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»Ich gehe nicht ins Kino, um meine 
Umwelt dargestellt zu fi nden, als hätte 
man einen Gipsabdruck angefertigt und 
daraus ein Abbild gegossen.
Ins Kino gehe ich, um einen wieder 
verwunderten und wachen Blick auf 
Dinge zu gewinnen, die mir entgleiten, 
auf menschliche Verhältnisse, Anblicke 
von Städten, Landschaften, einen 
wachen Blick auf die Schönheiten der 
Gesichter und ihre Wildheiten, auf das, 
was im Alltag nur so kurz aufblitzt, daß 
man es nicht als wild und widerborstig 
wahrnehmen kann. Manchmal will ich 
etwas von den Abgründen erfahren, 
die ich im täglichen Leben umgehe und 
doch nicht vergesse. Manchmal will 
ich wissen, ob es doch Trost gibt, wo 
ich Trostlosigkeit in abgelebten Lieben 
befürchte, ob es ein Glück gibt, an das 
ich nie gedacht habe.
Daß der Film ›Die Habenichtse‹ solch 
ein Film geworden ist, freut mich sehr. 
Und daß der Roman dazu Anstoß 
gegeben hat, macht mich glücklich.«
Katharina Hacker
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DIE HABENICHTSE 

Am 11. September 2001 begegnen sich Jakob und Isabelle in 
Berlin nach langer Zeit wieder und verlieben sich erneut inein
ander. Während der Anschlag auf das WTC die ganze Welt in 
Atem hält, sind sie mit sich und ihrer neu gefundenen Liebe be
schäftigt.

Doch ihr neues Glück wird bald überschattet durch den Tod 
ihres gemeinsamen Freundes Hans, der bei dem Anschlag auf 
das World Trade Center ums Leben kam. Jakob, für den Hans 
nach New York gefahren war, bekommt dessen Job in London 
und überredet Isabelle, mit ihm dorthin zu gehen.

Während Jakob seine Schuldgefühle in seiner Arbeit vergräbt, 
bleibt Isabelle in London auf sich allein gestellt, ohne feste Ziele 
und Aufgaben. Ihr gemeinsames Leben bekommt Risse und die 
einzige Chance der beiden wäre es, sich aufrichtig zu begeg
nen. Aber an dieser Aufgabe scheinen sie zu scheitern: sprach
los, ratlos und mehr und mehr verzweifelnd sehen sie zu, wie ihr 
beider Leben aus den Fugen gerät und jeder für sich den Boden 
unter den Füßen verliert.

»Die Habenichtse« schaut zurück auf eine Welt, die nach 9/11 aus 
dem Gleichgewicht geraten ist und seitdem nicht mehr zur Ruhe 
kam. Nichts ist mehr wie vorher. Das Donnergrollen des Krieges 
ist nicht mehr nur im Radio zu hören, die Einschläge kommen nä
her und beeinflussen das Leben in allen  Beziehungen. Nur – wer 
will das wahrhaben? Und was kann man dieser Auflösung der 
gesellschaftlichen Verabredungen entgegnen?

Der Film beruht auf dem gleichnamigen Roman von Katharina 
Hacker. 2006 wurde sie für dieses Werk mit dem Deutschen 
Buchpreis ausgezeichnet.

DER REGISSEUR ZUM FILM

»Die Habenichtse« ist ein Film über meine Generation. Über unse
ren Wunsch nach Besonderheit, nach Erlebnis, unserem Wunsch, 
etwas zu werden oder zu sein und unserer Unfähigkeit zu Gemein
schaft und Selbstsorge. Können wir wirklich geben und nehmen, 
oder nehmen wir am Leben anderer nur Anteil, während wirkliche 
Teilnahme nur vorgetäuscht wird? 

Fast 8 Jahre haben wir an der Verfilmung der Habenichtse ge
arbeitet. Das Auf und Ab der Finanzierung hat uns immer wieder 
vor neue Herausforderungen gestellt, die die Adaption des Ro
mans weiter und weiter verdichtet haben. Mona Kino, die Autorin 
des Drehbuchs, verglich es einmal mit dem Kochen einer Essenz: 
während Katharina Hacker einen reichhaltigen Garten voller ver
schiedenster Zutaten angelegt hatte, war es an uns, diesen so weit 
zu verdichten, bis nur noch die Essenz davon vorhanden ist. Im 
Geschmack jedoch musste noch immer die Vielfalt des Ursprungs 
spürbar sein.

Das faszinierend Befreiende an der Verfilmung einer literarischen 
Vorlage ist für mich das Wechselspiel zwischen Treue und Verpflich
tung. Verpflichtung einer Autorin gegenüber, die unter einem im
mensen Aufwand an Kreativität und Selbstreflexion aus sich selbst 
heraus ein Werk geschaffen hat, und der Freiheit, die aus dieser 

Verpflichtung für den filmischen Prozess entsteht: es geht 
gleichberechtigt nicht nur darum was erzählt wird, sondern 
ebenso wie es erzählt wird. 

Aus dieser Haltung heraus war wichtig für mich, dass »Die 
Habenichtse« kein sentimentaler Film wird, nicht die romanti
sche Erzählung einer verzweifelten Liebe, keine Menageatrois, 
die sich dem Zuschauer quasi auf den Schoß setzt, um ihm von 
dem Leben anderer zu erzählen. Das hätte der Buchvorlage, in 
der sich Katharina Hacker jeglicher moralischer Kommentare 
enthält, Unrecht getan und den Zuschauer in eine unmündige 
Rezeption gedrängt. Der Film erzählt aus diesem Grund aus 
einer Distanz heraus, auch damit es mir möglich ist, zu denken, 
mich selbst in der Geschichte zu finden. 

»Die Habenichtse« erzählen auch vom Verlust einer Wirklich
keit, auf die man Anspruch zu haben glaubt, von der Weige
rung, die uns sehenden Auges den Blick verschließen lässt. Im 
Film führt das zu einem Ausbruch sinnloser Gewalt – für mich 
eine Metapher für unseren aktuellen Zeitgeist, den Katharina 
Hacker fast prophetisch vorweggenommen hat. 

Florian Hoffmeister. Berlin, Juni 2016

»Wie das Weltgeschehen ins eigene Leben eingreift, wie sehr 
dabei die Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen oder mitzufühlen, 
kollidiert mit der Sehnsucht nach existentiellen Erfahrungen, das 
erzählt Katharina Hacker meisterlich.« 
S. FISCHER Verlag zu dem Roman »Die Habenichtse« von Katharina Hacker


