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SYNOPSIS - KURZFASSUNG

Die Polizistin Klara steckt in einer Krise. Ihr Vater wird von Einbrechern überfallen. Als
er  Klara  anruft,  legt  sie  auf,  bevor  er  sie  um  Hilfe  bitten  kann  –  Seit  einer
traumatischen  Begebenheit  in  ihrer  Kindheit  hat  Klara  den  Kontakt  zu  ihm  ab-
gebrochen. Ihr Vater wird von den Einbrechern beinahe zu Tode geprügelt. Als Klara
davon durch einen Kollegen erfährt, bricht sie psychisch zusammen.

Ausgezogen um das Böse in der Welt zu bekämpfen, steht sie plötzlich machtlos ihren
eigenen Dämonen aus der Vergangenheit gegenüber. Damals war es der Jesus aus
einer Kinderbibel, bei dem sie in ihrer Fantasie Zuflucht fand. Jetzt nimmt ihre aktuelle
Fahndung  nach  drei  terrorverdächtigen  Männern  aus  Palästina  mysteriöse  und
übersinnliche Züge an ... 
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SYNOPSIS - LANGFASSUNG

Klara  Ponti  ist  Kriminalkommissarin  beim LKA und  observiert  mit  ihrem Kollegen
Peter Buchforst und dem verdeckten Ermittler  Hassan eine verdächtige islamische
Gebetsgruppe der TU-Köln. Eines Abends erhält  sie einen Anruf von ihrem  Vater,
allerdings legt sie sofort wieder auf, nachdem sie seine Stimme erkennt. Wenig später
überbringt ihr ein Polizist die Nachricht, dass ihr Vater von Einbrechern beinahe zu
Tode geprügelt wurde – Der Anruf war ein Hilferuf. Klaras gestörtes und von tiefer
Verdrängung geprägtes Verhältnis zu ihrem Vater wird ihr unvermittelt präsent und sie
bricht  psychisch zusammen. Träume aus ihrer Kindheit  setzten ein,  die Schlüssel-
episoden des Verhältnisses zu ihrem Vater zum Inhalt haben, sowie ihren Rückzug in
eine  Fantasiewelt,  in  der  Jesus aus  einer  Kinderbibel  sie  beschützte.  Bei  der
Ermittlung gegen die mysteriöse Gebetsgruppe, beginnen Fantasie und Realität sich
zu  vermischen.  Klara  ist  unfähig,  normale  Beziehungen  zu  Männern  aufzubauen.
Stattdessen taucht sie mit Hilfe von Bildern gesuchter Terroristen aus dem Internet in
ihre  sexuellen  Fantasien  ein,  die  in  enger  Verbindung  zu  Erlebnissen  aus  ihrer
Kindheit stehen. Ihre masochistischen Szenarien inszeniert sie dann gemeinsam mit
Hassan, dem verdeckten Ermittler, in einem Fetisch-Club. Klara hegt seit einiger Zeit
Gefühle  für  Hassan,  traut  sich  aber  nicht,  sich  ihm zu  offenbaren.  Eines  Abends
schlägt  Hassan  Klara  ein  Treffen  im  Event-Room  des  Fetisch-Clubs  vor,  in  dem
besondere Fantasien ihre Erfüllung finden. Doch anstatt  Hassan begegnet sie dort
Lulu,  einer merkwürdigen Gestalt  in einem zwitterhaften Latexoutfit.  Als Klara den
Raum  betritt,  scheinen  sie  und  die  gesamte  Umgebung  sich  in  eine  kindliche
Zeichentrickwelt  zu verwandeln. Panisch springt sie einen Schritt  zurück hinter die
Türschwelle, und die Vision bricht abrupt ab. In diesem Moment spricht Lulu sie an.
Überraschender Weise verwickelt er sie in ein Gespräch über ihre Gefühle zu Hassan.
Klara leugnet nicht nur ihre Gefühle, sondern distanziert sich sogar deutlich von ihm.
Lulu fordert sie auf, ihr Verhältnis zu Hassan zu klären. Irritiert und aufgewühlt bricht
Klara das Gespräch ab. Von Hassan fehlt seit dieser Nacht jede Spur. Eine parallele
Handlung setzt ein: Eine weiße Limousine fährt Hassan vor die Türe seiner Wohnung,
in der seine schüchterne und devote deutsche Ehefrau Sandra mit dem Essen auf ihn
wartet. Hassan scheint verändert: Er ist ausgesprochen höflich und gut gelaunt und
erklärt  Sandra aus heiterem Himmel,  dass er  die  Beziehung,  die  er  nur  für  seine
Aufenthaltsgenehmigung mit ihr eingegangen ist, beenden werde. Sandra verlässt wie
paralysiert  die  Wohnung und wird  von  zwei  engelhaften Gestalten zu  dem Auto
geleitet, aus dem Hassan zuvor ausgestiegen war. In der nächsten Episode bringt die
Limousine  Sandra  zu  ihrem heimlichen  Arbeitsplatz:  einem Bordellapartment.  Dort
begegnet sie –ähnlich innerlich aufgehellt wie zuvor Hassan – ihrem Zuhälter Aki.

Nach  diesem  Muster  nimmt  eine  episodenhafte  Abfolge  von  Zweierbegegnungen
schicksalhaft verbundener Figuren ihren Lauf. Was jedoch in der weißen Limousine
mit  den Menschen geschieht  oder  wohin  sie  gebracht  werden,  bleibt  im Dunkeln.
Allein  eine  Art  spirituelle  Aufhellung ist  bei  jenen zu  spüren,  die  aus dem Wagen
aussteigen, um eine gescheiterte Beziehung zu ihnen nahe stehenden Personen zu
erlösen.
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Während Klara auch kriminalistisch zusehends die Kontrolle über ihren Fall verliert,
gerät auch ihr phlegmatischer Kollege Peter in den Strudel des „Limousinenreigens“:
Als Mitglied  eines internationalen Menschenhändlerrings bekleidete er einst  einen
hohen Beamtenposten im Außenministerium. Nachdem die Organisation zerschlagen
wurde, tauchte er mit Hilfe seines politischen Komplizen-Netzwerks in den einfachen
Polizeidienst  ab  und  wurde  Klara  als  Kollege  zugeteilt.  Sammy,  einst  Opfer  von
Peters  Machenschaften,  entpuppt  sich  als  einer  der  Einbrecher,  die  Klaras  Vater
überfallen und beinahe zu Tode geprügelt haben. Der Kreis schließt sich. Auch Klara
steigt  nach der Begegnung mit  Sammy in die weiße Limousine und erwacht  nach
einem nochmaligen Durchleben des traumatischen Schlüsselereignisses ihrer Kindheit
vor dem Event-Room des Fetisch-Clubs. Lulu, der geheimnisvolle Zeremonienmeister,
entledigt sich seiner Kopfbedeckung und offenbart sich als Klaras Kinder-Jesus, den
wir aus ihren Träumen kennen. Doch als Klara ihrem ersten kindlichen Impuls folgen
will,  Trost  und  Geborgenheit  von  ihm  zu  empfangen,  verwandelt  er  sich  in  ein
dreiköpfiges  Peniskrakenungeheuer,  das  alle  Aspekte  ihrer  Lebensängste  wider-
spiegelt. Klara nimmt den Kampf auf und findet sich auf dessen Höhepunkt in den
Armen von Hassan wieder.  Sie  befinden sich  wie  verabredet  im Event-Room des
Fetisch-Clubs auf einem roten, herzförmigen Bett – es war Klaras erstes Mal. In dieser
schlichten und liebevollen Begegnung findet Klara schließlich Erlösung. 

In der letzten Szene betritt Klara das Krankenzimmer ihres Vaters. Er sitzt in einem
Rollstuhl  vor  dem  Fenster.  Als  er  Klara  bemerkt,  bricht  er  in  Tränen  aus.  Eine
distanzierte  Kamera  beobachtet,  wie  die  beiden  zaghaft  und  wortlos  Kontakt  mit-
einander aufnehmen.

ENDE    
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HAUPCAST

KRISTIN BELDA als Klara Ponti

NATALY RAHN als Klara Ponti - Kindheit 

ALEXANDER KLAGES als Peter Buchforst

SENOL ARSLAN als Hassan

FRANZISKA SCHWIDOM als Sandra

DEAN BAYKAN als Aki
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IDA KIEFER als Jenny

SVETLANA FOURER als Alexander

SYDNEY BEITZ als Sammy

SIGO LORFEO als Vater von Klara

JENS JUNKER als Jesus
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DIE MACHER

Sascha  Bruhn,  geboren  1972  in  Memmingen,  ist  freier  
Regisseur,  Kameramann  und  Produzent.  Seine  ersten  
filmischen Gehversuche unternahm er im Alter von neun  
Jahren auf Super 8. Seither realisierte er eine Vielzahl von 
unabhängigen  Filmprojekten,  oft  als  "Ein-Mann-Team"  
oder gemeinsam mit befreundeten FilmemacherInnen. Das 
nötige  Geld hierfür  generiert  er  aus der  Produktion  von  
Messe- und Imagefilmen. Der oftmals extreme und im-
provisierte  Produktionsprozess  der  freien  Arbeiten  steht  
dabei im Mittelpunkt seines Interesses: "Das Machen ist der
wahre Film, das Resultat nur ein matter Widerschein.“ 

Uwe Repschläger,  geboren 1975 in Darmstadt,  ist  freier  
Regisseur  und  Drehbuchautor.  Nach  der  Realisierung

eigener Kurzfilme arbeitete  er  als  Skript/Continuity  und Regieassistent.  Es  
folgten drei Jahre Regie (2001 - 2003, 75 Folgen) bei der 
ARD-Serie 'Verbotene Liebe'. Anschließend widmete sich  
Uwe Repschläger neben weiteren Auftragsarbeiten 
verstärkt  eigenen Projekten als Filmemacher (u.a.  'Feind-
Selig').  Weiterhin war  er in der Stoffentwicklung und als  
Dramaturg (u.a. Infinito Pictures, Filmer-Entertainment)  
tätig.  Zurzeit schreibt er das Drehbuch zu dem Spielfilm  
'Crazy  Diamond'  (Drama,  Gilles  ·  Mann  Filmproduktion,  
Drehbuch  gefördert  durch  die  Film-  und  Medienstiftung  
NRW). 
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DAS TEAM

UWE REPSCHLÄGER
Buch, Produktion, Regie, Casting, Kostümbild, Maskenbild, Szenenbild, 
Requisite, Schnitt

SASCHA BRUHN
Idee, Buch, Produktion, Co-Regie, Casting, Herstellungsleitung, Kamera, Schnitt,
Animationen, visuelles Effekte

NINA F. SCHUCHARDT
Regieassistenz, Produktionsbüro, Kostüm, Ausstattung, Requisite, Script

DAVID ADLHOCH
Assistent für Kamera, Licht, Ton, Kostüm und Ausstattung

ANNIKA SCHRÖDER
Set-Aufnahmeleitung

ED EARL
Musik
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TECHNISCHE DATEN

Gedreht in Köln und Umgebung, 2003-2013, Farbe, DV-Cam und Super8, 254 min, 
Format: 16:9

PRODUKTIONSGESCHICHTE

Die Idee zu „Feind-Selig“ entstand 2003 aus der Aufgabenstellung, im Rahmen eines
dreimonatigen Kameratrainings für Schauspieler einen Abschlusskurzfilm zu drehen.
Jeder  der  zehn  Teilnehmer  sollte  zu  gleichen  Teilen  präsentiert  werden,  damit
niemand bei der beabsichtigten Demobandauswertung quantitativ benachteiligt würde.
Da das Ensemble fest vorgegeben war, lag es für uns nah, Figuren zu entwickeln, die
unsere Teilnehmer sowohl von ihren schauspielerischen Möglichkeiten, als auch von
Ihrem Typ her glaubhaft  auszufüllen vermochten. Das wiederum führte uns zu der
Frage,  wie  wir  damit  gehen  sollten,  dass  fünf  der  Teilnehmer  orientalischer
Abstammung waren und einer von ihnen uns in seinem Aussehen stark an Jesus
erinnerte.  Aus diesen Eckdaten skizzierten wir unter den noch frischen Eindrücken
des 11. Septembers 2001 ein loses episodenartiges Konzept, in dem eine islamitische
Gruppierung,  unter  der  Observation  von  zwei  Beamten  des  LKAs,  Menschen
missioniert und sie beauftragt, Konflikte aus der Vergangenheit zu klären. 

„Feind-Selig“ ist demnach aus der Dynamik einiger gegebener Umstände geboren, die
aus filmproduktionstechnischer Sicht die denkbar schlechtesten, aus der „Feind-Selig-
Perspektive“ jedoch die einzig möglichen waren:  kein festes Drehbuch, kein festes
Team, kein Geld, keine Angst vor unbeschreiblich viel Arbeit, wenig Angst vor einer
filmischen Bruchlandung.

Bereits  nach dem ersten  Drehjahr  waren  unsere  privaten Investitionsmöglichkeiten
erschöpft, gleichzeitig zeichnete sich zum ersten Mal schemenhaft der Grundriss und
die  Dimension  des  Gesamtprojektes  ab,  von  dem  wir  gerade  mal  ein  Drittel
abgearbeitet hatten.

Das Produktionstempo verlangsamte sich von nun an drastisch, da für jeden weiteren
Drehtag erst einmal das Geld zu verdienen war, bevor wir es in den Schlund unseres
unersättlichen Projekt-Monsters schleudern konnten. 

Als  wir  2008  mit  der  Zeichentrickproduktion  begannen,  verlangsamte  sich  das
Produktionstempo abermals. Auf der Zielgeraden eines bis dahin schon sechs Jahre
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währenden  produktiven  Kraftaktes,  die  letzten  vier  fehlenden  Filmminuten  in
Dimensionen von 2880 einzeln zu kreierenden Bildern zu durchschreiten, war sicher
ein  kreativer,  vor  allem aber  der masochistische  Höhepunkt  unserer  Produktions-
geschichte: Unsere in einem assoziativen Prozess entstandene Geschichte ließ uns
auf ein filmisches Ende zusteuerten, das unserem Gefühl nach nur in einem sehr weit
gefassten Raum aus fantasievoll-metapherartigen Erzählelementen realisiert werden
konnte. Somit erschien uns ein klassisch auf Papier ausgeführter Zeichentrick-Stil als
erste Wahl.

Vollkommen unerfahren in der Zeichentrickproduktion, vor allem in der Kommunikation
mit  den  zunächst  beauftragten  Fachleuten,  mussten wir  einmal  mehr  Lehrgeld  im
Bereich  Low-Buget-Produktion  zahlen:  Schnell  wurde  uns  klar,  dass  gerade  diese
komplizierteste aller Produktionsphasen nicht unter den gegebenen Bedingungen  an
Dritte überantwortet werden konnte. Wir mussten sie, wie alle anderen zuvor, selbst
durchleben, selber zeichnen, planen, kleinteilig delegieren, uns an den eignen Kopf
fassen für  die  vielen Probleme aus mangelnder  Erfahrung mit  dem Erzählelement
Zeichentrick  und  nicht  zuletzt,  uns  selbst  beglückwünschen  zu  vier  weiteren
Filmminuten,  die  nie  hätten  anders  entstehen  können,  als  in  diesem  kreativ-
unabhänigen Prozess. 
 
Obwohl bis zum Schluss mit größtmöglicher filmischer Sorgfalt produziert, erscheint
für uns rückblickend die Motivation für den betriebenen Aufwand in zehn Produktions-
jahren nicht aus dem reinen Bestreben erklärbar, ein interessantes oder gar lukratives
Filmprojekt  zu  schaffen.  Vielmehr  war  es  die  Chance,  eine  Selbst-  und
Grenzerfahrungsreise  mit  filmischen  Mitteln  anzutreten,  durchzustehen  und  zu
meisten, die uns beflügelt hat.

Nach vielen fantastischen Abenteuern und kleineren Blessuren auf dieser filmischen
Weltumseglung tritt „Feind-Selig“ dieser Tage wieder als Spielfilm in den Vordergrund
und muss als einer unter vielen um seine Nische und sein Publikum innerhalb der
konventionellen sowie der neuen Vertriebsstrukturen konkurrieren. Hierfür halten wir
uns für alle Optionen offen, bis hin zu der, „Feind-Selig“ selbst zu vertreiben oder
mittels  einer  Creative  Commons  Lizenz  bestimmte  Nutzungsrechte  an  Dritte
freizugeben. 
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ÜBER FEIND-SELIG: KOMMENTAR DER AUTOREN

„Feind-Selig“  ist  ein  psychologisches  Krimimärchen  in  dem  fantastisch-assoziative
Elemente à la David Lynch und neorealistisch-sezierende Beobachtungen ineinander
greifen. 

„Feind-Selig“  präsentiert  eine  umfangreiche  Galerie  stereotyper  und  Klischee-
beladener Themen und ihre Repräsentanten, wie etwa die "neurotische Kommissarin",
den "machohaften islamischen Ehemann", den "fiesen Zuhälter", die "geschundene
Prostituierte" und "den ausgebeuteten Afrikaner". 

„Feind-Selig“  weckt  in  pawlowscher  Manier  unsere  speicheltriefend moralisch  wer-
tenden Erwartungsmuster und lässt uns dann einer ganz anderen Logik folgend am
ausgestreckten Arm verhungern. Mag die Erzählhaltung zu den genannten Themen
anfangs  distanziert,  politisch  unkorrekt  und  auf  bloße  Provokation  gerichtet  er-
scheinen,  so  erschließt  sich  durch  ein  sorgfältig  ausgearbeitetes  dramaturgisches
Muster  alsbald ein  ganz anderer  Blickwinkel:  Weder gut  noch böse,  gerecht  noch
ungerecht,  politisch  korrekt  noch unkorrekt  sind  die  treibenden und begrenzenden
Kräfte  der  Geschichten,  sondern  einfach  nur  Ursache  und  Wirkung.  So  wird  Un-
denkbares  nahe  liegend,  Verwerfliches  unumgänglich  und  Erfreuliches  zu  einem
glücklichen Abfallprodukt einer komplexen dramaturgischen Kettenreaktion, die wir mit
viel Liebe zum psychologischen Detail in Bewegung gesetzt haben.

In  einem  global-geistig  erhitzen  Klima,  in  dem  ein  Künstler  für  eine  provokante
Meinungsäußerung auf offener Straße erschossen werden kann und Karikaturen zum
Thema  Islamismus  einem  gewaltsamen  Flächenbrand  auszulösen  vermögen,  ist
„Feind-Selig“  eine  nach  innen  gerichtete  analytisch-subtile  und  doch  rückhaltlose,
äußerst schwarzhumorige Betrachtung dieser feind- und unglückseligen Zeit.      
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KONTAKT

Indivisuelles, Film & Neue Medien

Moltkestraße 149
50674 Köln 

Telefon: 0221 - 569 1962 Fax: 0221 - 952 4415 
eMail:    info@indivisuelles.de
Web:    www.indivisuelles.de 
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