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Interview mit Ulrike Ottinger am 1.12.2015.

DER ALLTAG UND DIE MAGIE,  
DAS SURREALE IM REALEN UND DAS 
 ALLTÄGLICHE IM ÜBERNATÜRLICHEN
AP : In Ihrer Kunst beschäftigen Sie sich mit der Entde-
ckung vergessener Mythen, Sie interessieren sich für 
das Offensichtliche, aber auch für die Magie des Alltags. 
Sie sagen oft: „Das Künstlerische und die Kunst, das 
findet eben auch im Alltag statt. Und man muss einfach 
nur genau hingucken.“ Eine hermeneutische Untersu-
chung der Wirklichkeit? Gibt es überhaupt so etwas wie 
Wirklichkeit? Wie wichtig ist für Sie die Spannung zwi-
schen Objektivität und Subjektivität?

UO : Das ist natürlich eine Frage, die man sich ständig 
stellt. Schauen Sie, ich habe jetzt drei ein halb Monate 
in Nordalaska und in Sibirien gedreht. Das ist eine Art 
von Realität, die Sie filmen, die Sie sehen, wo Sie dann 
später Dinge daraus auswählen. Und natürlich ist das 
eineForm der Wirklichkeit. Aber das Problem ist eigent-
lich viel stärker die Frage der Wahrnehmung. Sie filmen 
alles, was Sie sehen, und dann fragen Sie sich, wie wird 
das verstanden, was Sie filmen? Wird es überhaupt ver-
standen? Ich habe früher immer gedacht, dass die Bil-
der eigentlich alles erzählen. Es ist auch alles da, aber 
die Menschen nehmen es anders wahr, weil sie es oft in 
einen Kontext zu sich selber stellen, oder zu ihren Erfah-
rungen oder zu dem, was sie erlebt haben. 

Ich kann Ihnen ein sehr konkretes Beispiel geben: Die 
indigene Bevölkerung in Alaska ist russisch-orthodox, 
weil sie früh russisch kolonialisiert wurde. Der Grund 
dafür ist, dass die ersten russisch-orthodoxen Priester, 
die dort ankamen, diejenigen waren, die die indigene 
Bevölkerung von den allerschlimmsten Übergriffen der 
russischen Pelzhändler ein wenig geschützt haben, ein 
wenig, ja? Vielleicht, weil damals die russische Orthodo-
xie etwas großzügiger war als heute und sie dann eine 
Sprache für diese Menschen, eine Schrift für sie entwi-
ckelt haben, natürlich um die neue Lehre zu fixieren und 
festzusetzen.  Diese Menschen waren versklavt und 
ausgebeutet–, das war eigentlich eine Art von  Genozid, 
der dort stattgefunden hat, zumindest gegenüber der 
männlichen Bevölkerung; hinzukam die grauenhafte 
Behandlung der Frauen, aber den Männern gegenüber 
kann man sagen, es war ein Genozid – soweit man sie 
nicht benutzen konnte um zu jagen. Gut das ist eine 
 Geschichte. 

Gehen wir nun auf die gegenüberliegende, russische 
Seite, nach Tschukotka, also Nordostsibirien oder 
Kamtschatka, so werden Sie dort keine alte  orthodoxe 
Kirche finden, weil der Sozialismus alles völlig platt 
gemacht hat. Sie werden aber in den zwei Hauptstäd-
ten ganz neue prächtige Kirchen finden mit viel Gold, 
weil das in den neuen Relationen von Kirche und Putin 
plötzlich wieder eingeführt wurde. Aber wenn Sie jetzt 
einen Film machen, der dokumentarisch ist, werden 

die Zuschauer sich wundern, warum da eine orthodoxe 
 Kirche steht – also wie machen Sie ihnen diese Situa-
tion klar? 

Ich war eigentlich immer der festen Überzeugung, dass 
Bilder alles zeigen. Die Bilder beinhalten tatsächlich 
alles, aber die Zuschauer nehmen nur einen teil davon 
aufSie brauchen eine gewisse historische Kenntnis, Sie 
brauchen ein gewisses ethnologisches Wissen, viel-
leicht auch ein Wissen über Schamanismus, über Ani-
mismus, über bestimmte Traditionen, über bestimmte 
Sprachen... Ich habe einmal einen Film gemacht, in dem 
fünf verschiedene Sprachen vorkommen. Wie wollen Sie 
das vermitteln? Damit kämpfe ich jetzt seit ich zurück 
bin am Schneidetisch. Ich will ja keinen didaktischen 
Film machen, ich will einen Film machen, der all diese 
Dinge in eine Beziehung setzt. An diesem kom plexen 
Beispiel kann ich Ihre Frage nach Realität ganz gut be-
antworten.. Nun ist es natürlich so, dass man, wenn 
man älter wird, man die Dinge in einer noch größeren 
Komplexität sieht. Denn je mehr man weiß, umso kom-
plizierter werden die Dinge. Und es wird auch immer 
komplizierter, sie auszudrücken und sie in ein richtiges 
Verhältnis zueinander zu bringen. Es ist eine sehr große, 
sehr intensive Arbeit, ein Kunstwerk zu schaffen, dass 
das alles beinhaltet. Man kann nicht alles aussprechen 
– das geht nicht. Aber man kann die Dinge im Bild und 
Wort, in Musik,Farbe und Rhythmus formulieren, versu-
chen zu formulieren. Das ist eine unglaubliche Heraus-
forderung Ich denke es ist alles da, aber wir können es 
nur schwer erkennen.

AP : Je nachdem, wie viele Kanäle wir gerade offen 
 haben.

UO : Ja, genau. 

DER FILM ALS INSTRUMENT DER 
REFLEXION / DIE HERSTELLUNG DER 
PARALLELWELTEN
AP : Sie sagten einmal: „Film ist ein Medium, das unse-
rer Zeit so adäquat ist und das mich deswegen außeror-
dentlich fasziniert, weil ich das Gefühl habe, dass man 
ständig etwas Neues machen kann.“  Also ein Ort, wo 
 alles möglich ist; ein Gesamtkunstwerk, ein visuelles 
Experiment, oder eine hybride Aussage. Sie sagen auch, 
es sei ein animistisches Medium, das auf eine fantas-
tische Art auf der Leinwand alles wieder zum Leben 
erweckt. Was bedeutet er Ihnen unter all den anderen 
Künsten, die Sie auch praktizieren, und die ja alle zu-
sammen gehören, gerade wenn man die Tatsache be-
denkt, dass Sie oft ohne Drehbuch und Plan drehen? Es 
ist, als ob Sie den Film als Instrument für Ihre Untersu-
chungen nutzen würden. In meiner Arbeit über Alchemie 
der Freiheit benutze ich das Medium Film genauso. Um 
besser nachzudenken und um zu verstehen, was ich 
überhaupt sagen will. Wie sehen Sie das? Wie ist es für 
Sie? 
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UO : Ganz grundsätzlich hilft natürlich die Arbeit an 
 einer Sache, darüber nachzudenken, das ist völlig klar. 
Und beim Film gibt es sehr unterschiedliche Phasen: 
es gibt die Phase, in der Sie die Dinge vorbereiten, gut 
das kann ein halbes Leben sein, oder ein ganzes! (lacht) 
Aber es gibt eine konkrete Phase der Vorbereitung, wo 
Sie die Dinge zusammenbringen. Wenn Sie mit einem 
Team in komplizierte Länder reisen, konfrontiert Sie 
schon alleine die Vorbereitung der Reise mit sehr vielen 
Dingen und Sie erfahren schon viel über die Struktur in 
einem anderen Land; die politische und ökonomische 
– weil Sie sich damit beschäftigen müssen – weil Sie 
viele Briefe schreiben in vielen verschiedenen Sprachen 
– weil Sie Vermittler brauchen – das ist ja manchmal 
eine riesige Vorbereitung. Das alles ist mühsam, aber 
gleichzeitig ist es schon Teil dieser Arbeit. Dann gibt 
es die Phase der Dreharbeiten, die natürlich eine un-
mittelbare und sehr direkte ist. Ich habe eigentlich nur 
zweimal bei solchen Reisen ein Reise-Tagebuch ge-
führt – das war interessanterweise bei dem Film „Ta-
iga“, wo ich mit den mongolischen Nomaden im Norden 
der Mongolei umhergezogen bin, und jetzt bei diesem 
Film, der auch ein Reisefilm ist. Trotz der unglaubli-
chen Mühen – man hatte nachts kein Licht, höchstens 
eine Taschenlampe oder eine Kerze, oder ein Feuer, an 
dem man frierend saß –habe ich ein Reisetagebuch 
geführt. Nicht immer – das geht dann manchmal auch 
zehn Tage lang gar nicht.  Ich finde interessant, dass 
es nur bei diesen beiden Filmen, die auch eine gewisse 
Ähnlichkeit haben, geschrieben habe. Nach der unmit-
telbaren Erfahrung kommt dann die Phase, wo Sie am 
Schneidetisch sitzen und alles revue passieren lassen, 
und das ist eine hoch interessante Phase, weil dadurch, 
dass man die Dinge sortieren muss, sich damit noch-
mals intensiver beschäftigt, weil man sie hundert Mal, 
tausend Mal vor- und rückwärtssieht. Das ist sehr in-
teressant, weil man bestimmte Dinge vorher gar nicht 
begriffen hat. Und plötzlich versteht man sie und man 
sieht, dass bestimmte Dinge immer wieder vorkommen, 
bestimmte Gesten, Sachen, die Ihnen am Anfang viel-
leicht gar nicht aufgefallen sind. Plötzlich sehen Sie, wie 
bei den Mongolen z.B., wenn sie einen begrüßen, dann 
ziehen sie die Ärmel ganz nach unten – es ist eine Form 
des Respekts – niemand würde Sie begrüßen mit den 
hoch gekrempelten Ärmeln oder offenem Hemd. Oder 
die Sache mit den Schnupftabakdöschen, die ausge-
tauscht werden als Begrüßung und Empfang. So gibt es 
viele Dinge. Das wird auch in diesem Film, den ich jetzt 
mache, sichtbar, wo das Alte mit dem Neuen parallel ge-
sehen wird, und beide ein Dialog führen. Denn Sie kön-
nen ja nur im Vergleich Unterschiede erkennen. Darum 
geht dieser ganze Film: Das  war damals, das ist jetzt. 
Nur die Landschaften sind geblieben. Bering und Cook, 
oder Adelbert von Chamisso, der fast hundert Jahre 
später gereist ist, sind durch die gleichen Landschaften 
gestreift wie wir bei diesem Film. 

Aber Sie haben mich eigentlich etwas anderes gefragt 
(lächelt). 

AP : Meine Frage haben Sie dennoch beantwortet, weil 
ich Sie nach dem Medium Film als Instrument der Un-

tersuchung und des Verständnisses der Wirklichkeit ge-
fragt habe. Und mit Ihrem Beispiel haben Sie es gesagt. 
Vielleicht könnte man Film als eines der komplexeren 
Medien zur Veranschaulichung der Wahrnehmung se-
hen, weil man sich auf so vielen unterschiedlichen 
Ebenen mit dem Material beschäftigt: organisatorisch, 
impressionistisch direkt während des Drehs und ana-
lytisch im Schneideraum, wo man alles sortiert und neu 
denkt. 

UO : Auf jeden Fall! Es gibt nichts Besseres. Jede Reise, 
die ich machte, habe ich durch die Arbeit danach so re-
flektiert, und sie geht mir nie wieder aus dem Gedächt-
nis und ich werde auch zehn Jahre später zu diesem 
Thema, wenn ich etwas in der Zeitung finde oder ein 
Buch erscheint, fasziniert dazu lesen. 

AP : Die Beschäftigung damit ist wahrscheinlich auch 
viel intensiver, als wenn man touristisch reist. 

UO : Natürlich! Das ist gar nicht zu vergleichen. Man 
kann sich auf unterschiedliche Weise mit Dingen be-
schäftigen. Als damals Peter Stein das Antiken Projekt 
gemacht hat, ist er ja auch nicht umsonst mit seinen 
Schauspielern und Mitarbeitern gereist, hat die grie-
chischen Inseln besucht und sie sind mit dem Schiff 
gereist. Natürlich ist es heute etwas anderes, gerade in 
diesen Gegenden, die sehr touristisch sind. Trotzdem 
ist es wichtig, dass man es tut. Manchmal sind auch 
die Dinge nur auf den ersten Blick anders. Das ist et-
was, was mir sehr aufgefallen ist bei meinen Filmen, die 
ich in Korea und in Japan gemacht habe – zum Beispiel 
bei „Unter Schnee“ und bei „Die Koreanische Hochzeits-
truhe“. Ich habe auch davor schon mit klassischen und 
modernen japanischen Schauspielern gearbeitet, was 
an sich schon undenkbar ist für Japan, weil es dort 
 völlig getrennte Sphären sind. Es ist mir dennoch gelun-
gen, Nestroy mit Kabuki zu verbinden, mit klassischen 
und modernen japanischen Schauspielern und Musi-
kern, sowie einer österreichischen Schauspielerin, Lib-
gard Schwarz, zusammenzuarbeiten, was letzten Endes 
zu einem großen gegenseitigen Verständnis führte. Ich 
habe mit solchen Arbeiten oft eine Art Durchlässigkeit 
in den starren Vorstellungen erreicht, bei vielen Men-
schen, sowohl bei denen, mit welchen ich arbeite, als 
auch bei den Zuschauern. Und das ist etwas, was ich 
ganz wichtig finde. Es ist fast ein Klischee, wenn man 
sagt, über Irritationen entstehe ein Nachdenken, aber es 
gibt Irritationen, über die es wirklich passiert.

FREAKS UND AUSSENSEITER

AP : Sie haben in den vergangenen 40 Jahren mehr als 
20 Filme gedreht. Dokumentar- und Spielfilme. Über 
ferne Kulturen, über die Landschaft, aber auch über die 
Freaks und Außenseiter der Gesellschaft. „Freak Orlan-
do“ ist ein wunderbares Beispiel dafür.  Mich interes-
sieren besonders die schillernden Figuren, die immer 
 wieder in Ihren Filmen auftauchen: Tabea Blumen-
schein, Lutze, die Trinkerin vom Zoo, Valeska Gert, Nina 
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Hagen, Wolf Vostell, Veruschka... Wie wichtig ist Ihnen 
dieses Anderssein? Mich interessiert das besonders im 
Hinblick auf meine eigene Arbeit, wo es eine große Rolle 
spielt und wo Sonderlinge, Dichter, Diebe und Schurken 
thematisiert werden, die ich in der Punk Szene glau-
be wieder zu erkennen, und die für mich eine gewisse 
Authen tizität und Freiheit verkörpern. Ich weiß, dass 
Sie sich sehr früh für alles was anders war interessiert 
 haben. Wie ist es zu diesen konkreten Begegnungen ge-
kommen? Was bedeutet es Ihnen?

UO: Als ich 1973 nach Berlin kam, habe ich Rosa von 
Praunheim, Werner Schröter, und die Schauspielerin 
Magdalena Montezuma aufgesucht, viele andere kann-
te ich schon aus meinem Film-Club, den ich in Konstanz 
gegründet hatte, als ich aus Paris zurückkam. Ich habe 
mich dann sehr damit beschäftigt, was inzwischen in 
Deutschland passiert war, hatte sehr schnell Kontakt zu 
den Künstlern, die damals etwas Interessantes mach-
ten, den Englischen Pop-Künstlern, die ich bis heute 
sehr schätze, nahe, zum Beispiel R. Hamilton oder J. 
Tilson.

PUNK-AVANTGARDE IN BERLIN IN DEN 
70ER JAHREN
AP : 1973 zogen Sie nach Berlin. Sie drehten die Hap-
pening-Dokumentation BERLINFIEBER-WOLF VOSTELL 
(1973), dann den wunderbaren Film DIE BETÖRUNG 
DER BLAUEN MATROSEN (1975) mit Valeska Gert und 
Tabea Blumenschein, Ihre Berlin-Trilogie (BILDNIS 
 EINER TRINKERIN, FREAK ORLANDO, DORIAN GRAY 
IM SPIEGEL DER BOULEVARD PRESSE). Berlin wur-
de zum Schauplatz und zur Bühne für Ihre Filme. Wie 
war die Stadt damals? Waren Sie viel unterwegs in 
der Under ground-Szene? Haben Sie die Anfänge der 
PUNK-Avantgarde mitverfolgt?

UO : Also ich sehe es in einem größeren Zusammen-
hang. Es gibt immer wieder Phasen in der Kunst, wo die 
Dinge sich verfestigen, so dass etwas explodieren und 
aufbrechen muss. Das gibt’s ja auch in gesellschaft-
lichen Entwicklungen. Und da war PUNK auch etwas, 
was so explodierte. Damals sind sehr viele junge Leute 
nach Berlin gekommen. Als es in Deutschland wieder ein 
Militär gab, war es für viele junge Leute, auch für mich, 
ein ziemlicher Schock. Ich meine nach dieser schreck-
lichen Zeit des Faschismus wollte man damit einfach 
nichts mehr zu tun haben. Es gab auch politische Aus-
einandersetzungen mit dem bestehenden System. Und 
dann ist etwas in unglaublicher Wildheit explodiert. Das 
Nachtleben war sehr verrückt in Berlin. Aber es war ir-
gendwie viel lustiger und viel explosiver, als jetzt. Auch 
in den ganzen sexuellen Bereichen – es war wild, aber 
es hatte nicht... Wie soll ich das nennen? Es hatte nicht 
diese Kommerzialisierung, die die Dinge eigentlich erst 
schlimm macht. Und es war auch naiver, spielerischer 
– nicht so verfestigt. Ich kann das nur schwer beschrei-
ben. Heute wird „Madame X“ teils so wahrgenommen, 
als ob es eine Sado-Maso Geschichte wäre – wir haben 

davon überhaupt gar nichts gewusst, wir haben Zeichen 
und Elemente genommen und fanden sie einfach ko-
misch, wir haben auch viel gelacht darüber. Aber es war 
nie so wie man es heute sehen würde; etwas, das völlig 
im Kommerziellen gelandet ist und deshalb auch eine 
gewisse Tristesse hat. Ich will damit nichts idealisieren, 
es gab ja auch damals Leute, die sich umgebracht ha-
ben, oder die schlimmsten Drogen-Exzesse durchleben 
mussten, es gab auch Leute die einfach kaputt waren. 
Aber ich habe mich oft gefragt, was war es eigentlich, 
woher kam   diese große Vehemenz? Weil darin lag auch 
eine sehr große Kraft. Und die hat bei vielen zu ganz tol-
len künstlerischen Ergebnissen geführt und bei anderen 
ist es selbstzerstörerisch geworden.  

Als ich „Madame X“ machte, das war sehr interessant, 
da habe ich viele interessante Leute kennen gelernt, das 
war sehr schön! Yvonne Rainer, diese wunderbare Künst-
lerin, Choreografin, Tänzerin, Filmemacherin – hatte da-
mals ein DAAD Stipendium in Berlin. Bei „ Madame X“ 
habe ich ja nach Frauen gesucht, oder gar nicht gesucht 
– sie waren einfach da, um mich herum! (Lachen) Mich 
interessierten Frauen, die etwas Besonderes, etwas In-
teressantes machten. Und dann kam eben Yvonne Rai-
ner auch dazu und ich habe gesagt, es wäre wunderbar, 
du wärest die Künstlerin auf dem Schiff und du machst 
deinen eigenen Beitrag (lächelt). Und sie war ja auch 
sehr verbal, andere drücken sich eher körpersprachlich 
aus. Es war sehr schön mit ihr zu arbeiten. Dann gab es 
Lutze, die habe ich kennen gelernt bei der Kunstmesse 
in Basel. Da bin ich als Galeristin für einige Künstler hin-
gereist. Ich habe sie eigentlich schon früher kennenge-
lernt, aber ab da dann gut kennengelernt. Lutze war eine 
unglaublich interessante Person, weil sie selbst Künst-
lerin war – eine Bildhauerin. Und ich denke manchmal, 
dass es Personen gibt wie sie, die verschwinden. Viele 
deutsche Galeristen verdanken ihr die Kontakte zu den 
ganz großen amerikanischen Künstlern. Sie war ein in-
termédiaire, sie war ständig unterwegs zwischen den 
verschiedenen Leuten und Welten, und kannte aus dem 
Rheinland die ganzen Galeristen – damals war ja alles 
noch im Rheinland, gar nicht in Berlin. Sie lebte in New 
York, schon sehr lange und hatte ein ziemlich verrück-
tes, zum Teil auch selbstzerstörerisches Leben geführt 
und war unglaublich großzügig und liebenswürdig, hat 
alle ihre Kontakte geteilt, hat völlig selbstlos auch die 
Menschen teilhaben lassen. Ich habe über sie z.B. auch 
Susan Sontag kennen gelernt, ganz jung, ganz früh. Und 
viele andere Leute auch. Sie hat z.B. Jack Smith beglei-
tet auf seiner Tournee nach Deutschland. Das war sehr 
komisch – ich wollte sie abholen in Frankfurt und bin 
extra mit meinem kleinen Schrott-Wagen nach Frank-
furt gefahren und sie kam nicht und kam nicht, dann 
bin ich irgendwann zurückgefahren. Das Ergebnis war, 
dass sie sich so betrunken haben im Flieger, dass sie 
in einer Ausnüchterungszelle gelandet waren und über-
haupt nicht mehr raus kamen – das habe ich aber erst 
später erfahren (lacht). Soviel zum Thema Alkohol und 
Selbstzerstörung. Lutze hat in „Madame X“ die Rolle 
eines amerikanischen Houswifes gespielt, für die sie 
auch selbst diesen wunderbaren Song beigetragen hat 
– das ist also ihre Dichtung. Und das war alles ganz in 
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meinem Sinne und im Sinne des Films. Yvonne Rainer 
wiederum hat einen Text von Benjamin und einen eige-
nen Text gelesen. Das sind genau die Inter-Dialoge, die 
mich interessierten. Den Film habe ich in meiner Hei-
mat am Bodensee gedreht, da gibt es eine wunderba-
re Pappel allee, die auf eine sehr schöne Insel, die Insel 
Reichenau führt. Das ist eine mittelalterliche Insel mit 
den ältesten mittelalterlichen Kirchen, wunderschön. 
Ich habe Yvonne Rainer auf Rollschuhen auf dieser end-
losen Allee entlang fahren lassen, und sie liest während 
dieser Fahrt die Texte von sich und Walter Benjamin. 
So geht das zusammen mit vielen anderen Elementen. 
Also es waren Filme mit einer sehr sehr großen künst-
lerischen Freiheit. Ich wollte auch sehr unterschiedliche 
Frauen haben wie diese wunderbare Berliner Designe-
rin Claudia Skoda. Ich habe sie sehr bewundert, weil 
sie ein sehr interessantes modernes Design gemacht 
hat, nicht postmodern, sondern wirklich modern. Sie 
war sehr inspiriert von Miro oder Delaunay, und sie hat 
etwas damit gemacht, das ich eben nicht als postmo-
dern bezeichnen würde (ich hasse die Postmoderne! 
Lachen). Sie hat unglaublich interessante Sachen ent-
worfen. Ihr habe ich eine sehr ironische Rolle gegeben 
und zwar als deutsche Försterin und Goetheverehrerin. 
Es waren ja alles Kunstfiguren. Dann gab es eine da-
mals sehr bekannte Prostituierte aus Zürich – ich habe 
sie über Werner Schröter kennen gelernt, die Irene. Sie 
wurde u.a. von dem Urs Lüthi gemalt. Sie war mit allen 
Künstlern bekannt – also eigentlich eine große Kurtisa-
ne. Ich habe ihr die Rolle als Blow-up gegeben. Ich habe 
ja mit diesen überhöhten Namen und Figuren, habe sie 
aber anders interpretiert. Ich habe natürlich Dinge und 
Motive übernommen, ihnen jedoch andere Interpretati-
onen gegeben, und zum Beispiel dem, was man sich un-
ter Orlando oder Madame X oder Dorian Gray vorstellt, 
meine Interpretation gegenübergestellt.

AP  : Eine Mischung, Aneignung und Verfremdung?
Meine Frage ist eigentlich auch nach den starken Frau-
en-Figuren in Ihren Filmen und in Ihrem Leben und 
um Sie herum oder auch als Inspirationsquellen – Sie 
 nennen Orlando von Virginia Woolf. Auch andere Ins-
pirationen würden mich interessieren. Sowie die Frage 
nach der Uneindeutigkeit vom Frau-Sein, also das Mas-
culin-Feminin wie Sie es nennen – das zieht sich durch 
Ihr Werk hindurch.

UO  : Ja, ich habe diese engen Grenzen nie angenom-
men. Das war aber gar nicht eine Form des Protests bei 
mir. Ich habe mich nie als Außenseiterin empfunden 
sondern es war mir von Anfang an eine Selbstverständ-
lichkeit. Natürlich ist man dann manchmal bei Vorurtei-
len an Grenzen gestoßen oder auf Befremden gestoßen. 
Aber für mich war von Anfang an klar, also schon mit 
zwölf oder vierzehn Jahren, dass für mich ein Leben, 
so wie es sich viele Frauen wünschen, auf Heirat oder 
Familie hin, dass so ein normales Leben für mich nicht 
in Frage käme. Es war auch nie mein Wunsch. Obwohl 
ich nie zu denen gehörte, die es bei anderen abgelehnt 
hätten, ganz im Gegenteil. Ich finde es im Grunde ganz 
wichtig, dass Menschen eine Form für sich finden, in 
der sie glücklich sind. Und das kann eine Form sein, die 

man als konventionell ansieht oder anders ist, das ist 
mir völlig gleichgültig. Ich habe es nie ideologisch ge-
sehen, also: „Frauen sollen Kinder haben“ oder „Frauen 
sollen keine Kinder haben“. Das sind alles Kategorien, 
die ich völlig absurd finde. Man kann den Leuten nicht 
in ihr Glück reinreden. Und es ist ein Missverständnis 
zu sagen: weil man für etwas ist, ist man gleich gegen 
etwas. 

AP  : Es ist so individuell und komplex, es gibt so unend-
lich viele Möglichkeiten.

UO : Ja, zum Beispiel bei Madame X gab es noch eine 
interessante Frau, deren Wunschtraum es wirklich war, 
einen Spaceklipper zu lenken. Die habe ich kennen ge-
lernt und sie trug damals schon, und es war lange vor 
der Punk-Bewegung, einen roten Stern gefärbt auf dem 
Kopf. Das war ungeheuerlich, die Leute auf den Straßen 
sind umgefallen. Für sie habe ich einen sehr lustigen 
Text entworfen. So habe ich meine Fantasien mit den 
Fantasien und Wünschen der einzelnen Frauen verbun-
den und das ist „Madame X“ geworden. Und ich glaube, 
das war auch die eigentliche Überraschung an diesem 
Film, der hat ja wahnsinnig Furore gemacht. Tabea und 
ich, wir konnten nicht mehr aus dem Haus gehen. 

DER ERSTE PUNK-SONG

AP : Kannten Sie die Genialen Dilletanten und Die Töd-
liche Doris z.B.? Vielleicht durch Tabea Blumenschein, 
oder Wolfgang Müller? Die Frauen von der Band Mala-
ria? Andere Künstler und Musiker dieser Szene?

UO : Natürlich ja, ich fand das lustig. Wir haben so was 
viel früher schon gemacht. Im „Bildnis einer Trinkerin“ – 
das war ja vorher – also das war ja eigentlich der erste 
Punk Song! In dieser Bauhaus Architektur auf der Trep-
pe, da ist kurz vorher der Kippenberger eingezogen und 
da haben wir da oben gedreht. Ich würde mal sagen, das 
war wirklich der erste Punk Song. 

AP : In vielen Ihrer Filme sind Sie visionär gewesen und 
die Bilder die Sie kreiert haben, sind später von andern 
berühmten Künstlern aufgegriffen worden, wie David 
Lynch oder Matthew Barney. 

UO : Für mich ist es eine Frage der Form, nicht nur des 
Inhalts. Ich brauche eine Sprache – ohne Sprache kann 
ich nichts sagen – ob es eine Bild-Sprache ist oder eine 
verbale Sache, aber ohne Sprache kann ich mich nicht 
ausdrücken. Und damals gab es eine Phase, wo die 
Form verpönt war. Es gab Sachen die einfach, mit Ver-
laub, herausgekotzt waren und oft nichtssagend, oder 
der Gestus war abfällig. Ich habe mir immer Gedanken 
gemacht wie ich was sage. Und das ist damals nicht 
immer verstanden worden, es gab viele ideologisierte 
Debatten. Viele würden es heute nicht mehr zugeben. 
Ideologisierung ist immer das Unglücklichste, was pas-
sieren kann.
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AP : Das Gegenteil von Freiheit?

UO : Ja. Ganz gleich in welche Richtung. 

DIE SINNLICHKEIT DES DENKENS / 
ANIMISMUS UND GEGENSTÄNDE
AP : Die Schönheit und Sinnlichkeit sind Ihnen in Ihrer 
Arbeit wichtig; die Farben und Texturen. So komme ich 
zu meiner nächsten Frage zur Sinnlichkeit des Denkens:                                                                                         
Ich möchte mit Ihnen über Ihre Sammlungen; Ihre Wun-
derkammer; Ihre Cabinets des curiosités sprechen. Sie 
denken, dass wir Objekte durch Erinnerungen, oder da-
durch was wir mit ihnen verbinden, beleben können. 
Was bedeutet Ihnen diese Geste des Sammelns und das 
Aufbewahren der Schätze?

UO : Ich finde diese ganzen menschlichen Aktivitäten 
ganz faszinierend und es ist mir völlig gleich, ob jemand 
Punk ist und tolle Musik macht, oder ob es jemand ist, 
der im hintersten Dorf irgendwo einen tollen Gegen-
stand herstellt mit unglaublicher Mühe und über eine 
lange Zeit. Es sind alles Dinge, menschliche Ausdrucks-
formen – auch Kunsthandwerk ist eine Ausdrucksform, 
Dinge herzustellen – das ist etwas was mich fasziniert 
und worüber ich immer arbeiten möchte. 

AP : Die Spuren der Menschheit. Sie arbeiten ja wie eine 
Ethnologin, Anthropologin und Künstlerin zugleich.

SCHAMANISMUS UND HEXEREI

AP : Sie interessieren sich für schamanistische Rituale 
und traditionelle Bräuche der Bewohner der Länder, die 
Sie bereist haben. Was fasziniert Sie daran besonders? 
Ist Schamanismus auch in unserem westlichen Alltag 
vorhanden? Was ist die Bedeutung der Spiritualitätssu-
che darin? Und die der Materialität und des Haptischen? 
Es scheint ja für Sie zusammenzugehören. Das spürt 
man dem wunderbaren Schamanenlied in Ihrem Film 
„Taiga“ aus dem Jahre 1991:

SCHAMANENLIED
Oben der Himmel, unten die Erde.
Seht meine Herde vom Norden.
Seht meine Pferde vom Süden.
Chaan Tengri, hüte mich.
Schaut, seht, kommt.
Blauer Tengri, schaut auf meinen Otog-Clan
Und die Anderen.
Blaue Wolke, Donner, Regenbogen. 
Mein Damdshaa-Weg, mein Dsharag Ort.
Meine mit Wald bedeckte Heimat. 
Meine Erdenwiege.

Kuckuck! Kuckuck!
Kommt meine Geister!

UO : Ja, ich bin aber all diesen mystischen Dingen in 
westlichen Kulturen eher abhold. Ich bin ein sehr kla-
rer Mensch und ich glaube, was mir am Schamanismus 
so imponiert ist, dass er eine sehr große Pragmatik 
hat in seinem Wissen um die Menschen und um das 
menschliche Leid, um die menschlichen Schwierigkei-
ten, um die menschlichen Ängste. Ich habe 1991 zwei 
schamanistische Seancen gefilmt und  mich mit diesen 
Menschen viel unterhalten, auch habe ich viel darüber 
gelesen und mit sehr vielen Menschen darüber gespro-
chen – mit Ethnologen, auch mit anderen. Ich habe es 
oft und intensiv beobachtet, u.a. im Norden der Mongo-
lei, in den asiatischen Kulturen,  wo der Schamanismus 
noch existiert, obwohl das Leben sich modernisiert hat. 
Und es ist eigentlich etwas, was irgendwie versucht, 
den Menschen zu helfen, Entscheidungen zu treffen. Ob 
sie dann richtig oder falsch sind ist eine andere Sache 
(lacht). Aber ich glaube, dass ein guter Schamane, der 
seine Gruppe kennt, in der Lage ist, zu heilen. Die meis-
ten Krankheiten sind ja psychosomatisch verursacht, 
oder die Krankheiten, die anders sind, werden durch 
die Ängste verstärkt und können zum Tode führen – 
das sind alles Dinge, die wir wissen. Ich denke, dass 
der Schamanismus ein sehr altes tiefes Wissen ist und 
dass die Schamanen unglaublich hilfreich waren in ihrer 
Gruppe, in der sie lebten. Ob das darüber hinaus funk-
tioniert, also in größeren Zusammenhängen, das weiß 
ich nicht. So wie das heute ist, dass irgendwelche rus-
sische Neureiche sich einen Schamanen irgendwo aus 
dem Wald holen – daran glaube ich nicht. Das ist viel-
leicht auch eine Form der Kommerzialisierung. Und der 
Schamanismus war genau das Gegenteil, die Menschen 
haben eine unglaubliche Last auf sich genommen. Was 
mich eigentlich am Schamanismus interessiert ist, dass 
alle eine Todeserfahrung hinter sich haben mussten – 
also eine ganz tiefe Erschütterung – und erst dann wa-
ren sie in der Lage die Leiden der anderen zu verstehen. 
Und wenn Sie nun zurückgehen – sagen wir mal zu den 
ganzen ägyptischen oder griechischen Einweihungs-
mysterien, so geht es immer darum, eine Todeserfah-
rung erlebt zu haben; ein tiefes Trauma. Und eigentlich 
ist die Definition eines Menschen, der weise ist, oder der 
eine tiefere Erkenntnis der menschlichen Psyche hat – 
also zumindest historisch wird es so verstanden – dass 
das nur jemand kann, der eine ganz tiefe, erschütternde 
Erfahrung gemacht hat. Und das hat mit diesem ganzen 
Mystik Getue überhaupt nichts zu tun. Aber das ist et-
was, was mir absolut einleuchtet.

AP : Der Film, den Sie in den vergangenen dreieinhalb 
Monaten in Sibirien und auf Kamtschatka gedreht ha-
ben und der im Dezember rauskommt – parallel zur 
Ausstellung in der Staatsbibliothek?

UO : Ja, daran arbeite ich jeden Tag intensiv (lacht) bis 
zu 11 Stunden am Tag im Schnitt. 

AP : Meine Bewunderung – das ist erstaunlich.

UO : (Lacht noch mehr) Das ist mein Interesse, aber 
das ist eine große Aufgabe und ich möchte ihr wirklich 
gerecht werden. Und es ist unendlich  schwierig, und 
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manchmal muss man auch etwas stehen lassen und 
sagen „Gut, das steht jetzt eben für all das, was ich mir 
auch noch denke oder was da auch noch passiert ist“. 

AP : Der ganzen Komplexität der Dinge wird man viel-
leicht nicht gerecht...

WM : Nein, das ist unmöglich.


