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über das Schloss auf das Staatsratsgebäude und 
zu besagtem Balkon. Ich habe mich dann mit eini-
gen Historikern getroffen und von denen erfah-
ren, dass das alles nicht so richtig passt, was über 
den Balkon erzählt wird. Und dazu noch diese 
absurde Doppelung, das Ganze schrie ja wirklich 
nach einer künstlerischen Auseinandersetzung.

Was wird denn über den Balkon erzählt, das 
wahrscheinlich nicht stimmt?
Zum Beispiel, dass Liebknecht wohl, wenn 
überhaupt, dann eigentlich auf dem Balkon von 
Schlossportal V stand. Dem gleichen Balkon, wo 
Kaiser Wilhelm II. den Ersten Weltkrieg ausge-
rufen haben soll. Die SED hatte also ursprünglich 
das Portal V bewahren wollen, nur war dieses 
wohl beim Stürzen auf so ein Strohbett zu Bruch 
gegangen. Also wurde einfach gesagt: „Gut, dann 
stand Liebknecht eben auf Portal IV.“ Und selbst 
dieses Portal ist nicht im Original übernommen 
worden, sondern auch schon eine Rekonstrukti-
on. Und jetzt haben wir zwei. (lacht)

Stichwort ‚Rekonstruktion‘. Du bist ja auch 
ausgebildeter Architekt. Inwiefern hat dieser 
Hintergrund dein Interesse an diesem Thema 
befeuert?
Rekonstruktionen faszinieren mich, aber Rekon-
struktionen, ich muss es direkt dazusagen, sto-
ßen mich eigentlich total ab. Weil ich der festen 
Überzeugung bin, dass Rekonstruktionen in den 
meisten Fällen nicht die besten Lösungen für ei-
nen Ort sind, sondern meistens vertane Chancen. 
Denn, wenn man etwas rekonstruiert, ist man 
natürlich nicht in der Lage, etwas Neues zu schaf-
fen, was vielleicht besser zu den Bedürfnissen 
der Menschen heute passen würde. 

In deinem Film stellst du Originalaufnahmen 
von politischen Momenten und popkulturel-
len Ereignissen in einem Splitscreen neben Re- 
enactments genau dieser originalen Aufnah-
men. Inwiefern handelt es sich denn dabei um 
eine Rekonstruktion?
Es ist natürlich so, dass, wenn man etwas reen- 
acted, das dann natürlich auch neu interpretiert. 
Allein schon die Wahl meiner Schauspielerin ist 
ein Bruch mit dem, was man erwarten würde. 
Denn da steht nämlich kein alter weißer Mann, 
sondern eine junge schwarze Frau, die mit Hu-
mor und sehr eigenwillig diese Szenen reenacted. 
So, dass es auch Spaß macht, ihr zuzusehen, und 

irgendwie hat man auch das Gefühl, sie nimmt 
es nicht so ganz ernst. Und dadurch hast du im 
Grunde eine neue Interpretation durch eine 
Schauspielerin, die sich mit historischen Balkon-
situationen auseinandergesetzt hat und da prak-
tisch ihre eigene Sicht hinzufügt.

Warum hast du dich für die Schauspielerin Cha-
rity Collin entschieden? Wie kann sie dir mit der 
Aussage des Films helfen?
Ich glaube, helfen kann sie insofern, als dass ihre 
Person einfach Fragen aufwirft. Also, man sieht 
sie und will plötzlich wissen, warum ist es denn 
jetzt eigentlich eine Frau und warum ist es eine 
schwarze Frau. Und hinzu kommt ja noch, dass 
Charity Collin nur mit minimalen Veränderun-
gen diese verschiedenen politischen Persönlich-
keiten nachstellt. Eigentlich trägt sie immer nur 
das gleiche Kostüm in anthrazit und trotzdem 
kann sie durch leichte Veränderungen zum Bei-
spiel im Make-up in diese Rollen schlüpfen und 
den Szenen, durch ihre Art zu spielen, einen ganz 
anderen Anstrich verleihen.

Hattest du denn Angst davor, etwas ausschließ-
lich zu wiederholen? War Charity Collin viel-
leicht so eine Möglichkeit, eine Distanz zu den 
Reden zu schaffen, die du da reenacten lässt?
Nein, eigentlich gar nicht. Ich glaube, es war eher 
so eine Art Protest. Für mich war von Anfang 
an klar, dass ich eine Frau haben will. Einfach 
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