
Anni Sultany spricht so klar, wie es vielleicht nur Schauspielerinnen

können. «Nichts an diesem Casting war normal», sagt die 36-jährige

Hamburgerin – und sie hat schon bei vielen mitgemacht. Sultany

spricht Synchronstimmen für Kunden wie Sky und ZDF, sie ist die

Stimme von Petra in «Minecraft», und für ihren Film «Welcome to

the New World» wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Vor sieben

Jahren war sie an einem Casting, das sie nie mehr richtig losliess.

Sie spricht von einer speziellen Drucksituation, die da geherrscht

habe, von einer «räumlichen Zwangslage» und von Emotionen, die

irgendwann nicht mehr gespielt, sondern echt gewesen seien. «Ich

habe mich selten so schutzlos und ausgenutzt gefühlt», sagt Sultany.

Doch was ist eigentlich passiert?

Am Set eines Schweizer Films soll es zu
sexuellen Übergriffen gekommen sein

Ein Casting und ein daraus produzierter Film rüttelt die Schauspielbranche

auf. Die Ausstrahlung des Materials wurde dem Schweizer Regisseur vorerst

untersagt.
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Mit Bildern wie diesen warben der Regisseur und seine

Produktionsleiterin für den Expermimentalfilm «Achtung!

Casting».

Screenshot aus dem Trailer von
«Achtung! Casting»

https://nzzas.nzz.ch/


Dies ist die Geschichte über ein Filmcasting und einen daraus

entstandenen Experimentalfilm, in dem die Grenzen vieler, die daran

teilgenommen haben, klar überschritten worden sind. So schätzen es

zumindest Leute, die dabei waren. Zu den Castings geladen hatte ein

Schweizer Regisseur. Der heute 66-Jährige drehte 2009 den Spielfilm

«Mein Kampf» und 1998 einen «Tatort», bevor er sich seinen

umstrittensten Werken zuwandte: «Der böse Onkel» und später

«Kora», Filme, die das Thema sexuellen Missbrauch behandeln

sollten.

Die Castings und Dreharbeiten zu «Kora» fanden zwischen 2014 und

2016 statt, drei davon an Hochschulen in der Schweiz und in

Deutschland, das zeigen die Castingaufrufe. Der ursprünglich

geplante Film wurde bis heute nicht abgedreht, dafür entstand ein

Experimentalfilm, dessen Vorführung per superprovisorischer

Verfügung untersagt wurde.

Die «NZZ am Sonntag» hat mit einem Dutzend an den Produktionen

beteiligten Menschen gesprochen: Schauspielerinnen,

Setmitarbeitern, Branchenvertretern und längst aus der Branche

ausgeschiedenen Personen. Dokumente, Mailverkehr, anonymisierte

Statements und Einträge in sozialen Netzwerken stützen ihre

Aussagen.

Die meisten wollen nur anonym über ihre Erfahrung reden.

Vielleicht, weil selbst bei vielen der Beteiligten eine Frage bleibt:

«Was ist da eigentlich genau passiert?» Denn dies ist auch eine

Geschichte über Kunst und darüber, wo sie anfängt und aufhört und

wie über ihren Anfang und ihr Ende gestritten wird. Es geht um

Abhängigkeitsverhältnisse, darum, wer wann wie worüber informiert

wurde, und nicht zuletzt um einen der vielleicht prekärsten Berufe

der Welt: die Schauspielerei.

In den Jahren 2014 und 2015 lud der Regisseur zu den Castings auf

dem Campus der Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg-

Windisch, am Europäischen Theaterinstitut (ETI) in Berlin und an der

Akademie für Darstellende Kunst in Ludwigsburg. 2500

Schauspielerinnen und Schauspieler bewarben sich, 600 sollen

gekommen sein, wie der Regisseur vor drei Jahren der «Aargauer

Zeitung» sagte.

Druck, Nacktheit, Berührungen



«Kora» hiess das Projekt, laut Einladung sollte es in dem Film um

den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs an einer Tochter gehen und

um ein «marodes Schauspielhaus», in dem eine Theatergruppe

versucht, ein letztes Stück auf die Bühne zu bringen. Ein episches

Drama sollte es werden, mit Drehorten in Irland. Zum Casting sollte

man «beistrichgenaue Textsicherheit» mitbringen, Schauspieler

unter 18 Jahren mussten eine Einverständniserklärung der

Erziehungsberechtigten mitbringen.

Kostümvorgaben gebe es nicht, Nacktaufnahmen seien aber Teil der

späteren Dreharbeiten, so wie in «Der böse Onkel», dem vorherigen

Film des Regisseurs.

Was dann bei den Castings passierte, nahmen die Beteiligten

unterschiedlich wahr. Der Ablauf war aber bei allen, die mit dieser

Zeitung sprachen, ungefähr derselbe: Die Schauspieler und

Schauspielerinnen wurden vor Ort mit einem Zettel überrascht, den

sie vor der Teilnahme unterschreiben mussten. Was darauf stand,

wird später noch klar werden.

Dann betraten sie jeweils in Gruppen den Castingraum. Er war

technisch ausgestattet wie ein Filmset: Kameramänner, Licht, Ton.

Auf dem Boden waren gelbe Schilder, auf denen «Achtung! Casting»

stand. Die Darstellenden mussten in einer Reihe stehen und ein

Papier mit ihrem Namen hochhalten. Dann traten sie einzeln vor,

sagten, warum sie hier seien, und sprachen ihren Text in eine

Kamera, ganz nah an ihrem Gesicht.

Kameramänner, Licht, Ton: der Drehort von «Achtung! Casting». Screenshot aus dem Trailer von
«Achtung! Casting»



Eine Schweizerin, damals etwa 19 Jahre alt, heute studiert sie Kunst,

reiste nach Ludwigsburg. Sie sprach für die Rolle der 15-jährigen

Tochter vor. «Ich habe zu dieser Zeit einige Castings gemacht, aber so

eines hatte ich nie erlebt», sagt sie. Während sie ihren Text in die

Kamera gesprochen habe, seien überraschend ein Schauspieler und

eine Schauspielerin hinzugetreten. Die Frau habe begonnen, sie an

den Brüsten und im Intimbereich zu berühren.

«Die Spielpartner konnten uns anfassen, wo sie wollten», sagt sie. Sie

sei im Vorfeld nicht darüber informiert gewesen, die

Produktionsleitung habe ihre Gruppe aber darauf aufmerksam

gemacht, dass Nacktheit erwünscht sei. Also habe sie während des

Spiels ihr Top ausgezogen. «Ich habe danach niemandem von diesem

Casting erzählt. Mir wurde erst ein paar Jahre später bewusst, dass es

nicht okay war», sagt die junge Frau heute. «Es war eine Art

Experiment mit Menschen.»

Eine ähnliche Geschichte erzählt eine Schweizerin, die an einem

Casting in der Schweiz teilgenommen hatte. Bei anderen

wiederholen sich Beschreibungen überraschender Spielpartner, das

komische Gefühl, das blieb. Andere waren nur kurz da und vergassen

das Casting wieder. Bei einigen gab es keine Spielpartner, andere

erklären, dass es für sie kein Problem gewesen sei. Zwei

Setmitarbeiter sagen, sie seien davon ausgegangen, dass alle

informiert und einverstanden gewesen seien. Und sowieso: «Wie

erkennt man, ob Tränen echt sind oder gespielt?», fragt einer.

Die Schauspielerin Anni Sultany macht das wütend. «So etwas Kunst

zu nennen, ist ein Hohn», sagt sie. Sultany war damals schon fast

dreissig Jahre alt. «Aber als junge Schauspielerin ohne

Berufserfahrung will man bei Castings zeigen, dass man alles kann,

was einem die Figur abverlangt», sagt sie. Man kenne seine Grenzen

noch nicht und sei in einer solchen Situation sehr ausgeliefert.

Schauspieler seien trainiert, sich auf alle möglichen Situationen

einzulassen und innere Widerstände möglichst klein zu halten.

«Deswegen sind normalerweise alle bemüht, eine Castingsituation

zu schaffen, in der sich alle wohl fühlen.»



Sie selber habe die Wut ihrer Rolle nutzen können, um den

Spielpartner wegzudrücken. Die Rollen der jüngeren Personen hätten

aber zugeneigt gespielt werden müssen. «Dafür braucht es einen

speziellen Schutzraum», sagt Sultany. Sie war nach diesem Casting

ungewöhnlich erschöpft. Etwa zwei Jahre später wurde sie davon

eingeholt.

Um Weihnachten 2017 wurde ein Experimentalfilm namens

«Achtung! Casting» im Branchennetzwerk Crew United eingetragen.

Dort können sich Schauspieler, Agenturen oder Regisseurinnen

gegenseitig über Engagements und Projekte informieren. Oliver

Zenglein betreute das neue Projekt, und plötzlich schwoll der

Eingang seiner Mailbox an. «Es gab urheberrechtliche Probleme, weil

die Leute offenbar nicht informiert wurden, dass aus den

Castingaufnahmen ein Film werden sollte», sagt er.

Um sich zu erkundigen, verfasste er eine Nachricht an die rund 150

eingetragenen Schauspieler und erhielt 64 Antworten, die dieser

Zeitung vorliegen: Einige sprechen von sexueller Belästigung, viele

davon, dass sie zwar etwas unterschrieben, aber nicht gewusst

hätten, was für ein neuer Film das sein solle. Einige wollten sich aus

dem Projekt löschen lassen, andere konnten die Aufregung nicht

nachvollziehen.
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Cyberschutz bei KMU

Studie zeigt: Trotz technischer Massnahmen bleiben

Firmen angreifbar.

Mehr erfahren

Der Zettel, den die Teilnehmenden unterschreiben mussten, bevor sie

damals in den Castingraum durften, war eine Rechteabtretung.

«Kora» steht als Titel auf dem Dokument, «Rechteeinräumung für

die Verwendung während des Castings entstandenen Bild- und

Tonmaterials». Der neue Film bestand zwar aus Aufnahmen aus den

Castings, hatte jedoch einen anderen Namen.

Ominöse Rechteabtretung
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Durfte der Regisseur die Aufnahmen für einen anderen Film

verwenden? Diese Frage muss auf dem juristischen Weg geklärt

werden.

Oliver Zenglein erstellte eine geschlossene Facebook-Gruppe zum

Thema, und die Castingteilnehmerinnen und -teilnehmer begannen

sich zu vernetzen. Auf der Facebook-Seite eines Filmfestivals, an

welchem der Film 2018 Premiere feiern sollte, entbrannte ein

wütender Streit. Daraufhin verschickte die Produktionsleiterin des

Films eine Stellungnahme: «Derzeit werden über mich, über den

Regisseur und über meine Filmproduktion im Netz widerliche

Behauptungen verbreitet», steht darin. Sie weise alle Vorwürfe

zurück.

Die Arbeit des Regisseurs könne auf den ersten Blick böse oder

verstörend wirken, auf den zweiten Blick entdecke man deren

Komplexität. Jeder Schauspieler sei informiert gewesen, dass der Film

Nacktszenen enthalte und dass das Filmmaterial verwendet werden

könne. In keiner Weise seien sexuelle Belästigungen geduldet

worden. Auf mehrmalige Anfragen dieser Zeitung reagierte weder die

Produktionsleiterin noch der Regisseur.

Der «Aargauer Zeitung» sagte der Regisseur 2018, er habe

ursprünglich mit dem Experimentalfilm auf Sponsorensuche für das

eigentliche Projekt, «Kora», gehen wollen. Beim Schneiden habe er

gemerkt, dass in dem Material ein eigener Kinofilm stecke. Über die

Schauspieler am Casting sagte er: «Ich wollte nicht wissen, was sie

können, sondern was sie zu geben bereit sind.»

In der Branche begann die Geschichte die Runde zu machen. Der

Verband Deutscher Nachwuchsagenturen sagt, er verzichte schon seit

längerem auf eine Zusammenarbeit mit dem Regisseur. Einige

Betroffene wendeten sich an den deutschen Bundesverband

Schauspiel (BFFS), der ihnen half, gegen die Produktionsfirma

vorzugehen. «Das Casting war in höchstem Masse unseriös und

unprofessionell», sagt der geschäftsführende Justiziar Bernhard

Störkmann.



Einige Teilnehmer hätten feststellen müssen, dass Filmaufnahmen,

die von ihnen im Rahmen eines als Casting betitelten Settings

gemacht worden seien, durch den Veranstalter ohne Einwilligung

und ohne Einverständnis der Künstler in ein anderes Filmwerk

hätten eingebaut und veröffentlicht werden sollen. «Die

Aufforderung, sich zu entkleiden, gehört nicht in ein seriöses,

professionelles Casting», sagt er.

In der Schweiz läuft eine Klage wegen

Persönlichkeitsrechtsverletzung. Sie blieb lange liegen. Bis offenbar

Schauspielerinnen antworteten – mit ihrer eigenen Kunst. Im

Dokumentarfilm «The Case You» treffen sich fünf

Schauspielerinnen erstmals persönlich und rekonstruieren, wie sie

die Castings erlebt haben, bei denen sie sich gedrängt fühlten, sich

auszuziehen, oder überraschend an primären Geschlechtsorganen

berührt wurden.

Die Regisseurin erklärt, dass sie selber Teilnehmerin eines Castings

war. Der Name des Schweizer Regisseurs oder der Produktion fällt im

Film nie. Der Dokumentarfilm zeigt eindrückliche Bilder,

traumatische Schilderungen voller Erschütterung, Wut und Tränen.

Diesen Dezember wurde er am Human Rights Film Festival in Zürich

öffentlich gezeigt. Beim anschliessenden Podium waren eine

Schauspielerin und die Regisseurin anwesend. «Uns interessiert gar

nicht, warum die das Casting so gemacht haben. Fakt ist, dass es

falsch war», sagte die Regisseurin. Eine Frau im Publikum dankte ihr

für den Mut.

Für diesen Artikel zogen die Schauspielerinnen ihre Aussagen zurück.

Sie hoffen auf den Rechtsweg. Ihr Hauptanliegen ist es, dass der

Experimentalfilm mit ihren Aufnahmen nicht an die Öffentlichkeit

kommt. Ihr eigener Film soll diesen Frühling in den Kinos laufen.

Desinformation als Methode
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Miriam Japp beobachtet die Geschehnisse von der Seitenlinie aus

und ist froh, dass das Thema aufkommt. Die heute 53-jährige

Zürcherin ist eine gestandene Schauspielerin und Sprecherin. Sie

spielt Theater auf etlichen Bühnen der Schweiz, mimte «Carmen» in

der SRF-Serie «Der Bestatter» und die Oberin im bekannten

Schweizer Film «Zwingli».

Im Jahr 2009 spielte sie im Film «Der böse Onkel» dieses Regisseurs

eine Hauptrolle. Heute sitzt sie in einem Café in Zürich und sagt:

«Ich habe mich jahrelang gefragt, was auf diesem Set eigentlich

passiert ist.»

Japp sprang damals bei den Dreharbeiten mehrmals von einer 13

Meter hohen Brücke in die tosende Aare. Sie drehte Szenen auf einer

kleinen Galerie hoch oben an der Decke einer riesigen Lagerhalle –

dabei leide sie an Höhenangst und habe den Regisseur darüber

informiert. In einer anderen Szene sass sie nackt in einer Badewanne,

wiederholte die Szene stundenlang und fragte sich im Nachhinein,

welche Funktion diese im Film überhaupt hätte haben sollen.

Immer wieder fühlte sie sich am Set überrumpelt, desinformiert.

Irgendwann im Laufe der Arbeiten merkte sie, wie die Geschichte des

Films verdreht wurde, dass ihre Rolle sich veränderte. Sie spielte eine

Mutter, die sexuelle Übergriffe eines Lehrers anprangerte, doch die

Filmfigur wurde immer unsympathischer und selber zu einer Art

Täterin. Auf Fragen dazu erhielt sie keine Antworten.

Nach seiner Veröffentlichung wurde der Film heftig diskutiert. «Der

böse Onkel» erinnerte an einen echten Fall von Missbrauch im

Aargau. «Ein neuer Schweizer Film verharmlost Pädophilie», schrieb

der «Beobachter», «Der Sonntag» hingegen: «Der Film verweigert

sich eindeutigen Erklärungsmustern.»

Hier war er bereits angelegt: der Streit darum, was nun Kunst ist und

was nicht. Oder auch guter Geschmack.



In der Schauspielbranche haben die Enthüllungen um den

Hollywood-Regisseur Harvey Weinstein vieles in Bewegung gebracht.

In den letzten Jahren wurden die Abhängigkeitsverhältnisse von

jungen Schauspielern zum Thema. Sie brauchen Rollen und auch

Geld. Das Leben in der Branche bedeutet für die meisten ein Leben

am Existenzminimum. Zu ihrem Schutz macht das amerikanische

Modell der Intimacy-Coordinators auch in die Schweiz Schule. Diese

Beraterinnen für intime Szenen empfehlen selbst teilweise Nacktheit

erst ab dem zweiten Vorsprechen.

Für eine kürzliche Theaterproduktion am Zürcher Schauspielhaus, in

der es Sexszenen auf der Bühne gab, wurde Katarzyna Szustow

beigezogen. Die Polin lebt seit 2016 in der Schweiz und ist auch als

Intimacy-Coordinator für Netflix tätig. Sie versteht sich als

Vermittlerin zwischen der Vision der Regisseure und Regisseurinnen

und den Bedürfnissen der Darstellenden.

Früher sei alles Mögliche mit ihnen gemacht worden. Von den

delikaten Machtverhältnissen am Set habe man noch kaum etwas

wissen wollen. Heute seien Intimacy-Coordinators immer gefragter.

Szustow begleitet intime Szenen oder Nacktdrehs und achtet auf

genaue Absprache im Vorfeld, Kommunikation währenddessen und

Besprechungen im Nachgang. Das Ziel ist klar: Alle sollen immer

wissen, was genau passiert.

Mehr zum Thema
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Sexszenen in Zeiten
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choreografieren – was ihn erst

noch erotischer aussehen lässt.

Lizzie Feidelson

Nur für Sie

INTERVIEW

«Optimismus kann man
trainieren», sagt eine
Psychologieprofessorin – und
erklärt wie
Michael Furger

Omikron ist in der Schweiz
bereits dominant
Stefan Bühler, Andrea Kučera

Crashkurs Walliserdeutsch: Uhüre
güeta Sound
Patrick Imhasly

Die Verkunstung des Engadins
Margrit Sprecher

https://nzzas.nzz.ch/magazin/sex-filmset-intimitaet-zeiten-metoo-ld.1543196
https://nzzas.nzz.ch/hintergrund/psychologieprofessorin-birgit-kleim-optimismus-kann-man-trainieren-ld.1661999
https://nzzas.nzz.ch/schweiz/corona-omikron-ist-in-der-schweiz-bereits-dominant-ld.1662033
https://nzzas.nzz.ch/magazin/crashkurs-walliserdeutsch-so-reden-sie-wie-ein-tschugger-ld.1661734
https://nzzas.nzz.ch/kultur/kunst-wahnsinn-im-engadin-gibt-es-mehr-galerien-als-baeckereien-ld.1661947
https://nzzas.nzz.ch/hintergrund/psychologieprofessorin-birgit-kleim-optimismus-kann-man-trainieren-ld.1661999
https://nzzas.nzz.ch/schweiz/corona-omikron-ist-in-der-schweiz-bereits-dominant-ld.1662033
https://nzzas.nzz.ch/magazin/crashkurs-walliserdeutsch-so-reden-sie-wie-ein-tschugger-ld.1661734
https://nzzas.nzz.ch/kultur/kunst-wahnsinn-im-engadin-gibt-es-mehr-galerien-als-baeckereien-ld.1661947
https://nzzas.nzz.ch/magazin/sex-filmset-intimitaet-zeiten-metoo-ld.1543196


NZZaS abonnieren 

Kontakt AGB und Datenschutz Impressum

Copyright © Neue Zürcher Zeitung AG. Alle Rechte vorbehalten. Eine

Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu

gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche

Erlaubnis von Neue Zürcher Zeitung ist nicht gestattet.

https://abo.nzz.ch/?trco=20007925-04-24-0103-0029-005318-00000001&target=https%3A%2F%2Fnzzas.nzz.ch%2Fhintergrund%2Fachtung-casting-sexuelle-uebergriffe-am-set-eines-films-ld.1662000%3Fmktcid%3Dsmsh%26mktcval%3DFacebook%26fbclid%3DIwAR0suk9N52M_xTz-NDEjF4qko-uew9Y358WVneiMfIDCuwY04_a_Z6mwl2o#nzzas
https://abo.nzz.ch/kontakt/
https://nzzas.nzz.ch/agb
https://nzzas.nzz.ch/impressum

