
Lokales

„Freistaat Mittelpunkt“ heißt
derDokumentarfilmüber Ernst
OttoKarlGrassmé,den1991ge-
storbenen Bokeler Sonderling,
zu dem auch zahlreiche Leser
unsererZeitung ihrenTeil beige-
tragen haben. Regisseur Kai
Ehlers (kleines Foto) hatte Zeit-
zeugen umMithilfe gebeten und
etlicheMenschen aus der Region
trugen ihrWissen überGrassmé
bei. Mit dem Regisseur sprach
Carsten Wittmaack.

Ihr Film feierte am 5. April
während der Hamburger
Dokumentarfilmwoche
Premiere.WiewarendieRe-
aktionen?
Ehlers: Ichhabemichsehrge-
freut, dass der Film auf die re-
nommierte Hamburger Do-
kumentarfilmwoche eingela-
den wurde. Das Kino war bis
auf den letzten Platz besetzt,
und was mich in meiner Be-

mühung bestä-
tigt hat, war,
dass bis zum
Ende alle von
der Erzählung
des Films gefes-
selt waren. Als

selbstmeinOnkel,dereinUn-
terstützerdesCrowdfundings
war und bisher nicht durch
übermäßige Gefühlsausbrü-
che aufgefallen ist, sagte, dass
er am Ende einen Kloß im
Hals verspürte, da wusste ich,
dass ich vielleicht etwas rich-
tig gemacht habe.

Wowird der Filmals nächs-
tes zu sehen sein?
InKiel, am10.Mai um14Uhr
im Kino Pumpe im Rahmen
des Filmfests Schleswig-Hol-
stein. Am 17. und 18. Mai um
19.30 und 17 Uhr wird er im
M.1 der Arthur-Boskamp-
Stiftung in Hohenlockstedt
zu sehen sein. Dann, am
25. Mai, um 19 Uhr wird er in
Horst in der Aula der Jacob-
Struve-Schule gezeigt. Bei al-
lenTerminenwerdeichanwe-
send sein. Für Brande-Hör-
nerkirchen ist ein Termin in
Planung.ÜberalleAufführun-
gen sowie Online- oder DVD-
Veröffentlichungen informie-
re ich auf der Website des
Films „www.freistaat-mittel-

punkt.de“.

Ursprünglich war die Ur-
aufführungdesFilmsschon
für Frühjahr 2017 geplant.
Wie erklärt sich die zeitli-
che Verzögerung?
Ich habe den Umfang der Ar-
beit, für einen Film als Autor
Regisseur und als Produzent
zu arbeiten, unterschätzt.
Dann wurde der Film länger,
alsgeplant.Dazukommt,dass
ein Gesamtbudget von rund
32000 Euro Barmitteln sich
vielleicht nach viel anhört,
ausSicht regulärerGagenund
Preise in der Filmproduktion
aber an der Grenze des No-
Budget-Films schrammt. Ich
bin sehr dankbar, dass mir so
viel Geld für den Film anver-
traut wurde. Aber die Mittel
haben mir nicht erlaubt, ihn
als Vollzeitprojekt durchzu-
führen.

79 Minuten ist der fertige
Film lang. Können Sie kurz
den Inhalt skizzieren?
DerInhaltdesFilmsistdieLe-
bensgeschichte von ErnstOt-
to Karl Grassmé; aus seiner

Interview mit Regisseur Kai Ehlers über den Film über Ernst Otto Grassmé / Vorstellung am 25. Mai in der Jacob-Struve-Schule in Horst

Sicht erzählt. Die Erzählung
erstreckt sichübereinenZeit-
raum von kurz vor den Ereig-
nissen,diemaßgeblichenEin-
flussaufseinLebenhatten,bis
zu seinem Tod. Ernst Otto
Karl Grassmé wurde 1938 als
schizophren diagnostiziert
und anschließend aufgrund
der damaligen Erbgesund-
heitsvorstellungen zwangs-
sterilisiert. Als Folge dieser
Gewalterfahrung hat er sich
für den Rest seines Lebens in
ein ehemaliges Torfmoor in
der Nähe von Hamburg zu-
rückgezogen. Dort hat er in
Briefen von seinem Leben er-

zählt. Aus derGegenüberstel-
lung von ausgewähltenPassa-
gen dieser Briefe und offiziel-
lenDokumenten, die über ihn
berichten, entfaltet sich das
Bild seiner Person und seines
Lebens in seiner Zeit.

Was ist dieKernaussage des
Films?
Mir geht es nicht darum, eine
Botschaft zu formulieren. Für
mich hat Film die Kraft, uns
zum Mitfühlen und zugleich
zum Nachdenken zu bewe-
gen. Und zwar ohne auf ein
eindeutiges Ergebnis dieser
Gefühle und Gedanken hin-

zulenken. Natürlich versuche
ich, eine Haltung zur Haupt-
person und zu seiner Ge-
schichte zum Ausdruck zu
bringen.Aberdasverstehe ich
als Rahmen. Sorgfältige Re-
chercheundAufarbeitungder
Umstände des Lebens von
Ernst Otto Karl Grassmé bil-
den diesen Rahmen. Der
Schlüssel zum Film war, sei-
nennicht immer eindeutig als
Tatsachenberichte zu lesen-
den, mitunter poetischen
Briefpassagen die faktischen
Beschlüsse entgegenstellen
zu können. Dadurch wird es
möglich, sich ein komplexes
BildvonseinerPerson in ihrer
Zeit zumachenund sich in sie
hineinzuversetzen. Und sich
anhand dessen selbst die Fra-
ge zu stellen,was ein souverä-
nes Leben ausmacht.

Sie sind Sie als Berliner Fil-
memacher auf den Holstei-
ner Otto Karl Grassmé ge-
kommen?
Olaf Plotz und Lothar Pi-
gorsch, die Ernst Otto Karl
Grassmé noch gekannt ha-
ben, ihm freundschaftlichEmmi Buttmann kannte Grassmé persönlich. FOTO: KAI EHLERS

Grundlage für Kai Ehlers Film über Ernst Otto karl Grassmè waren zahlreiche Fotos und Dokumente. FOTO: JAN GABRIEL

verbunden waren und Briefe
und Fotos von ihm besaßen,
haben über ChristianMeurer,
einen Autor aus Hohenlock-
stedt, den Kontakt zu mir ge-
sucht. Ich hatte zusammen
mitMicha Bonk den Filmclub
M.1 Extra in der Arthur Bos-
kamp-Stiftung kuratiert, wo
wir vor allem Dokumentarfil-
me zeigten. Ihre Erzählungen
unddieBriefe, die sie von ihm
mitgebracht hatten, haben
mich überzeugt, eine Recher-
che zu beginnen. Und daraus
ist das Filmprojekt hervorge-
gangen. Ich möchte die Gele-
genheit nutzen, mich bei den
dreien zu bedanken, mir ihre
Geschichten und Materialien
anvertraut undmich auch bei
den Recherchen unterstützt
zu haben. Ohne sie gäbe es
den Film nicht.

Wie würden Sie Ihren Prot-
agonisten Otto Karl
Grassménach Ihrer Filmre-
cherche beschreiben?
DieseBeschreibungüberlasse
ich dem Film. Dafür habe ich
ihn gemacht. Da es eine be-
wusste Entscheidungwar, ihn
im Film selbst zu Wort kom-
men zu lassen und eben nicht
über ihn zu sprechen oder
sprechen zu lassen, möchte
ich das auch hier nicht tun.

Was sind Ihre nächsten
Filmprojekte?
Ich arbeite gerade an einem
Film über den Einfluss der
Traumata des zweiten Welt-
kriegs innerhalb einerFamilie
bis heute. Das wird ein per-
sönlicher Film, der mich
schon langebegleitet, zurück-
gehend bis zu den ersten In-
terviews, die ich 2002 mit
meinem damals noch leben-
denGroßvater gemacht habe.
UndalsAbschlussmeinerTri-
logie zu deutscher Zeitge-
schichte, wie ich sie für mich
nenne, zu der „Freistaat Mit-
telpunkt“ und der oben be-
schriebene Film gehören, edi-
tiere ich gerade ein dokumen-
tarisches Kunstbuch mit dem
Titel „bei Tante Herta“ über
die verlorengegangeneTradi-
tion einer Seemannskneipe
auf der Insel Föhr.

Fesselnd bis zur letzten Filmminute
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Anker Bonbons
30 g Klabauterbonbons
mit Ankermotiv rot und
grün, im DUCKDALBEN-
Schraubglas mit Knoten-
schnur

Preis: 4,49 €

Schiffe.
Was schwimmt
denn da?
Auf der Elbe und in
Hamburg. Mit einem
Schiffsregister, Hafen-
informationen und vielen
Abbildungen.

Preis: 15,00 €

Erhältlich in allen A. Beig Kundencentern in Ihrer Nähe.

Sprotten, Mutt
und Ofenkatze
Witzig und heiter erzählt,
liebevoll und frech
gezeichnet. Mit vielen
Orten und Empfehlun-
gen aus Bremen, Nieder-
sachsen, Hamburg und
Schleswig-Holstein.

Preis: 20,00 €


