Menschen

Schiebermütze, durchtrainierter
Körper, braungebrannt: der
Endsechziger Klaus Lemke beim Dreh
auf der Münchner Schellingstraße

DER

PLATT
MACHER
Wieder und wieder lässt Klaus Lemke die Szene drehen und treibt sein Filmteam an die
Belastungsgrenze. Er will eben das Beste herausholen, und wenn das klappt, wird „Schmutziger Süden“
so einzigartig wie sein Klassiker „Rocker“. Eine Arbeitsplatzbeschreibung über einen der
letzten wahrhaftigen Regisseure, die Deutschland noch hat. Text: Alexander Runte, Fotos: Christoph Adler

E

s ist heiß an diesem Sommerabend, als die zwei
Männer, die München schon einmal erfunden
haben, mitansehen müssen, wie ihnen ein 21-jähriger Bengel aus Hamburg die Show stiehlt. Ausgerechnet. Und während das der weißhaarigen Boulevardlegende Michael Graeter, großer Bauch unterm weißen
Hemd und Vorbild für Baby Schimmerlos aus Kir Royal,
schon weh tut, dass sich die Flirtantennen der drei jungen
und halb nackten Münchner Mädchen komplett auf Henning Gronkowski ausgerichtet haben, steht Klaus Lemke, 69
Jahre alt, graue Haare, blaue Augen und braun gebrannter,
durchtrainierter Körper, daneben und grinst. Man könnte
auch sagen: Er feixt. Und ist sichtlich stolz auf seine neue
Entdeckung Henning, „den Teenager“, wie er ihn nennt. Der
Junge aus Hamburg könnte was Großes werden, eine weitere Trophäe des Talententdeckers Lemke.
Die Schellingstraße in der Münchner Maxvorstadt, auf der
die Gruppe hier gerade in einer Drehpause steht, ist für
Lemke selbst ein gefährliches Pflaster aus der Vergangenheit.
Deswegen ist es gut, dass außer den beiden alten Männern
und dem jungen Henning noch die drei Mädchen Sina Hentschel, Indira Madison, Sheila Malek und Lemkes Crew
herumstehen. Wobei Crew bei Lemke bedeutet: ein Mann
an der Kamera, ein Mann für den Ton. Früher hat er Filme
mit Riesenbudgets gedreht, was er aber mittlerweile so
sehr hasst, dass er mit weniger Equipment auskommt als
Amateurfilmer auf Youtube.

Der Terrorist forderte Tantiemen
Und dieser knapp 70-jährige Nachwuchsfilmer, wie er sich
selbst nennt, ist hier auf der Schellingstraße eben eine Legende, und Legenden haben ihre große Zeit eigentlich bereits hinter sich. Seit etwa 40 Jahren dreht er Filme, und „Rocker“, „Ein
seltsamer Heiliger“ oder „3 Minuten Heroes“ gehören zu den
schönsten und besten Filmen, die in Deutschland je gedreht
wurden. Was auch daran liegt, dass Lemke seine Darsteller dort
findet, wo seine Filme spielen: auf der Straße in München oder
Hamburg. Nur wenig Rahmenhandlung gibt er ihnen vor, er
dreht ja eh ohne Drehbuch, und so lässt er sie einfach das machen, was sie immer machen: quatschen, trinken, rauchen, vögeln. Ein bisschen was mit Drogen, gerne auch sonst ein wenig
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kleinkriminell. Was junge Menschen eben machen, wenn sie
zu viel Zeit, zu viele Träume und auch zuwenig Skrupel haben.
Lemke erzählt Geschichten darüber, warum wir in der Großstadt leben wollen, wie man sich selbst verliert und am Ende
vielleicht etwas findet.
Die Leute, die er dabei auf der Straße entdeckt hat, heißen
Cleo Kretschmer, Wolfgang Fierek, Iris Berben oder Thomas Kretschmann, und in seinen besten Filmen erreicht
Lemke eine Wahrhaftigkeit wie kein anderer, auch weil er sich
Dinge traut wie kein anderer. So stand mal der RAF-Terrorist Andreas Baader bewaffnet vor seiner Tür und wollte Tantiemen eintreiben, weil Lemke über den Kaufhausanschlag
von Baader und seiner Komplizin Gudrun Ensslin gedreht
hatte. Und Anfang der siebziger Jahre musste er sich erst von
Rockern verprügeln lassen, bis sie ihn akzeptierten und in seinem Film mitspielten. „Rocker“ wird noch immer jeden Sommer im Millerntorstadion auf St. Pauli gezeigt, und Lemke
wird in jeder Bar St. Paulis hofiert wie ein Prophet. Das ist der
Legendenlemke, dessen Problem darin besteht, dass er zwar
stolz darauf ist, gleichzeitig sich
aber mit Händen und Füßen dagegen wehren muss, als Hipsterikone zu fungieren. Er will sich
ja nicht ausruhen, sondern jedes
Jahr immer noch mindestens
zwei Filme drehen.
Wie jetzt „Schmutziger Süden“,
Zwei, die München neu
„so ein kleiner, dreckiger Schwaerfunden haben: Michael
bing-Porno“, wie Lemke erGraeter schaut am Set vorzählt. Es ist sein erster Münchbei (oben), Lemke macht
ner Film seit langer Zeit, und er
energische Ansagen für die
dreht ihn, weil er keine Antwort
nächste Szene (unten)
auf die Frage hatte, warum er
immer noch hier, im spießigen
und langweiligen München lebt.
Und das Problem ist ja, dass er
gar nicht weiß, ob das behäbige
Strebermünchen von heute denn
so viel Offenheit und Lässigkeit
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Lemkes Filme
spielen dort, wo
er auch seine
Schauspieler findet:
auf den Straßen
von Hamburg
und München

zulässt, dass es sich ganz entspannt und barock geben kann, wie es eben
früher war, als Graeter und er schon mal München erfunden haben.
Die Frage ist eben, ob ihm das noch mal gelingen kann: Ein cooles
München erfinden. Und auch wenn Lemke jetzt zwischen Teenager
Henning und den Mädchen herumspringt und bei Sina den zerlöcherten Müllsack, den sie als Kleid trägt, zurechtzieht und so tut, als ob
sich alles wie von Gott gegeben gefügt hätte, bestand ja auch vorher
die Möglichkeit, dass niemandem mehr irgendwas Interessantes und
Aufregendes zu München einfällt, nicht Lemke, nicht seinen Darstellern und der Stadt sowieso nicht, weil alles so starr und langweilig
herausgeputzt ist.

Am Ende fliegt alles in die Luft
Es gibt Menschen, die sagen, Lemke sei der gewesen, der damals das
Bild vom Schickimicki-München verbrochen hat. Was Lemke übrigens
freudestrahlend bejaht, sind sie in München doch auch ein wenig stolz
auf den Ruf als versaute und reiche Langweilerstadt. Was auch erklärt,
warum Lemke beim Dreh von „Schmutziger Süden“ nachts verschlossene Clubs
aufgemacht wurden, warum in einem
Schicki-Club wie dem Baby die Türsteher
ihn und seine Crew hofierten und der Geschäftsführer eigenhändig das Licht bei
voller Party hochregelte, damit Lemke
drehen konnte.
„Schmutziger Süden“, dessen Handlung
Lemke angeblich selbst vorher nicht kannte, zeigt vermutlich den Teenager, wie er
aus Hamburg nach München kommt und
dort von einer schlimmen FrauengeHenning flog von der
schichte in die nächste, natürlich noch
Schule, jetzt ist er Lemkes
schlimmere Frauengeschichte stolpert.
große Hoffnung und
umschwärmt am Set
Am Ende fliegt alles in die Luft oder löst
sich in Wohlgefallen auf, so genau ist das
noch nicht raus. Aber eigentlich geht es
laut Lemke darum, dass die meisten
Münchner Mädchen Sex nur noch simulieren und keinen mehr haben. Weil die Jungs
so langweilig sind und weil die Mädchen

selbst eher damit beschäftigt sind, ihre Karriere zu planen oder Urlaubsfotos bei Facebook zu sortieren. Oder ihre Altersvorsorge zu planen.
Und so braucht es einen „Bösen, der sie alle befreit“, sagt Lemke.
Wahrscheinlich den Teenager, der schon großer Lemke-Fan war, bis
er zufällig was mit einer Lemke-Darstellerin hatte. Als ihn dann Lemke
für einen Film anrief, saß er noch in der Schule und prügelte sich mit
seinem Lehrer, weil der ihm das Handy wegnehmen wollte, „das glaubst
du gar nich’, Cowboy“. Henning flog von der Schule, organisiert Partys in Amsterdam, und wenn alles so klappt, wie es gerade aussieht, dürfte er bald sein gutes Geld bei Film und Fernsehen verdienen. Wovon
Lemke überzeugt ist, dem Teenager aber nichts sagt, weil er keine Starallüren aufkommen lassen will.
Zwei Monate dreht er jetzt in München. Ohne Drehbuch, die Szenen
überlegt er sich jeden Morgen neu, wenn er aufwacht, dann schickt
er seinen Darstellern SMS wie „Heute Nachmittag im Stars. Outfit:
Armani“. Seit ein paar Jahren drehe er ja eigentlich nur noch per
SMS, sagt er dazu.
Weite Teile der Handlung scheinen jedenfalls in der Pop-up-Bar 851
Tagesbar zu spielen, laut Lemke „die einzigen 50 Quadratmeter New
York, die München zu bieten hat“. Und dort sprang Lemke ein paar
Tage vorher noch im T-Shirt, mit Schiebermütze und Adiletten herum
und zeigt Sheila, wie sie ihren Po besser in Szene setzen könnte, wenn
sie sich auf der Bar aufstützt, um für eine Zwischenszene eine Freundin zu begrüßen. Dabei verpackt er jede Kritik in Lob, er lobt eigentlich permanent alles und jeden nieder. Entweder hüpft er ehrlich begeistert wie ein kleines Kind hin und her oder er sagt „gut, gut, das
war wirklich gut“ und lässt die Szene wiederholen. Es ist ein irrer Effekt, wenn man Lemke und seine Darsteller beobachtet: Der Endsechziger Lemke, der jeden Tag ins Fitnessstudio geht, macht all die jungen Hänger und Mädchen mit seiner Energie platt, genauer: Er
überfährt sie komplett, lässt ihnen keine Zeit, nachzudenken, damit
sie spontan handeln und reagieren.
Das braucht er, damit seine Filme funktionieren. Die Leute sollen
nicht nachdenken, „sonst werden sie deutsch und blöde“, poltert er.
Nur geht das Prinzip Lemke leider auch manchmal nach hinten los,
wenn er seine Darsteller überfordert und ihnen einfach nichts oder nur
Blödsinn einfällt. Dann wirken seine Filme ungelenk und peinlich, unfreiwillig komisch. In den vergangenen Jahren hielt sich das Verhältnis zwischen guten und weniger guten Filme ungefähr die Waage. Aber

auch wenn die Dialoge holpern, muss man ihm zugestehen, dass er bei
jedem Film wenigstens etwas wagt. Und das ist immer aufregender, als
einfach gelernten Schauspielern dabei zuzuschauen, wie sie von der
Filmförderung abgesegnete Dialoge auswendig aufsagen. Auch für
Lemke selbst, bei dem urplötzlich durch bizarre Details der ganze Film
auf dem Spiel steht.

Wer mitmacht, bekommt 50 Euro
Während des Drehs von „Schmutziger Süden“ ruft Lemke eines Morgens vollkommen fassungslos an, weil er am Vorabend eine „total schöne, romantische Sexszene“ auf einer Clubtoilette drehen wollte, bis er
merkte, wie verkrampft die Schauspielerin war. Ihr war nicht die Situation an sich unangenehm, aber sie steht nur auf schwarze Männer, so
bizarr es klingt. „Das habe ich noch nicht erlebt, Cowboy“, sagt Lemke,
der jetzt den ganzen Film umschmeißen muss, weil so die geplante Romanze keinen Sinn mehr hat.
Jeder Lemke-Film pendelt zwischen so einem Chaos und einer gewissen Ordnung, was Lemke mit einem Regelsystem perfektioniert hat:
Jeder, der bei dem Film mitmacht, bekommt 50 Euro pro Tag, egal ob
er Kamera oder Ton macht oder Schauspieler ist. Das spart Diskussionen, hält Eitelkeiten niedrig und macht die Kosten überschaubar. Denn
Lemke zahlt jeden seiner Filme aus eigener Tasche und verkauft sie erst
an das Fernsehen oder Filmverleiher, wenn sie fertig sind. Was im Subventionssystem deutscher Filmförderung einzigartig ist. Weitere Lemkeregeln besagen, dass jeder auf die Minute pünktlich zu sein hat, sonst
wird er sofort gefeuert. Außerdem: kein Alkohol am Set und kein Sex im
Team während der Dreharbeiten. Was ziemlich gemein ist, weil Lemke

den Teenager Henning und die Mädchen
immer wieder aufeinander hetzt, um sich
gegenseitig scharf zu machen. Lemke kommentiert achselzuckend: „Wenn ich als Regisseur schon beim Drehen keinen hochkriege, wie soll dann erst der Zuschauer
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Klaus Lemke, 69, einer der
angetörnt werden?“
letzten deutschen AutorenAn dem Abend auf der Schellingstraße jefilmer, feierte seine ersten
denfalls zieht Michael Graeter irgendwann
Erfolge in den sechziger Jahren. Genervt von den Bedindavon, die Mädchen ziehen sich um, Kagungen großer Filmproduktiomeramann und Tonmann gehen was essen,
nen und als erklärter Feind
und in den Teenager verlieben sich simulder deutschen Filmförderung
tan etwa drei bis vier Mädchen. So steht
dreht er seit vielen Jahren nur
noch auf eigene Kosten. Erste
Lemke dann da, fletscht die Zähne, grinst
Ausschnitte aus „Schmutziger
und geht ein alkoholfreies Bier trinken, um
Süden“ zeigt Lemke derzeit
wieder runterzukommen. Ohne Geld,
auf Flashmobs und ähnlichen
ohne Stars, ohne Skrupel drehe er seine
Veranstaltungen.
Filme. Dabei hat er den nächsten Film mit
Henning, dem Teenager, schon im Kopf. Es geht darum, dass ein Callboy sich auf Fuerteventura in seine ältere Kundin verliebt. „Schmutziger Süden 2“ wird er heißen. Oder so.

Anfangs war unser Autor Alexander Runte skeptisch. Doch je
länger er sich mit Klaus Lemke beschäftigte, umso größer wurde sein
Respekt: „Er ist knapp 70, reißt mit seiner Energie die 20-Jährigen mit und
riskiert bei jedem Film seine gesamte Existenz.“ Seine Lemke-Empfehlungen:
„Rocker“, „3 Minuten Heroes“, „Finale“.

