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global player

24/04/2015

fernsehfilm von hannes stöhr
DeutschlanD 2013, 89 min.
br/arte

erstausstrahlung

das Familienunternehmen „bogenschütz & söhne“ baut seit generationen im schwä-
bischen hechingen zuverlässige textilmaschinen. aber seit einiger zeit bleiben die 
aufträge aus, die asiatische Konkurrenz ist billiger. michael bogenschütz, der die Firma 
leitet, steht das wasser bis zum hals. er verhandelt hinter dem rücken seines vaters 
paul bogenschütz, dem seniorchef, mit den chinesen über einen verkauf. doch sein 
vater bekommt das mit und versucht nun, die hilfe von michaels schwestern marlies 
und marianne zu erlangen, um sein lebenswerk zu retten... 

freitag, Den 24. aPril 2015
um 20.15 uhr
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chael hält das für unsinn, denn ihm geht es 
ja nur um einen investor. er kann Paul aber 
nicht davon abhalten. 
Pauls besuche beleben den familiengeist 
neu. marianne bekommt einen neuen emo-
tionalen Zugang zum vater. marlies, die so 
lange nicht ernst genommen wurde, steu-
ert zur richtigen Zeit eine gute geschäfts-
idee bei. Doch die chinesen haben nur ein 
Ziel: sie wollen „bogenschütz & söhne“ kau-
fen, an einer echten Zusammenarbeit ha-
ben sie kein interesse...

nach seinem sensationellen debüt „berlin 
is in germany“ (panorama publikumspreis, 
berlinale 2001), gefolgt von „one day in 
europe“ (2005) und seinem Kultfilm „ber-
lin calling“ (2008, u.a. arte-publikums-
preis), ist hannes stöhr erneut ein ganz 
besonderer Kinofilm gelungen: „global 
player - wo wir sind isch vorne“ ist eine 
humorvolle Familiengeschichte über den 
generationenkonflikt und das aufeinan-
derprallen zweier Kulturen in einer sich 
drastisch verändernden welt. mit dem für 
hannes stöhr typischen realistischen an-
satz wird mikro- und makroskopisch die 
gesellschaft und wirtschaft in der gegen-
wart und vergangenheit erzählt. die ge-
schichte ist regional und global zugleich.

Das familienunternehmen „bogenschütz & 
söhne“ baut im schwäbischen hechingen 
zuverlässige textilmaschinen. Doch nun ist 
die firma seit monaten auf Kurzarbeit: Die 
Konkurrenz aus china scheint übermächtig. 
Juniorchef michael bogenschütz versucht 
neue aufträge zu gewinnen, doch das ge-
staltet sich schwierig. er sieht sich gezwun-
gen, hinter dem rücken seines vaters Paul 
(seniorchef mit vetorecht) verhandlungen 
mit chinesischen investoren zu beginnen, 
um die drohende insolvenz abzuwenden. 
Zur feier des neunzigsten geburtstags des 
Patriarchen reisen auch michaels schwes-
tern und mitgesellschafterinnen der firma 
an: die flippige marlies aus Köln und die be-
sonnene marianne aus berlin. außer michael 
haben alle Kinder den bezug zum raubeini-
gen „alten herrn“ verloren. michael eröffnet 
am späteren abend seinen schwestern die 
lage der firma – dass es so schlimm ist, ha-
ben sie nicht gewusst. als der chinesische 
unternehmer chong Wang zur betriebsbe-
sichtigung erscheint, denkt Paul, dass mi-
chael die firma komplett an die Konkurrenz 
verkaufen will. vater und sohn geraten in 
heftigen streit - die chinesen staunen. Der 
Patriarch beschließt seine Kinder zu enter-
ben. Dann macht er sich auf den Weg zu 
seinen töchtern nach Köln und berlin. mi-
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hannes stöhr
nach seinem abitur 1989 begann hannes stöhr ein Jurastudium, das ihn für ein auslandssemester 
nach spanien führte. seine dortige mitarbeit beim straßentheater entfachte seine leidenschaft 
für das schauspiel. Zurück in Deutschland schrieb er sich an der Deutschen Film- und 
Fernsehakademie Berlin ein und studierte dort fünf Jahre Drehbuch und regie. nach einigen 
Kurzfilmproduktionen gelang hannes stöhr 1999 der Durchbruch mit dem Drama „berlin is 
germany“ noch während seines studiums. für sein Werk erhielt er im selben Jahr den hauptpreis 
beim Filmfest Potsdam. Die langversion des films hatte 2001 bei der Berlinale Premiere und 
wurde anschließend mit Preisen überhäuft, unter anderem mit dem Panorama Publikumspreis 
der Berlinale, dem Publikumspreis beim FIlmfestival Schwerin 2001 und dem Deutschen Kritikerpreis 
2002. Zudem erhielt hannes stöhr für sein Werk den New Faces Award 2002 sowie den Studio 
Hamburg Nachwuchspreis; der film lief europaweit in den Kinos und brachte grandiose 
Zuschauerzahlen hervor. stöhr schloss an seinen gelungenen auftakt an, indem er 2003 den 
Kölner „tatort: odins rache“ drehte, welcher für den ARD Civis Fernsehpreis nominiert wurde. 
sein zweiter Kinofilm „one Day in europe“ wurde 2005 im Wettbewerb der Berlinale gezeigt 
und lief auf zahlreichen internationalen filmfestivals. Drei Jahre darauf startete sein bereits dritter 
Kinofilm „berlin calling“ mit Paul Kalkbrenner in der hauptrolle in den deutschen Kinos, kurz 
darauf folgten die Kinostarts in zahlreichen europäischen ländern.  Der film gewann 2010 den 
ARTE-Publikumspreis für den „besten spielfilm“.

idee und buch
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interview mit hannes stöhr
wie sind sie auf die idee gekommen global player - wo wir sind isch vorne in 
hechingen spielen zu lassen?
ich bin im schwäbischen hechingen, dem hauptschauplatz der geschichte, aufgewachsen. es 
war spannend meine heimatstadt und mein heimatland baden-Württemberg mit dem film 
neu zu entdecken. vor über zwanzig Jahren bin ich aus hechingen weggegangen, wollte die 
Welt entdecken. nun, aus exil-berliner Perspektive, empfinde ich die schwäbische Provinz 
heute als sehr modern. Die Dächer sind voller solarzellen, die Kommunen haben flächende-
ckend städtepartnerschaften in ganz europa, viele menschen arbeiten bei mittelständischen 
firmen, die auf dem Weltmarkt eine rolle spielen. Wenn ich einige meiner tenniskumpel von 
früher treffe, dann unterhalten die sich über ihre berufserfahrungen in chengdu, shaoxing 
oder shanghai. Die globalisierung findet vor allem auch in der sogenannten Provinz statt. so 
entstand die idee die schwäbische Provinz mal ohne blaskapelle zu zeichnen, hechingen ge-
gen shanghai antreten zu lassen, David gegen goliath realistisch zu erzählen. 

warum ist ihnen der Konkurrenzkampf mit china so wichtig?
gerade in der maschinenbaubranche zeigt sich seit einigen Jahren die chinesische strategie 
Know-how abzuziehen, um eigenes Know-how zu schaffen. Die Weltmacht china kauft gene-
ralstabsmäßig maschinenbaufirmen auf (z.b. den betonpumpenhersteller Putzmeister,
aichtal) oder sie steigen bei firmen ein (wie z.b. beim textilmaschinenhersteller assyst bull-
mer, mehrstetten, Kreis reutlingen), um nur zwei beispiele aus baden-Württemberg zu nen-
nen. Kritiker befürchten, dass der technologietransfer in der Zukunft als 
bumerang zurückkommt, wenn die chinesen die hightechprodukte selber herstellen können.  
Die westliche Welt, die usa und europa, sind auf dem Weg den wirtschaftlichen Konkurrenz-
kampf mit china zu verlieren. Daher auch der ironische untertitel Wo Wir sinD isch vorne. 
manche glauben immer noch, europa wäre der nabel der Welt. Das sind wir nicht. Das thema 
ist kompliziert. chinesische investoren sind nicht per se schlecht. neue studien belegen, dass 
chinesische Übernahmen auch eine chance für deutsche firmen sein können. ich war wäh-
rend der recherche mehrmals in china. einmal führte die reise in einen vorort von shang-
hai, zu einem mittelständischen unternehmen aus baden-Württemberg, das dort ein Joint 
venture hat. Der geschäftsführer führte mich durch den betrieb und erzählte mir von seinem 
arbeitsalltag und den anstrengungen, den Know-how transfer an die chinesischen Partner 
einzugrenzen. sehr spannend. man hätte zehn filme drehen können aus den informationen.

gibt es die Firma „bogenschütz & söhne“ wirklich? 
nein, die mittelständische textilmaschinenfabrik „bogenschütz & söhne“ ist ein fiktives unter-
nehmen. Da in hechingen und umgebung (z.b. albstadt, reutlingen) die textilbranche sehr  
stark vertreten ist, habe ich diese branche gewählt. ich denke aber die herausforderungen, 
denen sich die firma „bogenschütz & söhne“ im film stellen muss, treffen auf viele reale mit-
telständische firmen in Deutschland zu
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wie kamen sie auf die Figur des seniorchefs paul bogenschütz?
in vielen familienunternehmen gibt es diese seniorchefs, die das unternehmen wiederum oft 
schon von ihrem vater geerbt haben. natürlich ist mir bewusst, dass die figur des 90jährigen 
Paul bogenschütz (Walter schultheiß) ein bigger than life character 
ist, wie die amerikaner sagen. Der film nimmt mit Paul bogenschütz auch abschied von der 
generation, die den Zweiten Weltkrieg und das Wirtschaftswunder erlebt hat. Diese genera-
tion hat das land zerstört, unserer Kulturnation für immer geschadet und doch haben sie das 
land auch wieder aufgebaut und wir verdanken unseren Wohlstand zu einem gutteil ihnen. 
es war für mich anfangs sehr schwierig zur figur Paul eine haltung zu finden. ich bin froh, 
dass ich nicht 1922 geboren wurde. moralisch ist die sache für mich als nachgeborener klar: 
Die gräueltaten des nazi -regimes sind durch nichts zu rechtfertigen oder zu relativieren. 
aber diese nachträgliche, moralische bewertung darf nicht den menschlichen blick verstellen 
für das leben eines Paul bogenschütz. als junger mann zieht er voller Überzeugung in den 
Zweiten Weltkrieg, an der ostfront und in russischer Kriegsgefangenschaft, erlebt er furcht-
bares, nach der heimkehr baut er wie ein besessener die firma seiner vorfahren wieder auf, 
er heiratet spät: die klassische Wirtschaftswunderbiografie. Über den albtraum des Krieges 
wird mit den Kindern nicht geredet, aber das foto als junger mann mit selbstbewusstem 
blick in Wehrmachtsuniform bleibt an der  Wand. Die Kinder entfremden sich vom vater, der 
älteste sohn matthias (stefan hallmayer)  flüchtet sein leben lang vor dem Patriarchen. Die 
tochter marlies (inka friedrich) nimmt den vater am 90 sten geburtstag gar nicht mehr ernst. 
erst kurz vor seinem tod, auf seiner letzten reise, öffnet Paul den inneren tresor zu seiner 
erinnerung und weint vor seiner ältesten tochter  marianne (ulrike folkerts). natürlich spitzt 
der film jetzt zu, wenn Paul dem amerikanischen lebensgefährten seiner ältesten tochter, 
andrew tannenbaum (harvey friedman) gegenübersitzt, der jüdisch-deutsche Wurzeln hat. 

wie war die zusammenarbeit mit christoph bach (michael bogenschütz)?
christoph bach ist in gomaringen aufgewachsen, nicht weit entfernt vom Drehort hechingen. 
er kennt die mentalität der menschen dort aus eigener erfahrung und spricht die schwäbische 
sprache. Wir kennen uns aus berlin und wir haben uns schon während der Drehbucharbeit 
immer wieder getroffen. ich hatte immer den eindruck christoph versteht den humor des 
buches  und was ich da erzählen will. 
als wir in shanghai gedreht haben, waren im hotel einige schwäbische unternehmer, die dem 
michael bogenschütz sehr ähnelten und die, wie er, regelmäßig in china sind. es hat spaß ge-
macht tagsüber den film zu drehen und abends an der hotelbar den „realen michael bogen-
schütz“ zu treffen. christoph und ich, wir zwinkerten uns dann nur zu und wussten : „genau 
so“

inka Friedrich als marlies bogenschütz spricht als einzige in der Familie badisch. wie kam 
es dazu? 
inka friedrich kommt aus freiburg. ursprünglich war die rolle der „grünen marlies“ schwä-
bisch angelegt, aber als ich inka zum rollengespräch traf, mochte ich ihren badischen sing-
sang sehr. Wir haben die rolle dann gemeinsam verändert und angenommen, dass die mutter 
badenerin war und marlies wie sie spricht. Dem film, finde ich, hat das gut getan und der 
evergreen aus dem südwesten „es gibt badische und unsymbadische“ hat so als Dialogsatz 
in den film gefunden. 
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wie stehen sie persönlich zur schwäbischen sprache?
schwäbisch war meine erste fremdsprache. ich bin zwar in stuttgart geboren und in hechin-
gen aufgewachsen, aber meine vorfahren kommen vor allem aus baden und niedersachsen. 
ich mag die schwäbische sprache. sie ist weich und poetisch, ich spreche sie gerne. Während 
andere Deutsche „arbeiten“, „malochen“ oder „buckeln“ sagen, sprechen die schwaben vom 
„schaffen“. „schaffen“ würde man auf englisch mit „create“, oder auf spanisch mit „crear“ 
übersetzen. „etwas schaffen“ heißt auch etwas „erfinden“, etwas „gestalten“ und genau das ist 
die große stärke der schwaben, denke ich. insgesamt finde ich wird im deutschen film viel zu 
viel gekünstelt hochdeutsch gesprochen. ich habe schon in meinen vorherigen filmen immer  
Dialekt oder akzent inszeniert. in einem film sollten die figuren so sprechen, wie in der region 
oder dem milieu des filmes gesprochen wird

in letzter zeit hört man in berlin immer wieder den ruf „schwaben raus“. sie leben seit 
zwanzig Jahren im berliner stadtteil prenzlauer berg. wie sehen sie diese entwicklung?
na ja, das thema wird in den medien übertrieben. außerdem wird in berlin schnell jeder, der 
von südlich der main-linie stammt, als schwabe klassifiziert. Die Diskussion ist sowieso absurd, 
da die bevölkerung berlins zum großteil aus Zugezogenen besteht. aber ja, auch in berlin 
spürt man, dass der Konkurrenzdruck steigt. Die gesellschaft radikalisiert sich an den rändern. 
meist extrem links oder extrem rechts stehende „ewig gestrige“ suchen jetzt einen sünden-
bock. natürlich hört der spaß auf, wenn „Kauft nicht bei schwaben“ an geschäfte gesprüht 
wird. andererseits fühle ich mich in berlin sehr wohl und „Jeder nach seiner facon“ wird in 
berlin nach wie vor gelebt. 

glauben sie der Film wird in berlin oder bayern ein publikum finden? 
Die berliner, die den film bis jetzt gesehen haben, fanden den film spannend. viele kennen den 
Konflikt der Kinder bogenschütz mit ihrem alten herrn Paul bogenschütz aus ihren eigenen fa-
milien. Was den wirtschaftlichen teil der geschichte angeht, weiß doch mittlerweile jeder wie 
wichtig firmen wie „bogenschütz & söhne“ für Deutschland sind. 

was ist ihr nächstes projekt? 
ich arbeite schon seit Jahren an einem Western mit dem titel „forty eighters“. es geht um 
auswanderer, die nach der badischen revolution 1848/1849 nach amerika auswandern, um 
dort ein neues leben anzufangen. Da geht es dann um meine badischen vorfahren.

auszüge aus dem interview von der agentur cinemaids, im Juli 2013 geführt.

© sabotage films/stoehrfilm/movienet
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christoph bach
schon während der schulzeit endteckte chris-
toph bach seine leidenschaft für das schauspiel 
und nahm an zahlreichen Workshops am Tübin-
ger Landestheater teil. seine schauspielausbil-
dung absolvierte er an der Berliner Universität 
der Künste und entwickelte daraufhin ende der 
90er Jahre mit freunden die 12-teilige martial-
arts-clipserie „auftrag moabit“, die in christian 
ulmens show „unter ulmen“ auf mtv ausge-
strahlt wurde. sein Durchbruch gelang christoph 
bach mit seiner rolle in „Detroit“ (2003), für die 
er den Förderpreis Deutscher Film in der Kate-
gorie „bester Darsteller“ erhielt. 2005 spielte er 
die hauptrolle in dem film „mein mörder“ von eli-
sabeth scharang, der mit dem Österreichischen 
Fernsehpreis und dem FIPA D‘Or ausgezeichnet 
wurde. nachdem er an einigen fernsehfilmen 
mitwirkte, unter anderem am „tatort - Der oide 
Depp“ (2008), überzeugte er mit seiner darstel-
lerischen leistung im Doku-Drama „Dutschke“. 
Dafür erhielt er 2010 den Deutschen Fernsehpreis 
in der Kategorie „bester schauspieler“.

                                  ulriKe FolKerts
Die 1961 geborene schauspielerin ist vor allem 
durch ihre rolle als „tatort“-Kommissarin lena 
odenthal bekannt. nach ihrer schauspielausbil-
dung, die sie an der Hochschule für Musik und 
Theater Hannover absolvierte, feierte sie ihr film-
debüt 1987 in „mädchen mit den feuerzeugen“ 
von ralf huettner. seit 1989 spielt sie die lud-
wigshafener hauptkommissarin im „tatort“ und 
hat damit die zweitlängste „Dienstzeit“ aller deut-
schen fernsehkommissare erreicht. 1995 spielte 
sie in der mehrfach ausgezeichneten Komödie 
„nur über meine leiche“ an der seite von Katja 
riemann. in „Wilkommen zu hause“ (2008) von 
andreas senn hatte sie die hauptrolle der lola 
reimann, drei Jahre später besetzte sie in dem 
deutschen Katastrophenfilm „restrisiko“ (2011) 
ebenfalls die hauptrolle. ihren letzten großen er-
folg feierte ulrike folkerts mit ihrer schauspiele-
rischen Darstellung in dem Drama „spieltrieb“ 
von gregor schnitzler, das von der Deutschen 
Film- und Medienbewertung mit dem Prädikat 
besonders wertvoll ausgezeichnet wurde. 
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inKa Friedrich
inka friedrich wurde 1965 in freiburg im breis-
gau geboren. ihre schauspielausbildung absol-
vierte sie von 1984 bis 1988 an der Univerisät der 
Künste Berlin. nach ihrem abschluss wurde sie 
am Theater Basel engagiert, wo sie in dem histo-
rischen ritterschauspiel „Das Käthchen von heil-
bronn oder Die feuerprobe“ ihren Durchbruch 
feierte. 1990 wurde sie vom magazin Theater 
heute zur nachwuchsschauspielerin des Jahres 
gekürt. es folgten zahlreiche weitere engage-
ments am theater, unter anderem in „onkel 
Wanja“ (1998) von andrea breth und „Kasimir 
und Karoline“ (2006) von ödön von horváth. 
nach einigen rollen in fernsehfilmen hatte inka 
friedrich ihr Kino-Debüt mit der hauptrolle in 
„sommer vorm balkon“ (2005) von andreas Dre-
sen, der knapp eine million Zuschauer in die deut-
schen Kinos lockte. inka friedrich wurde für ihre 
Darstellung für den Deutschen Filmpreis  in der 
Kategorie „beste darstellerische leistung - weib-
liche hauptrolle“ nominiert. 2010 spielte sie in der 
Komödie „groupies bleiben nicht zum frühstück“, 
der unter die top 15 der erfolgreichsten deut-
schen filme des Kinojahres 2010 gewählt wurde. 
in der echtzeit-fernsehserie „Zeit der helden“ 
(2013) spielte sie an der seite von Palina rojinski 
eine der hauptrollen. Zudem ist sie bekannt aus 
mehreren „tatort“-Produktionen, zuletzt spielte 
sie 2011 in den folgen „Der tote im nachtzug“ 
und „schwarze tiger, weiße löwen“.

                    walter schultheiss
Der 1924 in tübingen geborene schauspieler, au-
tor und maler begann seine bühnenkarriere im 
alter von 23 Jahren in der berühmten operette 
„maske in blau“. größere bekanntheit erlangte er 
ab 1963 durch seine straßenkehrer-sketche beim 
ehemaligen süddeutschen rundfunk, in denen 
er 20 Jahre lang samstags für unterhaltung bei 
den radiohörern sorgte. sein schauspieltalent 
bewies Walter schultheiß in zahlreichen deut-
schen fernsehfilmen und -serien. in der famili-
enserie „oh gott, herr Pfarrer“ (1988) von felix 
huby spielte er den altpfarrer merkle, in der fern-
sehserie „Der eugen“ (1986-1990) war er in der 
hauptrolle zu sehen. im „tatort“ stellte er von 
2000 bis 2007 den vermieter rominger dar. 
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