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aus dem Grund, weil ich in meiner Recherche zu 
wichtigen Balkonszenen in der Geschichte im-
mer nur auf Männer gestoßen bin. Und wenn wir 
heute über Macht sprechen und darüber, dass 
auch Frauen Führungspositionen innehaben 
sollen, dann wissen wir ja, das funktioniert alles 
nicht.  Und das war der Grund für mich, dass ich 
gesagt hab: „Ja, ne. Jetzt machen wir das einfach, 
jetzt ist es halt eine Frau. Eat this.“

Und, dass es dann eine schwarze Frau gewor-
den ist, hat wiederum mit der Entscheidung zu 
tun, dass im Humboldt Forum das Ethnologi-
sche Museum untergebracht werden soll, dann 
gab es diese Diskussion um die Provenienz der 
Benin-Statuen und so weiter und da dachte ich: 
„Oh ne, also, jetzt reicht es wirklich irgendwann“. 
Dieses Schloss ist einfach nur eine totale Vollka-
tastrophe und ich wollte mit diesem Film auch 
meinen Protest dagegen ausdrücken.

Ist es auch Teil dieses Protests, dass du Charity 
Collin erst Politiker reenacten lässt, sie dann 
aber bei der Interpretation von Popstars auf Bal-
konen landet?
Naja. Ich wollte zeigen, dass dieses Hierarchiege-
fälle, was am Balkon sichtbar wird und worüber 
wir schon ganz am Anfang gesprochen haben, 
dass es dieses Gefälle nicht nur in der Politik gibt, 
sondern auch in der Popkultur. Wenn jetzt der 
Superstar oben auf dem Balkon steht, siehe Jus-
tin Bieber oder Michael Jackson, dann ist es ge-
nau das Gleiche, dann stehen unten die Fans. Das 
fand ich interessant, dass diese Hierarchie unab-
hängig vom Kontext funktioniert. Und mit dem 
Film will ich ja Fragen aufwerfen, warum das so 
ist. Also warum akzeptieren wir diese hierarchi-
schen Verhältnisse einfach und alles, was damit 
verbunden ist – wie etwa Manipulation, was ja 
als Thema auch sehr präsent ist in meinem Film. 
Zum Beispiel in Form von Geschichtsklitterung, 
dass also im Nachhinein Geschichte umgeschrie-
ben wird. Und da fand ich es sehr schön, diese 
popkulturellen Momente zu verwenden, eine ge-
wisse Leichtigkeit reinzubringen und damit den 
Absurditäten, denen ich in meiner Recherche 
begegnet bin, auch eine künstlerische Form zu 
geben. 

Lass uns zum Abschluss noch über den Entste-
hungsprozess sprechen. Du hast viel in Archi-
ven recherchiert. Wie bist du bei der Suche vor-
gegangen? 

„Top Down Memory“ kann als 1-Kanal-Kino-
fassung sowie als 2-Kanal-Kunstinstallation 
gezeigt werden. Im Mai dieses Jahres wurde 
die Arbeit in die Sammlung zeitgenössischer 
Kunst der Bundesrepublik Deutschland aufge-
nommen. Seit November 2021 ist „Top Down  
Memory“ außerdem als Teil der Dauerausstel-
lung „BERLIN GLOBAL“ im Humboldt Forum in 
Berlin zu sehen.

https://danieltheiler.de/

Ich war im Filmarchiv des Bundesarchivs in 
Berlin und ich bin nach Mainz gefahren zum 
ZDF-Archiv. Ich wollte mir erst mal einen Über-
blick verschaffen darüber, was es eigentlich alles 
gibt an historischen Balkonszenen und welche 
davon überhaupt aufgezeichnet wurden. Ich 
habe die Archive wirklich komplett durchforstet. 
In Mainz war es einfacher, da dort alles digitali-
siert ist. Und mit dem Bundesarchiv hatte ich das 
große Glück, dort auf einen sehr kompetenten 
Archivar zu treffen, der meine Filmidee so in-
teressant fand, dass er viel im Vorfeld für mich 
recherchiert hatte. Der hat mir schon so einen 
Stapel an Ergebnissen rausgesucht und gesagt: 
„So, das war jetzt alles, was ich zu ‚Balkon‘ gefun-
den habe“. Und da war für mich klar, dass ich alles 
hab, denn ich mein’, der macht den Job seit 35 Jah-
ren, dann vertraue ich dem natürlich.

Das wäre meine nächste Frage gewesen – woher 
wusstest du denn, dass du deine Recherche be-
enden kannst?
Das weißt du eigentlich nicht. Aber ich habe ja 
nicht nur in den beiden Archiven recherchiert, 
sondern auch im größten Archiv überhaupt, 
nämlich dem Internet. Und am Schluss hatte ich 
schon das Gefühl, das genügt einfach für meine 
Zwecke. Wenn man einen Film macht oder ge-
nerell künstlerisch arbeitet – irgendwann muss 
man einfach sagen: „Jetzt reichts.“ Sonst wird 
man nie fertig. 

Eigentlich ein gutes Schlusswort. Vielen Dank 
dir, Daniel.


