
Interv iew mit Regisseu r
David Sieveking

Was war der Auslöser lür die Entscheidung, einen Film über
lhre Mutter zu machen?

Das war eigentlich ganz pragmatisch:

Als meinem Vater die Pflege meiner

demenzerkrankten Mutter über den

Kopf wuchs, wollte ich helfen. So war
die logische Konsequenz: Wenn ich

aus der Geschichte melner Mutter
ein Filmprojekt mache, habe ich ge-

nug Zeit und Energie, mich um sie zu

kümmern. Natürlich unter der Voraus-

setzung,.däss meine Familie einwilligt, und meine Eltern davon
profitieren. Es zeigte sich dann bald, dass meine Mutter durch
die Dreharbeiten auflebte und meinem Vater das Unternehmen

mehr als willkommen war.

Wie sind Sie darauf gekommen, diese Entdeckungsreise in

die Vergangenheit lhrer Mutter zu starten? Wollten Sie Gretel

helfen, sich zu erinnern?

Es gab natürlich Versuche, bei ihr etwas wachzurufen. Wir
schauten uns beispielsweise alte Fotoalben an, um Erinnerun-
gen zu wecken. Aber als wir mit dem Dreh begannen, gab es

nur noch selten solche lichten Momente meiner Mutter, wo
sich Gedächtnisinseln zeigten. Mein lmpuls war dann: Moment
mal, das, was sie mir nicht mehr erzählen kann, das möchte ich

letzt aber trotzdem wissenl Über meinen Vater bin ich dann

auf dlese spannende Geschichte in den 70ern gestoßen. Meine
Mutter hatte slch jahrelang für den Sozialismus engagiert und

war sogar vom Staatsschutz beobachtet worden. Die ehemals
geheime Überwachungsakte konnte ich dann, während meiner

Recherchen für den Film, einsehen.

Entwickelte sich wirklich alles so spontan und unerwartet.
wie im Film dargestellt?

Wir haben etappenweise über einen Zeitraum von anderthalb
Jahren gedreht. Und natürlich verdichtet man im Schnitt die

Geschehnisse möglichst stimmig, aber der Dreh war für uns

tatsächlich eine Reise ins Ungewisse. lch stieß bei der Arbelt
immer wieder auf etwas Neues, das wir dann weiterverfolgten.
lch wollte den Menschen, der meine Mutterfrüherwar und von

dem ich wenig wusste, besser kennen lernen.
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Über den Fitm

,,Aus der Tragödie meiner Mutter
ist ein Liebesfilm entstanden, der mit

melancholischer Heiterkeit erf üllt ist."
D av id S iev eking ( Re gie )

David zieht wieder zu Hause ein und übernimmt für einige Wo-

chen die Pflege seiner demenzerkrankten Mutter Gretel, um

seinen Vater Malte zu entlasten, der sich seit seiner Pension

vor fünf Jahren um seine Frau kümmert. Während Malte in der

Schweiz für ein paar Wochen neue Kraft tankt, versucht sich

David als Pfleger seiner Mutter. Mit dem Einverständnis der

Familie dokumentiert er seine Zeit mit Gretel: David ist plötzlich

Sohn, Betreuer und Dokumentarfilmer in einer Person. Seine

Gegenwaft und die Anwesenheit des Filmteams wirken er-

frischend auf die Mutter, die endlich wieder Eigeninitiative ent-

wickelt und neue Lebensfreude zeigt.

David gelingt es, mit seiner verwirrten Mutter wunderbar llchte

Momente zu erleben. Sie verliert ihr Gedächtnis, ihren Sinn fürs

Sprechen, aber sie gewinnt etwas anderes: eine entwaffnende

Ehrlichkeit und Unschuld, gepaart mit überraschendem Wort-

witz und weiser Poesie.

Als David zusammen mit Gretel in die Schweizfährt, um Malte

aus seinen Ferien abzuholen, gewinnen seine Recherchen an

Brisanz. Hier lebten seine Eltern in den 70er Jahren.

David Sievekins (DAVID WANTS T0 FLY) entdeckt durch die

Gedächtnisstörung seiner Mutter Gretel den Schlüssel zu ihrer

Vergangenheit, zur Geschichte ihrer Ehe und zu den Wurzeln der

gemeinsamen Familie. Liebevoll und mit zärtlicher Distanz doku-

mentiert er ihren geistigen und körperlichen Abbau und seine

Versuche, ihr das Leben zu erleichtern. Mit viel Sinn für kleine

Gesten und für den Zauber des Augenblicks, schafft er ein fein-

fühlig heiteres Familienpofträt: die würdevolle, niemals rührseli-
ge Reise durch ein Menschenleben, an dessen Ende ein Anfang,

in dem die Familie neu zueinander findet.

Die Presse ist beeindruckt

,,Die Sensibilität und der Humor

machen den Film zu einem Ereignis"
Stern

,,Voller Feingefühl"
F r ankf ur t e r Allg em e in e Z eit un g

,,Eine ungeheure Wucht und
große Zärtlichkeit"

Kino-Zeit

,,Ein außergewöhnlich
lebensbelahender, optim istischer

Dokumentarfilm"
Hessiscirer Rundfunk

,,Es geht um Familie, deutsche
Geschichte, Solidarität, gelebtes
Leben und vor allem um Liebe."

Begründung der Jury Kinofest Lünen

,,Sehr beeindruckend
und sehr berührend"
D etLts chland Radio KtLltur

,,Eine Liebeserklärung
und Verbeugung vor einer
beeindruckenden Frau"
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