tag hinaus“ (ARD 2015)
und „Ich war eine glückliche Frau“ (ARD 2018) folgen ließ. Die beiden letzten Filme
wurden auf dem Festival des deutschen Films in Ludwigshafen jeweils mit dem
Publikumspreis ausgezeichnet. Von 2013 an inszenierte Enlen zudem zahlreiche Folgen
der ZDF-Krimireihe „Wilsberg“. Martin Enlen lebt in München.
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Drei Fragen an Regisseur Martin Enlen
Die Dreharbeiten zu dem Film mussten wegen des ersten Corona-Lockdowns
unterbrochen werden. Was macht das mit einem Team, wenn mehrere Monate
zwischen den Dreh-Abschnitten liegen? Wie geht man als Regisseur damit um?
Martin Enlen: Tatsächlich war dieser Drehstopp ja wie noch keiner zuvor, in unser aller
Drehleben, da es keinerlei Erfahrungswerte dafür gab, und wir im Umgang mit der
Situation alle gemeinsam Neuland betraten. Aber möglicherweise ist man da als
Filmschaffender ein wenig im Vorteil, da wir durchaus gewöhnt sind, uns spontan und
kurzfristig auf ungewohnte Situationen einzustellen. Insofern sind wir, natürlich im
Rahmen unserer Möglichkeiten und mit der gebotenen Vorsicht, auch gleich sehr
lösungsorientiert an die neuen Verhältnisse herangetreten. Bei all dem Drama, das die
ganze Situation in sich barg, war da also auch immer der unbedingte Wunsch und Wille,
wieder zu arbeiten und diese neue Herausforderung gemeinsam anzugehen. Diese
Grundhaltung half schon sehr, mit der Situation umzugehen - man hatte dadurch immer
ein klares Ziel vor Augen, auch wenn man ja erstmal nicht wusste, wie man wieder
vernünftige und für alle sichere Drehbedingungen herstellt. Es war also eher eine Frage
des „Wann“ und „Wie genau“ geht es weiter, aber eben nicht, ob es überhaupt
weitergeht. Sehr viele Mitarbeiter*innen haben dazu beigetragen, dass dies dann relativ
bald wieder möglich war. Selten habe ich ein so starkes Gemeinschaftsgefühl bei einem
Dreh gespürt, und diese große Lust an der Arbeit, die wir da ausüben dürfen.
Meine Aufgabe war es auch, die „Spannung“ zu halten über die Zeit des Wartens, und
dann den Film so fortzusetzen, dass man ihm die Unterbrechung eben nicht anmerkt,
und ich denke, das ist auch gelungen. Meinen großen Respekt zolle ich aber weiterhin
dem gesamten Schauspieler-Ensemble, denn sie waren es, die – damals noch ohne
irgendeinen Impfschutz und auch ganz ohne Masken – wieder vor die Kameras traten,
und dabei auch die dramaturgisch so wichtige körperliche Nähe zuließen. Ich bin wirklich
sehr dankbar, dass „Die Luft, die wir atmen“ nun doch genau der Film geworden ist, den
ich, den wir alle, auch schon vor dem Drehstart, also vor Corona, machen wollten!

Am Anfang des Films gibt es eine Szene, in der eine Bewohnerin des Heims verstorben
ist. Dabei inszenieren Sie den Tod beklemmend und würdevoll zugleich, auch die
Pflegerin und die Heimleiterin zeigen trotz aller professionellen Distanz Emotionen
und Respekt gegenüber der Toten. Ist dieser Umgang mit dem Tod Wunschdenken
oder gibt es ihn auch in der Realität?
Ob es diesen Umgang mit dem Tod wirklich genau so in der Realität der Alten- und
Pflegeheime gibt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Er entspricht aber ganz sicher dem, wie
ich es mir wünschen würde, und auch dem, was wir mit diesem Film erzählen wollen.
Dieser Film ist ganz sicher keine Dokumentation über den Zustand in deutschen Altenund Pflegeheimen. Aber vielleicht ist er auch gar nicht so fern von der Realität, wie man
sie ja sicher sehr unterschiedlich wahrnehmen kann. In jedem Fall ist dieser Umgang mit
dem Tod die Realität in der Geschichte, die wir hier erzählen - und ich bin sehr sicher,
dass so manche Pflegekraft sich auch schon allein, in der Stille eines Raumes, von dem
Menschen verabschiedet hat, den er und sie während der letzten Tage und Wochen
begleitet hat.
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Der Film wurde als „grüner Dreh“, also mit einem besonders hohen Augenmerk auf
Nachhaltigkeit, umgesetzt. Hat Sie das künstlerisch eingeschränkt und gab es
besondere Herausforderungen?
Die größten Herausforderungen bei einem „grünen Dreh“ stellen sich ganz sicher für die
Produktionsleitung und tatsächlich deutlich weniger für mich als Künstler. Eingeschränkt
in meiner künstlerischen Gestaltung und Freiheit habe ich mich nie gefühlt, es gab
nichts, was nicht möglich gewesen wäre. Der Weg dahin war manchmal ein anderer
oder eben auch ein ungewohnter. Ich empfinde solche Herausforderungen als spannend
und bereichernd und als Teil unseres Arbeitslebens. Viel wichtiger war mir aber, dass es
überhaupt möglich war, einen Dreh „grüner“, und somit umweltfreundlicher und
bewusster zu gestalten. Denn eigentlich sollte es selbstverständlich sein, oder zumindest
schnellstens werden, genauso achtsam und nachhaltig zu arbeiten. Ja, ich wünsche mir
wirklich, dass all diese „Maßnahmen“ einfach selbstverständlicher Alltag werden und
nichts, was man als „unangenehme Kraftanstrengung“ versteht.
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Wussten Sie schon, dass …
… sämtliche Zimmer unserer Bewohner*innen im Studio nachgebaut wurden? Hier
mussten Szenenbildnerin, Kameramann und Regisseur sicherstellen, dass die Anschlüsse
zwischen Originalgängen und Studiobauten nahtlos funktionieren und die Täuschung
gelingt.
… der Drehbeginn im Taunus wegen kurzfristigem Schneechaos am Feldberg verschoben
werden musste, aber während des gesamten Drehs Eis und Graupel künstlich hergestellt
wurden?
… das fiktive Altersheim eigentlich eine Jugendherberge ist?
… Rainer Bock und Ruth Reinecke eine Floristin und Gerd Wameling und Bernadette
Heerwagen einen Gitarrenbauer zur Seite gestellt bekommen haben, damit ihre
Handgriffe professionell aussehen?

Im Film verwendete Musiktitel











Elizabeth Cornish: „Tired“
Birdy: „Not About Angels“
Iron & Wine: „The Trapeze Swinger“
Miles Hankins: „Build From Ashes“
Christian Hjelm: „The Air We Breathe“
Belle & Sebastian: „The Boy With The Arab Strap“
Diana Krall: „Temptation“
William Fitzsimmons: „Light Years“
The Cinematic Orchestra: „To Build A Home“
Yael Naim: „A Part Of Us“

Der Score zum Film stammt von Dieter Schleip.
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