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»Ein Meisterwerk … DEr trauMhaftE WEg ist ein fordernder 
film, aber diese herausforderung wird dem thema gerecht: der 
schmerzhaften Dialektik zwischen dem universellen mensch-
lichen Bedürfnis nach Verbindung und den unsichtbaren Kräf-
ten, die ihrer Erfüllung im Weg stehen. Mit äußerster Präzision 
inszeniert, hat Schanelecs rigorose, karge Ästhetik den Effekt, 
dass jede abweichung, jeder aufbruch – ein Musikstück, eine un-
gewöhnliche Kamerabewegung, eine einzelne träne in der stei-
nernen fassade eines unbewegten gesichts – die Dimensionen 
eines Erdbeben annimmt. Der sparsame Einsatz solcher Momente 
bewirkt einen ausdruck von Empathie, der ebenso heftig wie un-
verstellt ist.« FILMMAKER MAGAZINE

»Ein wundervoll eigensinniger, elliptischer film mit einem eige-
nen, trancehaften rhythmus … DEr trauMhaftE WEg trifft 
einen wie ein glorioser existentieller faustschlag.« 
FOURTHREEFILM.COM

»DEr trauMhaftE WEg ist mehr als nur der titel dieses films. Er 
ist sein Programm.« SRF KULTUR

»auch wenn DEr trauMhaftE WEg eigentlich zu eigensinnig 
ist, um auf ein thema festgenagelt zu werden, erzählt angela 
Schanelec darin doch vor allem von der Zerbrechlichkeit der Lie-
be. (...) In den fast quadratischen Bildern von Kameramann rein-
hold Vorschneider verbirgt sich eine geheimnisvolle Schönheit, 
die sich erst mit der Dauer der Einstellungen entfaltet. Oft sind es 
Nebensächlichkeiten wie flatternde haare und wippende Blätter 
im Wind oder die Lichtreflexion auf einer tischkante, die das Bild 
pulsieren lassen.« CRITIC.DE

»Einer der besten filme des Jahres, ein film über heilungs- und 
Verdrängungsprozesse, die sich unsichtbar in den Bildern entblät-
tern, aber die immer eine Beziehung zwischen Körpern erfordern, 
eine die in diesem film existiert und verschwindet, passiert oder 
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nicht, gelingt oder scheitert. Der traumhafte Weg bezeichnet 
wohl auch das, was passiert ist und uns und andere Menschen 
zusammen an einen Ort gebracht hat. Es ist ein traumhafter Weg, 
weil wir ihn nicht kennen, weil er einfach da ist. (...) Letztlich geht 
es in Schanelecs Kino immer auch um die Schönheit einer Bewe-
gung und die arbeit mit dieser Bewegung. Diese arbeit erfordert 
ein hinsehen und Wahrnehmen, das einmalig ist im deutschen 
Kino. Der traumhafte Weg ist schmerzvoll und wunderschön, weil 
er diese Sehnsucht nach der Bewegung, der Berührung erspüren 
lässt, sie greifbar macht, aber sie dann in auflösungserscheinun-
gen vergehen lässt.« JUGEND OHNE FILM

»Entscheidend ist das abwesende und ungesagte, zwischen-
menschlich wie filmisch. Mit ihrem klaren Blick und dem Sträuben 
gegen die Konventionen des Erzählkinos gelingen der regisseurin 
gerade in der unerklärtheit komplexe, bestechende Momente.« 
BERLINER ZEITUNG

»Dieser „traumhafte Weg“ führt von den 80er Jahren bis heute, 
vom fall der Mauer ins Europa unserer tage: ein holpriger, un-
gewisser Weg, markiert durch Einstellungen von einer außerge-
wöhnlichen Kraft, wie man sie sonst fast nur von robert Bresson 
kennt. angela Schanelec radikalisiert mit beeindruckender Stärke 
und freiheit die ressourcen einer anrufung von Vergangenheit 
und gegenwart – in einer erzählerischen Logik, die weit mehr mit 
dem zeitgenössischen tanz als dem roman des 19. Jahrhunderts 
gemein hat.« SLATE FRANCE



griechenland 1984. Kenneth, ein englischer Musiker, und the-
res, eine junge Deutsche, singen auf der Straße, um sich ihren 
urlaub zu finanzieren. Sie lieben sich. als Kenneth die Nachricht 
erhält, dass seine Mutter verunglückt ist, reist er überstürzt nach 
hause und lässt theres zurück. Ihm wird bewusst, wie sehr er sie 
braucht, aber sein Versuch, sie erneut zu gewinnen, scheitert.

30 Jahre später, in Berlin. ariane, eine 40jährige fernsehschau-
spielerin, löst sich von ihrem Mann, einem erfolgreichen anth-
ropologen. Er zieht in ein appartement am hauptbahnhof. Von 
seinem fenster sieht er einen Obdachlosen. Es ist Kenneth, der 
nicht weiß, dass auch theres inzwischen in Berlin lebt.
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griechenland im Sommer 1984, die Europawahlen stehen bevor. 
Kenneth, ein englischer Musiker, und theres, eine junge Deut-
sche, sind ein Paar. Sie singen auf der Straße, um sich ihre ferien 
zu finanzieren. als Kenneth die Nachricht erhält, dass seine Mutter 
verunglückt ist, reist er allein nach England, wo seine Mutter seit 
ihrem unfall im Koma liegt. Im herbst besucht er theres, die mit 
ihrer Mutter in einer westdeutschen Kleinstadt lebt. Er verbringt 
die Nacht mit ihr in einem hotel. theres erscheint ihm als ret-
tung, aber es fehlt ihm die Kraft, sie erneut zu gewinnen. theres 
bekommt neun Monate später einen Sohn. Sie lässt das Kind bei 
ihrer Mutter, um wie geplant mit dem Studium zu beginnen.

Vier Jahre später hat Kenneths Mutter das Bewusstsein noch im-
mer nicht wiedererlangt. Kenneth hat sich in einen Zustand zu-
nehmender Verwahrlosung und ins heroin geflüchtet. als er nach 
längerer abwesenheit wieder zuhause auftaucht, bittet ihn sein 
Vater, Morphium zu besorgen, um die Mutter sterben zu lassen. 

Kenneth erfüllt die Bitte seines Vaters. Die tat und der tod der 
Mutter wird für ihn zum auslöser, England endgültig den rücken 
zu kehren. Zur gleichen Zeit beendet theres ihr Studium und geht 
mit ihrem Sohn als Lehrerin nach Berlin. 

Berlin, heute. ariane, eine 40jährige fernsehschauspielerin und 
Mutter einer 10-jährigen tochter, steht zusehends ratlos vor ih-
rem eigenen Leben. aus der Krise und dem Verlangen, ihr Leben 
zu ändern, wächst die Entscheidung, sich von ihrem Mann, dem 
erfolgreichen anthropologen David, zu trennen. 

David liebt seine frau. aus respekt vor ihrer Entscheidung sucht 
er sich eine Wohnung. Sie liegt in einem neuen appartementhaus 
am hauptbahnhof. Wenn er aus dem fenster schaut, sieht er einen 
Obdachlosen, der sich mit seiner hündin an der treppe zur u-Bahn 
niedergelassen hat. Es ist Kenneth, der nicht weiß, dass auch the-
res mit ihrem mittlerweile erwachsenen Sohn in Berlin lebt.
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Christoph Hochhäusler:  In vielen deiner Filme spielen die Schau-
plätze selbst eine Hauptrolle – „Plätze in Städten”, „Marseille”, 
„Orly” tragen den Ort auch im Titel. Der neue Film heißt „Der traum-
hafte Weg”. Ist das programmatisch?

angela Schanelec:  Die Orte haben diesmal eher die funktion, ei-
nen Weg zu beschreiben, es sind Stationen, was noch spürbarer 
dadurch wird, dass es so viele Stationen sind und dieser Weg über 
einen sehr langen Zeitraum erzählt wird.

Christoph Hochhäusler:  Viele filme, gerade wenn sie sich an bio-
grafischen Erzählungen versuchen über einen langen Zeitraum, 
folgen einer art „Zentralper-spektive”: Ein wichtiges Ereignis 
bahnt sich über viele Szenen an. Einer solchen Logik folgst du 
nicht. Was hält deinen film zusammen?

angela Schanelec: Ich denke, die Personen. und genauer viel-
leicht: Die Körper.

Christoph Hochhäusler:   Wie entsteht eine Figur bei dir? Charaktere 
zu schreiben, das ist das eine, aber Film werden sie erst, wenn der 
Körper gefunden ist?

angela Schanelec: Es gibt ein bestimmtes Wesen, das ich vor 
augen habe, das beschreibt es eigentlich besser, weil für mich in 
dem Begriff Wesen etwas nicht Erfundenes liegt, eher etwas,das 
bereits da ist. Wie jemand, der dir gegenübersteht, und du ver-
suchst, etwas zu erkennen von ihm.

Christoph Hochhäusler:  Du hast dieses Mal mit vielen Laien gear-
beitet oder mit gefunden Leuten oder wie man sie nennen soll.
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angela Schanelec:   Ja, also jedenfalls mit Darstellern, die vorher 
nicht gedreht haben oder vorher auch gar nicht gespielt haben.

Christoph Hochhäusler:   Und ist das dann eine Suche nach einer 
Vorstellung oder sind das Begegnungen mit Unbekannten sozusa-
gen?

angela Schanelec:  Ja, die Suche nach einer Vorstellung, nach 
einem Bild. Bei der figur des Kenneth zum Beispiel wurde mir 
angesichts der Obdachlosen, denen ich jeden tag begegne, klar, 
dass dieses Bild nicht mit authentizität zu tun hat, sondern viel 
mehr mit abstraktion. und dann habe ich thorbjörn Björnsson 
gesehen, der ja Sänger ist und auf der Bühne steht, und dann 
wusste ich... also ich wusste, dass es nun diese figur gibt, diese 
Verkörperung meiner Vorstellung.

Christoph Hochhäusler:  In der Zusammenarbeit mit der Casterin 
Ulrike Mülller, was konntest du ihr denn sagen?

angela Schanelec:  Zum Beispiel bei theres, der einen der beiden 
weiblichen hauptfiguren, habe ich ihr gesagt, sie soll unter tän-
zern gucken. und Miriam Jakob hat sie so auch gefunden. Maren 
Eggert wiederum wollte ich besetzen, weil ich beim Drehen Er-
fahrungen mit ihr gemacht habe, die zu einem bestimmten Bild 
von ihr als Mensch geführt haben... 

Ich glaube, es hat mit Zuneigung zu tun, mit meiner Zuneigung 
zu den figuren in meinen Drehbüchern, und ich spüre, wenn der 
Darsteller mir diese Zuneigung ermöglicht. Es sind Dinge, die er 
nicht verändern kann, sein Körper, seine Stimme, wie er sich be-
wegt, die Linien seines gesichts, jenseits von einem momentanen 



ausdruck. Dieses Interesse für den Körper, denke ich, das hat mit 
der Suche nach etwas unbewusstem zu tun. Was kann ich zeigen 
von einem Menschen, wenn ich dieses unbewusste, was sich für 
mich ausdrückt im Zwangsläufigem, Notwendigem, unausweich-
lichen, sichtbar machen möchte? Es äußert sich in der Bewegung 
des Körpers.

Christoph Hochhäusler:  Was ich interessant finde ist: durch die Auf-
fassung, dass das Gesicht nichts meinen darf, geht es um ein Zeigen. 
Und zugleich ist das Zeigen aber immer auch allergorisch. Zum Bei-
spiel wenn ich diese Nahaufnahme in deinem Film auf die Schuhe 
sehe, dann ist das ja kein Interesse für Schuhe...

angela Schanelec:   Was sich vermittelt über die Schuhe, sind die 
füße, die gehen oder die stehen. Wenn ich erzählen will, dass je-
mand steht oder geht, und ich zeige nur seine füße, dann weist 
das Bild zwar auf die Person hin, aber auch über sie hinaus.

Christoph Hochhäusler:   Das ist eigentlich eine Versprachlichung. 
Und das ist etwas Neues bei dir, oder? Die Plansequenz, die ja deine 

anderen Filme sehr bestimmt, ist ja eher anti-narrativ, also ein Zu-
stand, der sich entfaltet, aber der ja vielleicht erst einmal ist.

angela Schanelec: Ja, es ging dabei aber auch immer um eine 
Zwangsläufigkeit, einfach durch die Wahrnehmung der verge-
henden Zeit, auf die ich keinen Einfluss nehme, indem ich nicht 
schneide. und dieses Nicht-Einflussnehmen, das taucht jetzt auch 
wieder auf, ich kann auf das Spiel der Darsteller Einfluss nehmen, 
aber nicht auf ihren Körper. Die Schuhe sind ohne ausdruck, ich 
kann die Schuhe nicht inszenieren. Jetzt findet die Inszenierung 
mit dem ausschnitt und dem aufeinanderfolgen der Einstellun-
gen statt, und durch die ausschnitthaftigkeit war ich gezwungen, 
deutlich mehr Einstellungen zu machen. und ja, das war neu für 
mich.

Christoph Hochhäusler:  Es gibt ein ganz interessantes Paradox, oder 
vielleicht ist es auch kein Paradox für dich, aber zwischen einerseits 
der Entwicklung einer Sprachlichkeit und einer Erzählfreude oder 
Erzählstreben und zugleich einer Geschichte, die überhaupt keine 
Summe ziehen will und die voller Rätsel ist.



angela Schanelec:   Es ist eine andere Sprache, aber was ich er-
zählen will... im grunde ist es nur ein anderer Weg, mich mit dem 
zu befassen, was ich nicht lösen kann, ich kann es nicht zusam-
menfassen oder aufklären, das ist nicht mein thema.

Christoph Hochhäusler: Du hast einmal gesagt, dein Thema sei 
Schönheit. Oder dein Streben danach. Kannst du versuchen das zu 
beschreiben, was ist Schönheit?

angela Schanelec: Ich denke, Schönheit ist für mich trost. Wenn 
ich die Dinge ernst nehme, dann entwickelt sich die Erzählung 
ohne trost. und dieser Konsequenz, mit der eins aufs andere folgt 
bis zum Ende, der kann ich nicht ausweichen. aber um diesem 
Ende nicht auszuweichen, brauche ich eine gewisse Schönheit der 
form, ich kann das gar nicht anders denken.

Christoph Hochhäusler: Zum Beispiel die erste Einstellung gefällt 
mir so sehr, mit diesen Haaren im Wind. Warum tröstet uns das? 
Das ist natürlich unbeantwortbar auf eine Art.

angela Schanelec: Wenn ich nicht in der Lage wäre, Dinge oder 
Menschen schön zu finden, und für mich daraus folgen würde, es 
muss einen grund für diese Schönheit geben, hätte ich gar nicht 
das Bedürfnis, etwas zu erzählen. Dieses Schöne ist für mich ver-
bunden mit Wahrheit, es ist etwas, woran ich glaube, was ich für 
wahr halte, was mir weiter hilft. Es kann auch eine geste sein, 
ein Satz... Ich hatte zum Beispiel in der Zeit, in der ich begonnen 
habe, über den film nachzudenken, “traurige tropen” gelesen, 
was mich auch beeinflusst hat, meinen Blick, meine Wahrneh-
mung, jedenfalls bin ich dabei auf einen Satz von Claude Lévi-
Strauss gestoßen, der mich dann weiter beschäftigt hat: „ ...näm-
lich zu verstehen, dass der Mensch ein Lebewesen und damit ein 
leidendes Wesen ist, noch bevor er ein denkendes Wesen ist.“ und 
man kann sagen, dass ich eine form dafür finden wollte.



geboren 1962 in aalen, Baden-Württemberg. Von 1982 bis 1984 
Schauspielstudium an der hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst frankfurt am Main. Zwischen 1984 und 1991 Engagements 
am Schauspielhaus Köln, thalia theater hamburg, an der Schau-
bühne Berlin und am Schauspielhaus Bochum. Von 1990 bis 1995 
regiestudium an der Deutschen film- und fernsehakademie Ber-
lin. Seit 1995 freie filmautorin und -regisseurin. 2005 gründung 
von Nachmittagfilm. angela Schanelec ist Professorin für film an 
der hochschule für Bildende Künste hamburg.

Zu ihren filmen zählen ICh BIN DEN SOMMEr ÜBEr IN BErLIN 
gEBLIEBEN (1993), DaS gLÜCK MEINEr SChWEStEr (1995, aus-
gezeichnet mit dem Spielfilmpreis der deutschen filmkritik), 
PLÄtZE IN StÄDtEN (1998, uraufführung festival de Cannes: »un 
certain regard«), MEIN LaNgSaMES LEBEN (2001, uraufführung 
Internationale filmfestspiele Berlin: forum), MarSEILLE (2004, 
uraufführung festival de Cannes: «un certain regard»; Dreh-

buchpreis der deutschen filmkritik), NaChMIttag (2007, urauf-
führung Internationale filmfestspiele Berlin: forum; regiepreis 
alba International film festival), ErStEr tag (2009, Segment aus 
DEutSChLaND 09 – uraufführung Internationale filmfestspiele 
Berlin: Wettbewerb) und OrLY (2010,  uraufführung Internatio-
nale filmfestspiele Berlin: forum).
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geboren 1951. Zunächst Studium der Philosophie und Politologie, 
danach von 1983 bis 1988 Studium an der Deutschen film- und 
fernsehakademie in Berlin. Seitdem ist reinhold Vorschneider als 
Kameramann tätig, u.a. für rudolf  thome (u.a.  DIE SON-
NENgÖttIN, 1992; ParaDISO, 2000), Maria Speth (IN DEN 
tag hINEIN,  2001;  MaDONNEN,  2007,  9  LEBEN,  2011; 
tÖChtEr, 2014), Benjamin heisenberg (SChLÄfEr, 2004; 
DEr rÄuBEr, 2010; ÜBEr-ICh uND Du, 2014) oder angela 
Schanelec (DaS gLÜCK MEINEr SChWEStEr, 1995; PLÄtZE IN 
StÄDtEN, 1998; MEIN LaNgSaMES LEBEN, 2001; MarSEILLE, 
2004; OrLY, 2010) und thomas arslan (2010, IM SChattEN). 
Zuletzt drehte er u.a. WILD (2016, r: Nicolette Krebitz), DIE 
LÜgEN DEr SIEgEr (2016, r: Christoph hochhäusler) und 
hELLE NÄChtE (2017, r: thomas arslan – Silberner Bär Berli-
nale 2017 – Bester hauptdarsteller).

für  DEr rÄuBEr wurde reinhold Vorschneider für  den 
Deutschen filmpreis – Beste Bildgestaltung nominiert, für 
E INE MINutE DuNKEL (2011, r: Christoph hochhäusler) 
gewann er den Kamerapreis des Les arcs European film 
festival. 2013 wurde er dem Marburger Kamerapreis aus-
gezeichnet.

REINHOLD VORSCHNEIDER
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