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Reiz: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum alpha-Forum. Ich 

freue mich sehr, Ihnen heute die Journalistin, Filmkritikerin und 
Filmhistorikerin Susan Vahabzadeh vorstellen zu können. Herzlich 
willkommen, liebe Frau Vahabzadeh. Bevor ich nun mit Ihnen über Ihren 
spannenden Beruf spreche – einige sagen ja, dass das "nur" ein tolles 
Hobby sei, was Sie sich als Beruf ausgesucht haben –, interessiert mich 
natürlich, woher dieser schöne und besondere Nachname kommt.  

Vahabzadeh: Dieser Name ist persisch. Das liegt daran, dass mein Vater Perser ist. 
Meine Mutter ist Deutsche und ich bin auch hier geboren. Meine Eltern 
haben immer in Deutschland gelebt und leben bis heute hier.  

Reiz: Habe ich Ihren Namen denn überhaupt richtig ausgesprochen? 

Vahabzadeh: Sie haben ihn richtig ausgesprochen. Wenn ich trotzdem eine kleine 
Korrektur anbringen dürfte an Ihren einleitenden Worten: "Filmhistorikerin" 
ist ein bisschen viel gesagt. Ich interessiere mich sehr für Filmgeschichte, 
aber eine ordentliche Filmhistorikerin bin ich, glaube ich, nicht.  

Reiz: Aber dann nehmen Sie das doch gleich als Kompliment, denn bei der 
Beobachtung Ihrer Arbeit ist mir aufgefallen, dass Sie auch gerne 
filmhistorische Kenntnisse einfließen lassen in eine Kritik oder in Ihre 
Interviews. Das zeichnet Sie einfach aus und insofern behalte ich das für 
mich als Beobachterin gerne bei. Aber kommen wir doch gleich zu dieser 
interessanten Aufgabe, die Sie sich für Ihr Leben ausgesucht haben. Es gibt 
ja Menschen, die es fast als Anmaßung empfinden, wenn man sagt, man 
sei Filmkritiker. Denn da bekommt man gelegentlich den Vorwurf zu hören: 
"Film ist die künstlerische Leistung von kreativ Schaffenden und dann 
kommen diese Kritiker daher und kritisieren das einfach so." Manchmal wird 
ein Film in der Kritik ja auch wirklich heftig kritisiert und negativ beurteilt. 
Andere sagen hingegen: "Meine Güte, ist das ein toller Beruf, das ist doch 
wie ein großes Hobby. Man verbringt die meiste Zeit im Kinosessel und 
bekommt auch noch Geld dafür. Und dann darf man sogar noch seine 
Meinung zu einem Film schreiben." Wo sehen Sie sich denn selbst in 
diesem Spannungsfeld? Sind Sie ein Fluch für die Filmschaffenden oder 
genießen Sie das Privileg, Ihr Hobby zum Beruf gemacht zu haben? 

Vahabzadeh: Überwiegend empfinde ich das schon als Privileg. Denn das ist meiner 
Meinung nach schon ein Beruf, bei dem man nicht klagen darf über das, 



was man da machen muss. Wenn man beruflich ins Kino geht, dann ist das 
wirklich ein sehr großes Privileg. Im Hinblick auf die künstlerische Leistung 
und das Kritisieren kann ich nur sagen, dass man ja nicht immer nur 
darüber schreibt, was man schlecht findet. Ich empfinde es sogar als den 
wesentlich schwierigeren Teil, eine negative Kritik zu schreiben. Es gibt ja 
Kritiker, die sagen, ein Verriss schriebe sich ganz leicht. Ich empfinde das 
nicht so, denn mir fällt das sehr schwer. Ich verfolge in meinem Beruf einen 
Ansatz, den ich für mich selbst als angenehm und sinnvoll empfinde und 
den ich auch für nachvollziehbar halte: Dieser Ansatz besteht darin, dass 
man sich als Filmkritiker als Vermittler versteht. Und dabei geht es eben 
auch um das Vermitteln von Leidenschaft. Ich empfände Filmkritik nicht als 
sinnvoll, wenn es nicht darum ginge, das Publikum auch an Filme 
heranzuführen, die es sich sonst vielleicht nicht aussuchen würde, und die 
Leidenschaft, die man selbst für Filme empfindet, auch weitergeben zu 
können. Es geht mir also darum, Filme zu befördern und nicht darum, sie 
niederzumachen.  

Reiz: Wie hat sich denn bei Ihnen die Kinoleidenschaft ausgebildet? Sie haben in 
Frankreich Literatur studiert, Sie haben Politische Wissenschaften studiert, 
Sie waren auf der Journalistenschule: Wann wussten Sie, dass der Film 
Ihre Leidenschaft ist und dass Sie darüber gerne schreiben möchten, und 
zwar für Leser, die dann auch bitte schön ins Kino gehen sollen? 

Vahabzadeh: Das waren zwei parallele Entwicklungen. Als ich auf die Journalistenschule 
ging, wusste ich ganz klar, dass ich Journalistin werden möchte. In so eine 
Journalistenschule kommt man ja auch gar nicht so leicht hinein. Aber dass 
ich Filmkritikerin werden würde, habe ich da noch nicht so gewusst: Das hat 
sich erst im Laufe der Zeit so ergeben. Ich dachte eigentlich, ich würde 
politische Journalistin werden. Die Leidenschaft fürs Kino hatte ich aber 
bereits als Teenagerin.  

Reiz: Sind Sie denn oft ins Kino gegangen? 

Vahabzadeh: Ja, ich bin oft ins Kino gegangen. Zu der Zeit, als ich ein Teenager war, war 
aber auch das Fernsehen noch ein besseres Filmmuseum als heute. Ich 
habe viel ferngesehen, denn ich bin die meiste Zeit über in Nordrhein-
Westfalen auf dem Land aufgewachsen. Aber ich glaube nicht, dass eine 
Stadt wie Düsseldorf damals schon wie München ein Filmmuseum zu 
bieten gehabt hätte. Das Filmmuseum in München war in den 80er Jahren 
wirklich eine der ersten Adressen in Europa auf diesem Gebiet. So etwas 
hatte ich also nicht als Teenager und deswegen habe ich ältere Filme 
überwiegend übers Fernsehen kennengelernt. Es ist nicht so, dass so 
etwas heute im Fernsehen gar nicht mehr stattfindet, aber ich glaube, diese 
Filme laufen heute nur noch später am Abend, und dann auch nicht mehr in 
der ARD, sodass man leichter an diese Filme herangeführt werden würde. 
Ich weiß, ich habe mir früher mit 12, 13 Jahren, wenn meine Großmutter 
schlief und meine Eltern nicht da waren, im Fernsehen z. B. Filme von 
Robert Altman angeschaut – und kein Wort verstanden. Aber diese Filme 
haben mich zumindest so fasziniert, dass ich sie verstehen wollte.  

Reiz: Heute findet man das schon auch noch im Fernsehen, allerdings 
überwiegend in den Dritten Programmen. Das Bayerische Fernsehen ist ja 
ein ausgewiesener Kinoliebhaber und wir haben auch noch wunderbare 
Sendeplätze dafür. Aber Sie haben sicherlich recht, insgesamt wird das im 



Fernsehen rarer. Für Sie hat das jedenfalls geheißen, dass Sie durch das 
Fernsehen und durchs häufige Kinogehen zum Film gekommen sind, was 
dazu geführt hat, dass Sie dann sogar der Literatur und dem politischen 
Journalismus abgeschworen haben: Eines Tages haben Sie also 
beschlossen, Filmkritikerin zu werden. Was muss man denn machen, damit 
man das nach so einem Entschluss dann auch tatsächlich wird? 

Vahabzadeh: Das war ehrlich gesagt ein bisschen anders. Als ich direkt nach der 
Journalistenschule bei der SZ angefangen habe, habe ich eigentlich 
überwiegend Portraits geschrieben. Das war zwar schon im Kulturbereich, 
aber das waren nicht spezifisch Filmleute. Ich wurde, und das ist für eine 
Feministin ganz hart, das zu sagen, immer ermutigt. Das Ressort 
"Münchner Kultur" bei der SZ leitete damals Arno Makowsky, der heute 
Chefredakteur der "Abendzeitung" ist, Claudius Seidl war stellvertretender 
Feuilletonchef, der heute bei der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" 
Feuilletonchef ist, und Michael Althen war Filmredakteur. Sie haben mich 
immer wieder ermutigt und mich eben auch zu diesen Portraits ermutigt. Es 
stellte sich dann heraus, dass ich mich für Film eben besonders 
interessierte, viel mehr als für andere Sachen. Ich habe alle möglichen 
Portraits gemacht damals, Portraits aus völlig verschiedenen Bereichen. Als 
sie gemerkt haben, dass mich der Film viel mehr interessiert als alles 
andere, haben sie zu mir gesagt: "Versuch doch mal, eine Kritik zu 
schreiben. Also mach jetzt mal nicht einen kritischen Absatz in einem deiner 
Portraits, sondern setz dich mal intensiv mit einem Film und nicht mit dem 
Filmemacher auseinander." So kam das.  

Reiz: Toll. Da müssen Sie diese Herren, denn das waren ja wohl überwiegend 
Herren, überzeugt haben von Ihrer Arbeit. Wir kommen gleich noch auf die 
Veränderungen zu sprechen, die das Kino im Moment durchlebt. Aber auch 
in den Printmedien, also in Ihrem Berufsfeld sind im Augenblick viele 
Veränderungen zu spüren, denn den Zeitungsverlagen geht es nicht so gut. 
Ist denn die Filmkritik ein Beruf, den Sie auch heute noch jungen Menschen 
empfehlen würden? Hat er noch eine Zukunft? 

Vahabzadeh: Er wird sich verändern. Ich glaube, dass das in Deutschland noch gar nicht 
so schlimm ist wie in den USA, wo die Filmkritik einst einen vielen höheren 
Stellenwert hatte als bei uns. Die amerikanische Zeitung "Variety", das 
wichtigste Branchenblatt der gesamten Filmbranche, hat im Februar ihren 
Chefkritiker Todd McCarthy entlassen. Das kann man sich eigentlich gar 
nicht vorstellen, denn das war ein Mann, der quasi eine Institution war, ein 
Mann, der nun wirklich zu fast jedem größeren Film geschrieben hat. Dass 
sich selbst so eine Branchenzeitung peu a peu von der Filmkritik 
verabschiedet, empfinde ich schon als sehr beunruhigend. Wir wissen ja 
alle, dass das sehr viel mit dem Internet zu tun hat: Es ist nämlich nicht so, 
dass es weniger Filmbesprechungen gäbe, es gibt im Gegensatz zu früher 
sogar viel mehr, aber dieses Gebiet wird sozusagen immer mehr 
entprofessionalisiert. Anstatt des professionellen Filmkritikers gibt es halt 
dann im Internet ganz viele Blogs, in denen das gemacht wird. Es kann 
tatsächlich sein, dass es diesen Beruf in 20 Jahren so nicht mehr geben 
wird, weil die Filmkritik übernommen wird von Leuten, die einfach nur ins 
Kino gehen. Ich finde das schade, denn es macht meiner Meinung nach 
einen Unterschied aus, ob man das professionell betreibt oder, wenn auch 
mit großer Liebe, als Amateur. Aber das kann man nicht ändern.  



Reiz: Wird bei Ihnen in der SZ hausintern eine Fortbildung gemacht, damit man 
als Journalist fitter wird für die Online-Portale, wie das heute so schön heißt, 
d. h. dass man kürzer, knapper schreibt? Denn man schreibt ja anders, 
wenn man ins Netz geht, als wenn man fürs Feuilleton schreibt. Wie hat 
sich das bereits innerhalb der Zeitung verändert? Denn die SZ bietet ja 
beides an.  

Vahabzadeh: Im Moment ist es noch so, dass unser Online-Portal die Kritiken aus der 
gedruckten Ausgabe eins zu eins übernimmt. Was das "kürzer, schneller, 
offener" betrifft, ist zu sagen, dass ich ja ohnehin aus einer Generation von 
Journalisten komme, die damals das Feuilleton ein wenig verändert haben 
diesbezüglich. Bei mir sah die Ausbildung von Anfang an so aus, dass man 
nicht über alles gleich eine halbe Seite schreiben muss, sondern dass man 
bestimmte Sachen auch mal sehr kurz und prägnant darstellen kann: kurz 
nicht deswegen, weil etwas schlecht ist, sondern weil man auch auf kurze 
Art und Weise darstellen kann, dass das etwas Gutes ist. Das hat also 
bereits in der Ausbildung stattgefunden. Ansonsten sind das bei uns immer 
eher schleichende Entwicklungen gewesen. Es hat da keine Initiative 
gegeben, dass man da nun etwas lernen muss oder dass man sich 
vornimmt, die Sache ganz anders zu machen. Ich bin mir auch nicht so 
sicher, ob wir wirklich schon wissen, wie die Leser im Internet sind. Denn 
dass die Texte alle immer nur ganz kurz sein müssen, bewahrheitet sich gar 
nicht so sehr, denn es gibt erste Untersuchungen, die zeigen, dass sich die 
Leute auch online durchaus mal für längere Sachen interessieren.  

Reiz: Oder es geht einfach nur um den klassischen Servicecharakter: Auch hier 
gibt es im Internet natürlich nur noch die Punkte und Sternchen, damit man 
alles schnell zuordnen kann. Ich selbst bin hingegen eine große und 
leidenschaftliche Leserin der Tageszeitung und leiste sie mir bis heute 
gerne. Vor allem am Wochenende halte ich das Zeitunglesen hoch: Ich 
liebe es, mich bei der Lektüre in diese Welt hineinzubegeben, in Welten, die 
von den Journalisten im Feuilleton ja immer erst geöffnet werden für die 
Leser, denn das sind ja immer Einladungen zu Filmen, Büchern etc. Ich 
glaube, die Zuschauer sind nun ganz begierig, von Ihnen auch einmal zu 
erfahren, nach welchen Kriterien Sie denn einen Film beurteilen, warum ist 
der eine ein guter und der andere ein schlechter Kinofilm? 

Vahabzadeh: Das ist eine ganz schwierige Frage. Es ist nicht so, dass es keine Kriterien 
gäbe, diese jedoch festzulegen, ist natürlich ungemein schwer. Es gibt 
formale Kriterien, auf die man sich so einigermaßen einigen kann, aber 
selbst die gelten nicht immer. Es passiert ja sogar, dass man Filme zu 
sehen bekommt, in denen Unschärfen vorkommen, wo sie nicht sein sollten 
usw.  

Reiz: Sie meinen damit aber nicht Debütfilme oder kleine Kameraübungsfilme?  

Vahabzadeh: Meistens sind das schon Debütfilme. Aber auch da ist das doch eher 
erstaunlich in der heutigen Zeit und sollte nicht vorkommen. Es wird ja heute 
viel mit digitaler Technik und mit Handkamera gedreht und unlängst habe 
ich einen Film gesehen, bei dem über seine gesamte Länge von eineinhalb 
Stunden kein einziges Bild ruhig gehalten worden ist. Das war ein Stilmittel. 
Was soll da dann das Kriterium sein? Der Mann, der das gemacht hat, hat 
sich etwas dabei gedacht. Ich würde trotzdem sagen, dass dieses Stilmittel 
an dieser Stelle falsch war. Denn eineinhalb Stunden lang einen Film zu 



sehen, in dem kein einziges Bild ruhig ist, erzeugt für mich keine 
Authentizität. Denn man guckt außerhalb des Kinos ja auch nicht die ganze 
Zeit so verwackelt. Insofern würde ich also behaupten, dass das mit den 
Kriterien doch sehr, sehr schwierig ist und dass sie auch sehr beeinflusst 
sind von den Maßstäben, die man selbst setzt. Das ist aber bei jedem 
normalen Zuschauer ebenfalls so. Ich denke, ich kann durchaus 
einigermaßen objektiv beurteilen, ob eine Komödie gut gemacht ist, ob 
meinetwegen eine Adam-Sandler-Komödie gut gemacht ist oder nicht. Aber 
es gibt eben auch Menschen, für die so eine Komödie niemals ein guter 
Film sein wird, weil das einfach nicht ihrer Art von Humor entspricht. Das 
muss man dann einfach so stehen lassen. Ansonsten ist es so, dass meine 
"Heldin" in der Filmkritik die amerikanische Filmkritikerin Pauline Kael ist. Sie 
hat immer sehr emotional geschrieben, d. h. mir gehen ihre Kritiken nahe, 
wenn ich sie lese. Und so wollte ich eigentlich auch immer schreiben. 
Pauline Kael hat einmal gesagt: "Das einzige Kriterium, das ich wirklich 
gelten lasse, ist, wenn man ins Kino geht und hinterher alles, was man 
glaubt, denkt und weiß, immer noch am selben Platz ist. Dann war es 
wahrscheinlich kein guter Film." Irgendetwas muss also immer passieren 
mit einem.  

Reiz: Wir beide haben ja durchaus eine Schnittmenge, denn ich bin für Programm 
verantwortlich und lese relativ früh Ideen und Drehbücher zu neuen Filmen. 
Sie hingegen schauen sich dann hinterher die fertigen Filme an. Mich 
interessiert, ob es in Ihrer Arbeit auch so etwas wie Routine gibt. Ab wann 
spüren Sie, wenn Sie im Kino sitzen, dass ein Film doch nicht so gut ist, wie 
Sie das vielleicht erwartet hätten? Das kann ja vor allem bei großen Namen 
öfter mal ein Problem sein, weil sie eben dementsprechend mit 
Vorschusslorbeeren versehen sind. Gibt es auch Situationen, bei denen Sie 
rausgehen aus dem Kino? 

Vahabzadeh: Dass ich rausgehe aus dem Kino, kommt bei mir eigentlich nur aus 
terminlichen Gründen vor. Als ich damals anfing, auch auf Festivals zu 
fahren, wo man ja manchmal vier oder fünf Filme am Tag anschaut, hat mir 
ein Kollege gesagt: "Mach das, geh einfach raus. Wenn du an einem Tag 
mal hintereinander drei Filme angeschaut hast, die dich nicht wirklich 
interessieren, dann geh einfach raus beim vierten, wenn er dich ebenfalls 
nicht interessiert und du merkst, dass du so langsam aggressiv wirst." Aber 
ich mache das wirklich nur ganz selten. Manchmal muss man halt 
rausgehen, obwohl man die letzten zehn Minuten auch noch gerne 
gesehen hätte, weil man z. B. schon wieder einen Interviewtermin hat oder 
noch woanders hin muss. Aber dass ich rausgehe, weil mir etwas auf die 
Nerven geht, kommt nur ganz, ganz selten vor. Meistens möchte ich 
einfach nur wissen, ob es so bleibt, ob da nicht doch am Ende noch etwas 
kommt, was ich gut finde. Ich bin da also immer sehr hoffnungsvoll bis zum 
Schluss. Selbst dann, wenn mich etwas aufzuregen beginnt, möchte ich 
das schon genau wissen, damit ich, falls ich dann doch darüber schreiben 
werde, wirklich mit gutem Gewissen sagen kann, dass ich den Film bis zum 
Ende gesehen habe und er nicht besser geworden ist.  

Reiz: Das heißt, Sie geben der Routine nicht so sehr viel Raum, Sie versuchen 
immer wieder, die Routine zu durchbrechen und Ihre eigenen 
Sehgewohnheiten nicht zum Maß aller Dinge zu machen so nach dem 
Motto, "ich weiß doch eh, was jetzt kommen wird". Sie muten sich also 



immer wieder aufs Neue Filme zu, auch wenn Sie nicht zufrieden sind 
damit. Im Grunde genommen versuchen Sie, bis zum Schluss eines Filmes 
in Ihrer Sehhaltung offen zu bleiben. So etwas ist ja schon auch 
anstrengend und nicht nur leidenschaftlich und schön.  

Vahabzadeh: Das ist total anstrengend. Wenn Leute hören, dass ich mir manchmal fünf 
Filme am Tag anschaue, dann stellen sie sich darunter in aller Regel einen 
unglaublich lustigen und entspannten Arbeitstag vor: "Hey, die kann fünf 
Mal am Tag ins Kino gehen!" Dass das aber auch eine Reizüberflutung ist, 
bei der man am Ende fix und fertig ist, kann man wohl nur dann 
nachvollziehen, wenn man das mal gemacht hat. Natürlich passiert es auch 
mir, dass ich in eine Routine hineinrutsche oder dass ich einem Film beim 
besten Willen nichts abgewinnen kann und ich mich trotzdem damit 
auseinandersetzen muss: In einem Tagesbetrieb ist das gar nicht anders 
möglich. Es gehört aber, wie ich meine, doch zur Professionalität mit dazu, 
dass man nicht abgestumpft dasitzt und sich sagt: "Ich weiß schon, was 
jetzt kommt!" Ein anderes großes Problem ist, dass im Kino heutzutage halt 
das Marketing eine immer größere Rolle spielt und dass man deswegen 
aufpassen muss, weder im Guten noch im Schlechten auf die 
Erwartungshaltung hereinzufallen, die das Marketing auslöst. Es ist oft so, 
dass Filme monatelang gehypt werden – und dann sind sie doch sehr 
enttäuschend. Das Problem dabei ist, dass man in sich selbst möglichst erst 
gar nicht diese Erwartung mit aufbaut, dass man sich nicht den Blick 
verstellen lässt. Und andererseits muss man eben auch bereit sein, das 
Potential eines Filmes zu erkennen, hinter dem keine große 
Marketingkampagne, keine Fernsehwerbung usw. steht. Ich glaube, wenn 
man diesen Beruf professionell macht, dann gehört es einfach dazu, dass 
man darauf nicht hereinfällt.  

Reiz: Das heißt, auf der einen Seite unterstreichen Sie, dass die Filmkritik mit 
ihren Urteilen immer auch den subjektiven Blick des Kritikers, der Kritikerin 
wiedergibt. Auf der anderen Seite beurteilen Sie aber selbstverständlich 
auch die Professionalität, das Handwerk eines Films. Und drittens müssen 
Sie sich auch immer wieder eine Neutralität abverlangen, damit die 
Einflüsse von außen nicht eine zu große Voreingenommenheit provozieren. 
Manchmal ist nämlich das Marketingbudget sogar größer als die 
eigentlichen Kosten eines Films. Aber gehen Sie denn mit Filmen auch 
anders um, wenn Sie wissen, dass das der Debütfilm eines jungen 
Regisseurs ist oder dass das ein Film eines sogenannten Altmeisters ist? 

Vahabzadeh: Na klar. Man ist bei jungen Regisseuren schon noch ein bisschen 
vorsichtiger als meinetwegen bei Michael Bays "Transformers", also bei 
jemandem, der wirklich keine Unterstützung mehr braucht – und sie meiner 
Meinung nach auch nicht unbedingt verdient, zumindest nicht von mir. Bei 
den "Altmeistern" kann zumindest ich mich in meiner Beurteilung nicht 
immer frei machen von dem, was ich bereits über sie weiß, was ich bereits 
von ihnen gesehen habe. Man hat von einem "Altmeister" sehr, sehr viele 
Filme gesehen oder man hat von einem jüngeren Regisseur alle seine 
Filme wirklich seit dem Beginn seiner Karriere gesehen: Es gibt 
selbstverständlich einen Grund, warum man sich für die Filme von diesen 
Regisseuren interessiert hat und immer noch interessiert. Und wenn das 
der Fall ist, wenn man also sehr viele Filme eines Regisseurs gesehen hat, 
dann versteht man sie vielleicht auch manchmal ein bisschen besser.  



Reiz: Gibt es denn Regisseure z. B. aus dem deutschsprachigen Raum, die Sie 
ihre ganze Filmvita lang begleitet haben?  

Vahabzadeh: Es gibt zwei Leute in Deutschland, von denen ich wohl wirklich alles 
gesehen habe, was sie je gemacht haben: Das sind Hans-Christian Schmid 
und Romuald Karmakar. Diese beiden Regisseure gelten als sehr, sehr 
unterschiedlich, aber es ist einfach so, dass man als Kritiker ein großes 
Herz haben soll. Ja, das sind wirklich zwei ganz unterschiedliche 
Filmemacher, die aber, wie ich finde, beide das, was sie machen, wirklich 
sehr, sehr gut machen. Es gibt wohl schon Kriterien dafür, warum etwas so 
ist, warum etwas genau so geworden ist, wie es hat werden sollen. Es gibt 
ganz viele unterschiedliche Arten von Filmen, weswegen man als 
Filmkritiker eben ein großes Herz haben muss. Diese unterschiedlichen 
Arten sollten dann aber schon ihr jeweils eigenes Klassenziel erreichen.  

Reiz: Wobei es aber so ist, dass Hans-Christian Schmid selbst noch einmal sehr 
unterschiedliche Filme gemacht hat. Er hat als junger Regisseur mit "Nach 
fünf im Urwald" eine hinreißende und dann im Kino auch sehr erfolgreiche 
Komödie vorgelegt: mit viel Augenzwinkern, einem wunderbaren Blick für 
Familienstrukturen und das Heranwachsen einer jungen Frau. Zuletzt hat er 
nun mit "Sturm" ein großes Drama erzählt, das aber auch die 
jüngstvergangene politische Geschichte in Europa aufbereitet. Das ist doch 
eine Spannbreite eines Regisseurs, die für Deutschland außergewöhnlich 
ist.  

Vahabzadeh: Ja, das stimmt. Ich würde allerdings behaupten, dass Hans-Christian 
Schmid von der Komödie "Nach fünf im Urwald" bis zu "Sturm" immer auf 
eine sehr eigene Art die Emotionen der Hauptfiguren ins Zentrum stellt und 
sie zu begreifen versucht. Diese Filme haben also schon auch sehr viel 
gemeinsam, obwohl sie so unterschiedlich sind.  

Reiz: Ich z. B. habe jemanden wie Christian Petzold fast von seinem ersten Film 
an begleitet … 

Vahabzadeh: Er ist natürlich auch ein ganz großer Held unseres Kinos.  

Reiz: … und halte ihn für einen der ganz wichtigen Filmemacher in Deutschland. 
Aber ich würde sagen, dass wir momentan in Deutschland überhaupt 
außergewöhnlich interessante und gute Filmemacher haben, die auch 
international wahrgenommen werden.  

Vahabzadeh: Ja, das stimmt.  

Reiz: Woran liegt es, dass wir in der internationalen Diskussion, wie ich finde, in 
den letzten Jahren doch sehr viel stärker geworden sind? Das bezeugen ja 
auch etliche Preise für deutsche Filme in den letzten Jahren.  

Vahabzadeh: Es ist ja nicht so, dass das nie wieder so gewesen wäre, seit der deutsche 
Film zu Stummfilmzeiten und kurz danach wirklich zu den wichtigsten der 
Welt gehört hat. Zu Zeiten des Autorenfilms in den 70er Jahren war es 
durchaus genau so. In Frankreich gelten Regisseure wie Volker Schlöndorff 
und Wim Wenders bis heute wirklich als ganz, ganz große Regisseure. 
Danach geriet der deutsche Film in eine gewisse Senke, aus der wieder 
herauszukommen lange Zeit sehr schwer war. Denn das Problem war, 
dass sich in Deutschland erst einmal eine neue, richtige Filmindustrie 
entwickeln musste. Der Autorenfilm hatte nicht wirklich eine Filmindustrie im 



Rücken, denn es hat halt nach dem Krieg diese Filmindustrie in 
Deutschland nicht mehr gegeben wie vor dem Krieg. Ich würde sagen, dass 
sie sich erst in den letzten Jahren wieder so richtig entwickelt hat. Heute gibt 
es z. B. wieder Komödienregisseure und nicht nur jemanden wie den 
Christian Petzold, der meiner Meinung nach auch vor 20 Jahren bereits 
möglich gewesen wäre. Es gibt also heute wieder Versuche, Genrefilme zu 
machen wie z. B. Actionfilme oder auch Komödien – über die dann auch 
jemand wie ich lachen kann. Zu Zeiten des Autorenfilms war das noch nicht 
so, denn da gab es neben diesem Autorenfilm nur einen wirklich sehr 
biederen kommerziellen deutschen Film. Eine funktionierende Industrie, in 
der es alles nebeneinander gibt, war damals noch nicht wieder vorhanden. 

Reiz: Man muss sich ja nur einmal die Oscar-Nominierungen oder auch Oscar-
Preisträger aus Deutschland in den letzten Jahren anschauen: nominiert 
waren "Sophie Scholl – Die letzten Tage", "Das weiße Band", "Der Baader 
Meinhof Komplex" – und "Das Leben der Anderen" gewann sogar einen 
Oscar.  

Vahabzadeh: Caroline Link nicht zu vergessen.  

Reiz: Selbstverständlich, Caroline Link hat ebenfalls einen Oscar gewonnen. Das 
sind, wenn man diese Filme nebeneinander stellt, doch sehr, sehr 
unterschiedliche Angebote. Ein Film wie "Das weiße Band" ist z. B. 
Arthouse-Kino pur. Man sieht daran eine Vielseitigkeit, die uns doch eher 
ermutigen sollte für das, was erzählerisch alles möglich ist. Aber auf der 
anderen Seite schwingt bei dem, was Sie sagen, doch auch mit, dass das 
Arthouse-Kino einen immer schwereren Stand hat.  

Vahabzadeh: Das ist ganz schwierig zu sagen: Es kommt einem so vor, als hätte das 
Arthouse-Kino einen immer schwierigeren Stand. Bis zu einem gewissen 
Grad ist das auch so, aber die Konkurrenz innerhalb des Arthouse-Kinos ist 
eben auch größer geworden, weil es ganz einfach mehr solche Filme gibt. 
Vielleicht müssen wir einfach damit leben, dass es in allen Bereichen ein 
immer breiteres Angebot gibt. Es ist bei den Zeitungen so, es ist beim 
Fernsehen so: Es gibt nicht mehr wie früher nur fünf Angebote, zwischen 
denen man wählen kann, sondern es gibt heute auf einmal 50 verschiedene 
Angebote. Im Kino ist es eben auch so, dass sich neben diesen großen 
Filmen, die dann sehr viele Kinosäle besetzen, mehr Filme als früher um die 
kleinen Säle streiten. Vielleicht muss man sich einfach daran gewöhnen. 
Aber ich sehe nicht, dass das Arthouse-Kino verschwindet. Ich sehe jedoch, 
dass es für das "Mittelstandskino" – denn es gibt auch im Kino einen 
Mittelstand – immer schwieriger wird, sodass es eines Tages nur noch die 
ganz großen, sehr teuren Spektakel geben wird und daneben Filme, die für 
ganz, ganz wenig Geld gedreht werden. Dazwischen wird diese Art von 
Film, für die man eben doch auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen 
muss, verschwinden, denn diese Filme werden eben nicht mit der digitalen 
Handkamera und mit einem Team von nur drei Leuten gedreht. Ich sehe, 
dass diese Art von Film verschwindet.  

Reiz: Gut, aber solche Filme wie "Sturm" oder "Das weiße Band" … 

Vahabzadeh: Das meine ich mit "Mittelstandskino".  

Reiz: … sind keine preisgünstigen Filme gewesen, wenn man von deutschen 
Verhältnissen ausgeht. "Das weiße Band" hat über zehn Millionen Euro 



gekostet und auch der "Sturm" war keine ganz billige Produktion. Das sind 
also die Projekte, die es Ihrer Meinung nach in Zukunft schwer haben 
werden, wenn sie gar keinen Erfolg haben. Und bei "Sturm" war das ja 
leider an der Kinokasse so: "Sturm" hat im Kino kein Publikum gefunden, 
aber er hat dann Gott sei Dank einige Preise gewonnen. Anerkennung hat 
dieser Film also sehr wohl erfahren, auch vonseiten der Filmkritiker. Aber 
wenn sie an der Kinokasse keinen Erfolg haben, haben es solche Filme 
wirklich sehr, sehr schwer. Das heißt, wir müssen unser Publikum immer 
wieder für diesen von Ihnen so bezeichneten "Mittelstandsfilm" begeistern. 
Ich würde sogar sagen, dass dazu auch kleine, sehr feine Kinofilme wie z. 
B. die von Christian Petzold gehören. Eventuell könnte dieses Vorhaben 
aber daran scheitern, dass es in naher Zukunft die entsprechenden Kinos 
und Verleiher nicht mehr gibt. Wenn es so kommen sollte, dann haben es 
genau diese Filme wirklich sehr, sehr schwer. Der nächste Punkt ist, dass 
sie – und das wird ja auch oft genug heftig kritisiert – fast immer einen 
Fernsehpartner brauchen, der ganz stark an sie glaubt und sie ganz stark 
fördert. Wie sehen Sie denn das Verhältnis zwischen Kino und Fernsehen, 
das in Deutschland doch sehr intensiv diskutiert und auch kritisiert wird? 

Vahabzadeh: Im Prinzip kann man das gar nicht negativ sehen, weil man sich immer 
dessen bewusst sein muss, dass es ohne das Fernsehen viele Kinofilme 
einfach nicht geben würde. Ich wünsche mir natürlich schon, dass man 
diesen Filmen die Beteiligung des Fernsehens nicht immer und nicht 
notwendigerweise ansieht. Aber ich wüsste auch gar nicht, was jemand wie 
Christian Petzold ohne einen Fernsehpartner anders machen würde. Es 
gibt jedoch sehr wohl auch Filme, denen man es anmerkt, dass da zu viel 
Rücksicht aufs Fernsehen genommen wurde. Ich bin kein großer Fan des 
sogenannten Amphibienfilms, bei dem zwei verschiedene Fassungen fürs 
Kino und fürs Fernsehen hergestellt werden. Obwohl ich sagen muss, dass 
eine solche Vorgehensweise in Frankreich beim Film "Carlos" gerade sehr 
erfolgreich war. Bei diesem Film ist es nämlich so, dass man sogar diese 
fünfeinhalbstündige Fernsehfassung eins zu eins ins Kino bringen könnte. 
Es kommt aber nur sehr, sehr selten vor, dass man einen solchen 
Amphibienfilm exakt so, wie er im Fernsehen ausgestrahlt wird, auch auf 
der Leinwand zeigen kann. Ich muss sagen, dass ich die Kurzfassung fürs 
Kino von "Carlos" noch nicht gesehen habe. Insgesamt ist es so, dass ich 
nicht glaube, dass man an einem Filmmaterial beliebig herumschrauben 
kann, um das eine Mal einen Mehrteiler fürs Fernsehen und das andere Mal 
einen Kinofilm von zwei Stunden Länge zu schaffen. Wenn, dann gelingt 
das nur sehr, sehr selten.  

Reiz: So etwas gab es aber auch früher schon: Der Film "Kaspar Hauser" von 
Peter Sehr ist ein Beispiel dafür. Das hat sich manchmal einfach so 
ergeben: Man plante zunächst ein Kinoprojekt und hat dann aber gemerkt, 
dass das Material doch so umfangreich geworden ist, dass man daraus 
auch einen Zweiteiler fürs Fernsehen machen kann, z. B. angereichert mit 
detailgetreueren Szenen usw. Das hat damals für diesen Film gut 
funktioniert: Er bekam einen Filmpreis in Gold und keiner hat sich irgendwie 
darüber aufgeregt.  

Vahabzadeh: Ein anderes Beispiel ist "Das Boot".  



Reiz: Ja, "Das Boot" ist ein anderes wunderbares und sehr erfolgreiches Beispiel 
für diese Zusammenarbeit. Ich glaube, man muss da einfach nur eine klare 
Priorität setzen. In dem Moment, in dem der Film oberste Priorität hat, 
funktioniert das: Man will mit diesem Film ins Kino kommen und will die 
Leinwand für Zuschauer wirklich so bespielen, dass das trägt, dass das eine 
große Reise wird. Es geht also darum, dass eine Geschichte wirklich von 
Anfang an ihr Kinopotenzial für sich beansprucht. Wenn das der Fall ist, 
dann kann sich doch das Fernsehen in der zweiten Reihe immer glücklich 
schätzen, wenn es einen solchen Film für die Fernsehausstrahlung 
bekommt. Ich denke also, dass es immer darauf ankommt, wie sich hier die 
einzelnen Protagonisten positionieren. Wenn das Fernsehen ankommt und 
sagt: "Wir wollen eigentlich für uns einen Zweiteiler produzieren, aber wir 
machen so nebenbei aus dem Material auch noch einen Kinofilm!", dann 
wäre ich bei Ihnen und würde das ebenfalls kritisieren. Denn so kann Kino 
nicht funktionieren! Aber umgekehrt sind wir vom Fernsehen doch immer 
die Nutznießer einer anderen Form, nämlich der Kinoform.  

Vahabzadeh: Ja, ich glaube das auch und es gibt ja auch Fälle, bei denen das funktioniert 
hat. Aber das hat wohl auch viel mit dem Material zu tun und wie man an 
die Sache herangeht. Und manchmal funktioniert das eben nicht: Solche 
Fälle hat es eben auch gegeben. Als Rezept für alle Fälle kann man das 
also meiner Meinung nach nicht sehen. Was aber diesen Kinoerfolg bzw. 
diesen ausbleibenden Kinoerfolg betrifft: Es gibt einfach auch viele Sachen, 
die im Fernsehen ein zweites Leben bekommen. Das ist übrigens immer 
schon so gewesen. Eine meiner Lieblingskomödien ist z. B. "Leoparden 
küsst man nicht", denn ich liebe Katharine Hepburn sehr: Dieser Film war 
damals an der Kinokasse ein Flop! Gut, es kommen jetzt vielleicht auch 
Generationen, die sich keine Schwarz-Weiß-Filme mehr anschauen und 
diesen Film dann eben nicht mehr kennen, aber ich weiß, dass noch in 
meiner Generation vermutlich jeder diesen Film mindestens einmal im 
Fernsehen gesehen hat – und das, obwohl dieser Film ja nun wirklich ein 
paar Jährchen älter ist als wir. Filme sind also nicht nur für den Augenblick 
gemacht und man stellt sehr oft fest, dass ein Film, der im Moment seiner 
Kinoverwertung gar nicht funktioniert oder kein besonders großes Publikum 
gefunden hat, nach 20, 30 Jahren dann doch eine größere Menge 
Menschen erreicht hat als ein Film, der an der Kinokasse zwei, drei Wochen 
lang bombig gelaufen ist und dann aber mit Recht in der Versenkung 
verschwunden ist.  

Reiz: Da sprechen Sie mir wirklich sehr aus der Seele, denn eines meiner 
Lieblingsworte ist "Nachhaltigkeit" in der Bewertung von Filmqualität. Die 
Filmemacher, über die wir soeben gesprochen haben, sind Filmemacher, 
für deren Filme das Wort "Nachhaltigkeit" ganz sicher zutrifft. Wenders, 
Schlöndorff muss man hier selbstverständlich ebenfalls nennen, auch 
Margarete von Trotta hat Filme gemacht mit großer Nachhaltigkeit. Haben 
Sie das Gefühl, dass diese etwas ältere Generation, die für den deutschen 
Film damals eine sehr große internationale Anerkennung bewirkt hat – 
Schlöndorff hat für die "Blechtrommel" ebenfalls einen Oscar bekommen –, 
in einem interessanten Diskurs mit den Regisseuren der mittleren 
Jahrgänge wie Petzold oder Hans-Christian Schmid steht? Ich habe 
nämlich manchmal das Gefühl, dass die doch sehr getrennt voneinander 
arbeiten und den deutschen Film leider nicht gemeinsam international 



vertreten. Stattdessen gibt es da scheinbar eine klare Grenze zwischen der 
alten Garde und der mittleren Generation von heute. Eine ganz neue junge 
Generation wächst vermutlich gerade nach, die ohnehin von Anfang an 
einen ganz anderen internationalen Blick für ihre Arbeit mitbringt. Im 
Moment ist das jedenfalls meiner Meinung nach sehr getrennt aufgestellt.  

Vahabzadeh: Ja, das sehe ich auch so.  

Reiz: Woran liegt das? 

Vahabzadeh: Regisseure wie Schlöndorff oder Wenders haben einfach auch sehr viel im 
Ausland gearbeitet: Als sie begannen, international bekannt zu werden, ging 
das damit einher, dass sie aus Deutschland weggingen. Dies führte dazu, 
dass sie dann vielleicht nicht mehr so ganz Teil des deutschen Films waren. 
Dass der neue deutsche Film damals so geschlossen aufgetreten ist, sieht 
vermutlich nur von heute aus betrachtet so aus. Denn das war gar keine so 
geschlossene Gruppe, wie man in der Retrospektive zu erkennen meint.  

Reiz: Das stimmt.  

Vahabzadeh: Dieses Auseinanderfallen bewirkt nun auch, dass es heute keine "alte 
Generation" gibt, die Kontakt zu einer jungen aufnehmen könnte.  

Reiz: Aber man könnte doch immerhin einen Filmdiskurs führen untereinander.  

Vahabzadeh: Ja, und Versuche in der Richtung gibt es durchaus. Aber ich sehe auch 
nicht, dass es da ein natürliches Zusammenspiel geben würde. In den USA 
ist es oft so, dass arrivierte Filmemacher jüngere Filmemacher regelrecht 
betreuen und deren Filme produzieren. In Deutschland ist so etwas nur sehr 
selten der Fall.  

Reiz: Das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Wenn es stimmt, dass es dem 
besonderen, wertvolleren Film, der vielleicht spezieller ist, der vielleicht 
Arthouse ist, in Deutschland heute nicht so gut geht, weil vielleicht auch die 
Umstände z. B. beim Verleih oder bei den Kinosälen schwieriger geworden 
sind, dann wäre halt eine gemeinsame Diskussion notwendig über die 
Wichtigkeit des Films in einem Land wie Deutschland: Diese Filme sind 
wichtig im Hinblick auf unsere kulturelle Identität und es ist wichtig, auch die 
nachfolgende Generation mit diesen Filmen von heute auf leidenschaftliche 
Art und Weise zu konfrontieren, es ist wichtig, das Medium Film überhaupt 
an sie heranzutragen mittels dieser herausragenden Filme. Mein Wunsch 
wäre also, dass die Filmemacher gerade auch untereinander hier ihre 
Aufgabe erkennen, damit das in Deutschland nicht verloren geht. Wir 
schauen doch immer nach Frankreich und loben die Franzosen für die 
Kinoliebe, die sie mitbringen. Da gibt es immer wieder lange Schlangen vor 
den Kinos, während man hier bei uns davon nur träumen kann. In 
Frankreich gibt es eine ganz andere Art, mit dem Kino zu leben, das Kino 
wirklich zu lieben und auch schwierige Filme mit einem ganz anderen 
Selbstverständnis zu diskutieren und anzunehmen und Kino als Teil der 
Gesellschaft zu erkennen. Irgendwie schaffen wir Deutschen das nicht so 
richtig.  

Vahabzadeh: Aber vielleicht arbeiten wir ja daran. Denn dieser Oscar-Regen und Oscar-
Nominierungsregen macht die Leute bei uns vielleicht doch ein bisschen 
stolzer aufs eigene Kino. Es gibt natürlich auch Bestrebungen bei uns, 
annähernd eine Situation wie in Frankreich zu schaffen. Dazu gehört z. B., 



dass man auch Kinder ordentlich an das Kino heranführt – so wie sie ja 
auch Musikunterricht in der Schule haben. All das müsste dann 
zusammenspielen, damit sich bei uns etwas entscheidend ändert. Die 
bessere Situation in Frankreich für das Kino hat vielleicht auch damit zu tun, 
dass dort der Besuch des Kinos gleichwertig ist mit dem Besuch der Oper. 
In Frankreich ist das eben keine "niedere Kunstform". In Deutschland ist es 
hingegen so, dass das Kino den Hauch von Jahrmarkt nie richtig 
losgeworden ist. Bei uns gibt es immer noch diese Trennung: Wenn man 
den Film als Kunst akzeptiert, dann ist er damit quasi automatisch langweilig 
und macht keinen Spaß. Oder man akzeptiert den Film von vornherein nicht 
als Kunst, dann ist das halt im besten Fall nur ein lustiger Film, den man 
schnell wieder vergisst. Diese ganze Bandbreite dazwischen wird irgendwie 
nicht so richtig wahrgenommen bei uns. Dass eine Komödie auch Kunst 
sein kann, das muss man in Deutschland wohl erst noch lernen.  

Reiz: Man kann diese Kunst aber auch lernen als Rezipient, man kann lernen, 
welche Bedeutung diese Kunstform eigentlich hat, in welchem Kontext sie 
steht. In der Schule gibt es aber bis jetzt nur Musikunterricht und 
Kunstunterricht: Es müsste dort in der Tat auch Unterricht geben für den 
Film als Kunstform, um damit bei Kindern und Jugendlichen mehr 
Sensibilität auch für diese Kunstform zu wecken. Das ist eine interessante 
Herausforderung, der sich die Kultusministerien in Deutschland mal stellen 
müssten, damit so etwas auch tatsächlich in den Schulen umgesetzt 
werden kann. Es gibt ja mittlerweile auch Programme in dieser Richtung 
und es gibt auch einzelne Kinos, die das verstärkt versuchen. Aber vielleicht 
ist das nicht genug. Es ist schön, wenn Sie sagen, die Deutschen dürfen 
auch stolz auf ihre Filmerfolge sein – und nicht nur auf den Fußball usw. 
Deutschland hat in den letzten Jahren wirklich große Kinoerfolge produziert: 
Das ist doch eigentlich eine Ermunterung, hier wirklich weiterzumachen.  

Vahabzadeh: Das muss man gar nicht auf das Kino der letzten Jahre beschränken, 
sondern das gilt eigentlich für das Kino von Anfang an – inklusive z. B. des 
nicht immer leidenschaftlich geliebten Wim Wenders und inklusive des 
Heimatfilms der 50er Jahre, der bei näherer Betrachtung gar nicht so 
uninteressant ist.  

Reiz: Nun gibt es ja im Kino eine neue Heiligsprechung. Diese neue 
Heiligsprechung heißt "3D".  

Vahabzadeh: Ach ja.  

Reiz: 3D soll die Zukunft des Films retten – und das, obwohl man doch 
bekanntermaßen weiß, dass das Auge ohne eine entsprechende Brille 
solche Filme gar nicht sehen kann. Ich glaube, es wird momentan intensiv 
daran gearbeitet, dass es diese Brille eines Tages nicht mehr braucht, um 
3D-Filme anschauen zu können. Wie das technisch genau funktioniert, 
weiß ich im Moment noch nicht, aber man ist gespannt. Ich habe den 
Eindruck, dass jede Geschichte, die schon zehnmal verfilmt worden ist, nun 
erneut aus der Schublade herausgeholt wird und daraufhin überprüft wird, 
ob sie auf 3D erzählbar ist. Was halten Sie denn von diesem Hype um 3D? 

Vahabzadeh: Ich halte das zunächst einmal in der Tat für einen ziemlichen Hype. Denn 
ich glaube, dass das ein Effekt ist, der sich abnutzt. Im Moment ist es so, 
dass Filme, wenn sie in 3D zu sehen sind, erfolgreicher sind als sonst. Gott 
sei Dank betrifft das momentan nur Zeichentrickfilme und Actionfilme. Einen 



deutschen Autorenfilm in 3D werden wir hoffentlich nie zu sehen 
bekommen. Einen Film von Christian Petzold in 3D werden wir wohl nicht 
erleben müssen.  

Reiz: Ich kann es ihm ja mal vorschlagen. (beide lachen) 

Vahabzadeh: Das ist ja einfach keine Art von Kino, bei der man sich das wünschen 
würde. Weite Teile des Kinos können mit 3D wirklich überhaupt nichts 
anfangen. Mir ging es so, dass ich trotz großer Vorbehalte die ersten zehn 
Minuten in meinem ersten 3D-Film ganz faszinierend fand: Es war 
faszinierend, dass der Film nun plötzlich diese Tiefe hat, die die Welt ja 
ansonsten den ganzen Tag über hat und die nur das Kino bisher nicht hatte. 
Aber nach zehn Minuten war dieser Effekt für mich schon nicht mehr ganz 
so toll. Ich glaube, wenn die Menschen erst einmal alle so um die 20 3D-
Filme gesehen haben, dann ist das nicht mehr so aufregend. Ich glaube 
nicht so richtig daran, dass diese Technik das Kino retten wird. Ich glaube 
das vor allen Dingen deswegen nicht, weil die Menschen über kurz oder 
lang dann auch einen 3D-Fernseher haben werden. Wenn man dann im 
Fernsehen solche Filme anschauen kann, dann ist das für die Leinwand 
kein Alleinstellungsmerkmal mehr und übt auch keine besondere 
Faszination mehr aus.  

Reiz: Trotzdem würde das aber bedeuten, dass 3D eine andere 
Selbstverständlichkeit bekommt in den Haushalten und dass sich das Kino 
dem in Zukunft nicht wird verschließen können. Aber in erzählerischer 
Hinsicht wird diese neue Technik keine neuen Attraktivitätspunkte für das 
Kino setzen können. Es wird vermutlich nicht möglich sein, immer wieder 
mit guten 3D-Geschichten aufzuwarten.  

Vahabzadeh: Ja, das kann gut sein. Aber es wird nie 30 Filme pro Jahr geben, es wird 
noch nicht einmal zehn Filme pro Jahr geben, die tatsächlich ausschließlich 
in 3D erzählt werden sollten. Bei den 3D-Filmen, bei denen ich es als 
sinnvoll empfunden habe, dass sie in dieser Technik gedreht worden sind, 
behaupte ich, dass sie auch ohne 3D gute Filme wären.  

Reiz: Ein ganz wichtiger Punkt.  

Vahabzadeh: Denn wenn kein Erzählbogen vorhanden ist, dann kann das auch die 3D-
Technik nicht kaschieren. Zweitens ist es so, dass ich z. B. diesen Effekt in 
Permanenz nicht gut aushalte. Wenn da dauernd etwas aus der Leinwand 
herauskommt, dann hält man das meiner Meinung nach nicht gut aus 
langfristig. Das macht man mal, aber wenn man das dann drei Mal gehabt 
hat, dann reicht das auch. Es geht einem schlicht auf die Nerven, wenn 
man jedes Mal, wenn da was kommt, versucht ist, sich vor der Nase 
herumzuwischen.  

Reiz: Wir kommen leider zum Ende, obwohl ich gerne noch viel länger mit Ihnen 
gesprochen hätte, weil unser Gespräch so interessant und spannend ist. 
Verraten Sie uns doch zum Abschluss noch bitte Ihren Lieblingsfilm. Haben 
Sie überhaupt einen Lieblingsfilm? 

Vahabzadeh: Einen Lieblingsfilm habe ich eigentlich nicht wirklich. Das sind eher so zehn, 
12 Filme, die ich sehr liebe.  

Reiz: Aber ich habe mir sagen lassen, dass Sie ein Fan von Robert Redford sind.  



Vahabzadeh: Ich mag Robert Redford sehr gerne, aber ich bin ein noch größerer Fan von 
Katharine Hepburn. 

Reiz: Die mag ich übrigens auch gern.  

Vahabzadeh: Und wenn ich schon einen Film nennen sollte, dann wäre das "The 
Philadelphia Story".  

Reiz: Liebe Susan Vahabzadeh, herzlichen Dank, dass Sie heute unser Gast 
waren.  

Vahabzadeh: Ich danke Ihnen.  

Reiz: Weiterhin wirklich viel, viel Erfolg mit schönen Filmen, mit guten Kritiken. 
Bleiben Sie dem deutschen, dem internationalen Kino weiterhin so 
leidenschaftlich gewogen. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe 
Zuschauer, für Ihr Interesse und hoffe, dass Sie auch weiter stolz auf den 
deutschen Film sein können, dass Sie mit großer Lust ins Kino gehen und 
die Entwicklungen, die jetzt bevorstehen, verfolgen. Schauen Sie hin und 
wieder auch mal in die Zeitung, um dort eine gute Filmkritik zu lesen. Das ist 
eine Bereicherung, das lohnt sich. Vielen Dank für Ihr Interesse.  
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