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KURZINHALT

„Entscheidend is aufm Platz“ – das weiß jeder
Fußballfan. Und da entscheidet der Schiedsrichter.
Er ist der, der nicht mitspielen darf. Wo andere
Flanken schlagen, da unterbricht sein Pfiff den
Spielfluss. Inmitten des vergnüglichen Spiels
verkörpert er den Ernst des Lebens. Beliebt ist er
nicht. „Pfeife“, „Blinder“ oder Schlimmeres
genannt, sitzt er als 23. Mann auf dem Feld
zwischen allen Stühlen.
Denn der Schiri hat immer Schuld. Er ist der
Sündenbock für alle Schwächen der Mannschaft
und alle Fehler der Trainer. Beide Seiten fühlen sich
von ihm ungerecht behandelt. Er kann nichts
richtig machen, aber alles falsch. Irrt er, wird sein
Patzer in Zeitlupe vorgeführt und analysiert.
Der Dokumentarfilm SPIELVERDERBER stellt ihn in
den Mittelpunkt, er richtet den Scheinwerfer auf
den, der sonst immer im Schatten der zaubernden
Ballartisten steht.
In einer Verbindung aus Rückblick, Gegenwart und
Zukunft geben die Protagonisten, der 14-jährige
Schiri-Anwärter Kevin Prösdorf, der Schweizer
Senior-Schiedsrichter Oreste Steiner und der
Bundesliga- und Fifa-Referee Herbert Fandel, einen
völlig neuen Blick auf ihre Aufgabe frei und zeigen
den populärsten Sport der Welt aus einer
ungewohnten Perspektive.
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PRESSENOTIZ

Allein in Deutschland gibt es fast 80.000
Unparteiische. Was sind das für Menschen, die sich
freiwillig in die Kluft des Schiedsrichters hüllen?
Außenseiter, Pedanten, Spießer und Kleinkarierte,
die nur die Paragraphen des Regelhandbuchs im
Kopf haben, aber keine Leidenschaft?
Henning Drechsler und Georg Nonnenmacher
zeichnen in ihrem faszinierenden Dokumentarfilm
SPIELVERDERBER ein sehr privates Portrait ihrer
drei Protagonisten. Sie rücken für 89 Minuten die
Männer in den Vordergrund, die sonst über 90
Minuten Spielzeit lieber im Hintergrund bleiben.
Gezeigt wird der Alltag des Schiedsrichter-Lebens
von den Höhen der Bundesliga bis hin zu den
Ascheplätzen der untersten Ligen. In Szene
gesetzt wird hier vor allem die andere, die private
Seite dieser Randfiguren im großen Spiel.
SPIELVERDERBER ist ein sensibler, humorvoller
und sehr menschlicher Film, der auch für die
wenigen interessant ist, die dem Fußball
seltsamerweise nichts abgewinnen können. Er
zeigt das Spiel von einer ungewöhnlichen, neuen
Seite und in unkonventioneller Weise. Man wird
erinnert, dass die Liebe zum Spiel nicht immer
lautstark und undifferenziert daherkommen muss
und dass jede wirklich gute Dokumentation, auch
wenn sie vom Fußball erzählt, Geduld hat und
ihrem Gegenstand Raum lässt.
SPIELVERDERBER wurde als Bester Dokumentarfilm mit dem Hessischen Filmpreis ausgezeichnet.
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LANGINHALT

Ohne sie gibt es kein Weltmeisterschaftsfinale,
keine Champions League, keinen Deutschen
Meister, kein Spiel zwischen SV Frömmersbach und
TuS Halle. Läuft das Spiel, werden sie kaum
wahrgenommen, treten sie aber in Erscheinung, ist
sofort alles anders. Ihre Entscheidungen lösen
meist gewaltige Emotionen aus, sie selbst aber
dürfen keine zeigen.
Mit weit über 6,5 Millionen Mitgliedern ist der DFB
einer der größten Sportverbände weltweit. In
knapp 26.000 Vereinen stehen sich Woche für
Woche über 180.000 Mannschaften gegenüber.
Für die Leitung dieser Spiele gibt es genau 78.617
Schiedsrichter. Im organisierten Spielbetrieb wird
kein Spiel ohne einen Unparteiischen angestoßen.
Sie sind bei der Ausübung dieser Aufgabe auf sich
gestellt, brauchen auf dem Platz eine präzise
Auffassungsgabe und die Fähigkeit augenblicklich
Entscheidungen zu treffen. Obwohl sie immer im
Mittelpunkt der emotionsgeladensten Momente
eines Fußballspiels stehen, bleiben sie doch stets
im Hintergrund. Sie sind Experten, ausgebildet zu
entscheiden, zu richten über Gut und Böse. Die
ihnen übertragene Macht müssen sie dabei
äußerst gezielt einsetzen, weil sie ein Neutrum
zwischen zwei stark aufgeladenen Polen sein
müssen - die regulierende Instanz, die auf dem
Fußballplatz unabdingbar ist. Und doch treffen sie
häufig auf Unverständnis, Aggression und Wut,
wohlwissend, dass ohne sie kein Spiel funktioniert.
Völlig unabhängig von Herkunft, Alter und
Spielklasse haben sie eines alle gemeinsam: Sie
balancieren permanent auf einem schmalen Grat,
jeden Augenblick der Gefahr ausgesetzt, durch ihre
Entscheidung eine Lawine aus unbändiger Freude
oder bitterer Enttäuschung auszulösen. Täglich
können wir sie bei der Arbeit sehen. Aber sie sind
nur die Nebenfiguren im großen Spiel. Wer sind
diese Menschen, die freiwillig eine derart verantwortungsvolle, konfliktträchtige Aufgabe übernehmen? Erfolg und Ruhm werden immer an ihnen
vorbeigehen. Was motiviert jemanden, sich für so
einen einsamen Posten zu entscheiden?
>>
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LANGINHALT

SPIELVERDERBER macht nachempfindbar, welche
Menschen sich dieser anfechtbaren Position
verschreiben, welche Emotionen auf sie einprasseln und welche Konflikte sie als Schiedsrichter quälen – ein Amt, das sie mit großer
Leidenschaft ausfüllen. Gezeigt werden drei
Generationen von Unparteiischen auf der Suche
nach dem Reiz und der Spannung dieser so
polarisierenden Rolle.
Der 14-jährige Kevin Prösdorf steht noch ganz am
Anfang seiner Schiedsrichterkarriere. Er hat sich
entschlossen an einem Anwärterlehrgang teilzunehmen,
obwohl
sein
Umfeld
dieser
Entscheidung kritisch gegenüber steht. Wie es
Kevin ergeht bei seinen ersten Einsätzen steht
dabei genauso im Vordergrund wie seine
persönliche Entwicklung. Denn Durchsetzungsvermögen und Selbstbewusstsein sind sowohl auf
dem Fußballplatz als auch Zuhause und in der
Schule Eigenschaften, die er erst noch lernen
muss. Der Schweizer Senior-Referee Oreste Steiner
hingegen hat in seiner Laufbahn bereits 3.600
Spiele geleitet und noch keines vorzeitig
abbrechen müssen. Mit seinen 73 Jahren steht er
nach wie vor Woche für Woche auf dem Platz und
denkt noch lange nicht ans Aufhören. Herbert
Fandel ist einer der erfolgreichsten Schiedsrichter
Deutschlands
und
vervollständigt
das
Protagonisten-Trio. Mit ihm wird sich der Frage
genähert, welcher Druck auf Unparteiischen lastet,
die Spiele in der Bundesliga, in der Champions
League und bei internationalen Top-Turnieren
leiten und mit welchen Hoffnungen und
Enttäuschungen sie umgehen müssen. Auch hier
ist es der Mensch hinter der Pfeife, der im
Vordergrund steht.
Für diesen Einblick ist die Ausbildung des Neulings
ebenso wichtig wie die Hoffnungen des Profis auf
den Einsatz bei einem Weltmeisterschaftsspiel
oder der Rückblick des Seniors auf seine
langjährige Laufbahn. Das Schiedsrichterwesen
wird so von sehr verschiedenen Standpunkten aus
beleuchtet. Ascheplätze der untersten Ligen
werden genauso zu Schauplätzen emotionaler
Showdowns wie die großen Stadien Deutschlands.
Der Film folgt Urteilen und Entscheidungen,
begleitet Vorbereitungen, Spiele und Besprechungen. Vor allem aber zeigt er die
Schiedsrichter hautnah, sowohl bei ihren Einsätzen
als auch abseits des Platzes.
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DIE
PROTAGONISTEN

DER ANFÄNGER
KEVIN PRÖSDORF
Der 14-Jährige Schüler Kevin Prösdorf möchte
Schiedsrichter werden und hat sich für einen
Anwärterlehrgang angemeldet.
Wenn er die
Prüfung besteht, wird er sich den kritischen Blicken
der Spieler, Trainer und Zuschauer stellen müssen.
Dann wird sich zeigen, ob er in der Lage ist, in
Bruchteilen von Sekunden die richtige Entscheidung zu treffen und diese auch durchzusetzen.

„Ehrgeiz, Selbstbewusstsein,
Durchsetzungsvermögen, so
was hatte ich früher nicht.
Und jetzt als Schiedsrichter
habe ich das gelernt.“
Selbst seine Eltern stehen seiner Entscheidung
eher skeptisch gegenüber. Aus eigener Erfahrung
wissen sie, welchem Aggressionspotential die
jugendlichen Schiedsrichter seitens der Zuschauer
ausgesetzt sind. Und nicht nur auf dem Platz.
Manches Spiel erfährt eine Verlängerung in der
Schule. „Geschieht ihm ganz recht!“ war montags
der Kanon auf dem Pausenhof, nachdem ein
Mitschüler und Jungschiedsrichter während des
Samstag-Spiels von einer Horde Jugendlicher mit
Gegenständen beworfen wurde.
Kevin hat sich trotzdem dazu entschlossen,
Schiedsrichter zu werden. Die Herausforderung, es
besser zu machen und nicht zuletzt die Aussicht
auf eine Aufbesserung des Taschengeldes, sowie
freier Eintritt zu allen Bundesligastadien haben ihn
schließlich überzeugt.
SPIELVERDERBER hat mit ihm den SchiedsrichterLehrgang besucht und gespannt gewartet, wie er
sich auf dem Spielfeld schlagen wird - und was
seine Familie und Mitschüler davon halten.
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DIE
PROTAGONISTEN

DER PROFI
HERBERT FANDEL
Herbert Fandel ist einer der Top-Referees
Deutschlands. Er war bereits vier mal Schiedsrichter des Jahres, hat Pokal- und UEFA Cup Finale
geleitet und war bei der Europa Meisterschaft
2008 im Einsatz. Neben Markus Merk ist er der
Schiedsrichter mit den meisten nationalen und
internationalen Einsätzen in Deutschland.
Eigentlich ist er von Beruf Konzertpianist und
Leiter einer Kreismusikschule.
„Wer sich auf dem Platz gegen zwei
emotional stark beteiligte Parteien
durchsetzen will, muss über eine
ausgeprägte Persönlichkeit
verfügen. Zögerlichkeit,
Unentschlossenheit sind fehl am
Platz.“
Mit Herbert Fandel lernt der Zuschauer das
Schiedsrichterwesen in den obersten Spielklassen
kennen. Er wurde auf dem Weg zu seinen Einsätzen in der Bundesliga begleitet. Der Film zeigt den
spannenden Entscheidungsprozess über den Einsatz Fandels zur Weltmeisterschaft 2006 und verrät, welche Anforderungen an Top-Schiedsrichter
gestellt werden und welchem Druck sie dabei ausgesetzt sind.
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DIE
PROTAGONISTEN

DER SENIOR
ORESTE STEINER
Oreste Steiner ist seit über 50 Jahren aktiver
Schiedsrichter. In dieser Zeit hat der heute 73jährige Schweizer über 3.600 Spiele geleitet. Dass
er davon noch keines vorzeitig abbrechen musste,
macht ihn besonders stolz.
Sein Lehrmeister war Gottfried Dienst, dessen
Karriere nach der legendären Fehlentscheidung in
Wembley 1966 ein tragisches Ende fand.
Das Heimweh seiner deutschen Frau führte Steiner
Anfang der 60er Jahre aus der Schweiz ins
Ruhrgebiet nach Essen, wo er sich bis hinauf in die
Oberliga-West pfiff.
„Ich werde ja oft gefragt: Warum
tust du dir das noch an? Weil ich
immer noch Spaß daran habe.
Sonntagmorgens pack ich meine
Tasche und dann pfeif ich
irgendwo in Essen ein Spiel.“

Im Privaten eher zurückhaltend, genießt er auf
dem Platz aufgrund seiner Strenge noch immer
großen Respekt. Die Schiedsrichterei war und ist
ein zentraler Anker in seinem Leben.
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ANMERKUNGEN
DER REGIE

„Wir haben diese drei Schiedsrichter mehr als ein
Jahr begleitet, um herauszufinden was jemanden
dazu veranlasst, dieser scheinbar undankbaren
Aufgabe nachzugehen. Die Handlungsorte lagen
sowohl auf dem Rasen, als auch abseits der
Fußballplätze. Der Fußball als Event ist dabei
bewusst in den Hintergrund gerückt. Uns hat
vielmehr interessiert, in welcher Gefühlswelt sich
ein Schiedsrichter bewegt und wie sich Erfolg für
die Unparteiischen definiert.
Unser Film zeigt, wie man Persönlichkeit,
Durchsetzungsvermögen und Entscheidungsfähigkeit entwickelt - alles Grundvoraussetzungen,
um auf dem Platz bestehen zu können - aber auch
die ständige Auseinandersetzung mit der Kritik von
außen.
Henning Drechsler und ich haben die Dreharbeiten
größtenteils zu zweit und mit sehr kompakter
Ausrüstung bestritten. Das hat uns die Nähe zu
unseren Protagonisten ermöglicht, ohne dabei den
beobachtenden Blick zu verlieren. Wir waren mit
ihnen auf den Ascheplätzen der Amateurvereine,
in den großen Arenen des Profifußballs, aber auch
im privaten Bereich unterwegs. Uns war es wichtig
die Schiedsrichter von ihrer Neutralität zu befreien,
indem wir sie - ohne Pfeife und schwarze Kluft - als
Individuen zeigen.
Dem Zuschauer bietet sich dadurch ein neuer und
ungewohnter Blick auf die Schiedsrichterei, den
„Schiedsrichter-Sport“, wie die Männer in Schwarz
zu sagen pflegen, und natürlich auch auf den
populärsten Sport der Welt.“
Georg Nonnenmacher
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PRESSESTIMMEN &
AUSZEICHUNGEN

„Sie kommen nach der Blutgrätsche - und haben es
gar nicht gern, wenn man ihnen einen Vogel zeigt.
Sie schicken Millionäre unter die Dusche - und sie
haben immer eine Trillerpfeife dabei.
Ohne Schiedsrichter könnte Eintracht Frankfurt
nicht deutscher Meister werden – ohne Schiedsrichter wäre Mainz 05 niemals abgestiegen, aber
wahrscheinlich auch nie aufgestiegen. Es geht um
die große Verantwortung, in Sekundenbruchteilen
Entscheidungen fällen zu müssen. Und es geht um
die Kraft, die Wut von Zehntausenden auszuhalten.“
Laudatio zur Verleihung des Hessischen Filmpreises

„Samstags wird für Geld gespielt, Sonntags spielt
man aus reiner Leidenschaft. Fußball ist des
Deutschen liebstes Kind, nicht erst seit dem
Sommermärchen. Bis hinunter in die Kreisklassen
dieses Landes wird das Feuer der Anteilnahme
nicht minder gering.
Die Schiedsrichter sind in diesem Spektrum aus
Leidenschaft, Liebe und Verehrung weit an den
Rand gedrängt. SPIELVERDERBER macht sie zum
Zentrum, und zwar mit Leidenschaft, Liebe und
Verehrung. Samstags wie Sonntags. Henning
Drechsler und Georg Nonnenmachers Liebeserklärung an eine verfemte Figur deutscher
Sportplätze geht dabei um so viel mehr als nur den
runden Ball.“
Internationales Filmfestival Oldenburg
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PRESSESTIMMEN &
AUSZEICHUNGEN

„Großartig wird SPIELVERDERBER vor allem dann,
wenn die Kamera die glitzernde Fußballbühne
verlässt und die Szenerie der Bezirks- und
Kreisligen erfasst. Wenn Steiner etwa durch die
Essener
Tristesse
zu
seinem
nächsten
Sandplatzspiel fährt, sind ihm die Regisseure so
nah, wie Wortmann seinen Sommermärchenhelden gerne gewesen wäre.“
11 FREUNDE

„SPIELVERDERBER hat sich durch die brillante
Umsetzung einer hervorragenden Idee an die
Tabellenspitze der TopTen-Reihe der diesjährigen
Cologne Conference gespielt.
Ein Film über Schiedsrichter ist nicht das was man
erwartet, wenn man in der ersten Einstellung
durch Stadionränge und grölende Fanmassen an
Szenen des WM-Sommers 2006 erinnert wird.
Georg Nonnenmacher und Henning Drechsler
stellen für 89 Minuten die Männer in den
Vordergrund, die sonst über 90 Minuten Spielzeit
lieber im Hintergrund bleiben.
Bereits die Auswahl der portraitierten Unparteiischen ist sehr gelungen, weil sie das
Schiedsrichterdasein von verschiedenen Standpunkten aus beleuchtet. So folgt der Film einer
runden Dramaturgie, der Rückblick, Gegenwart
und Ausblick des Schiedsrichterlebens vereint. Die
Kamera schafft eine ergreifende Nähe zum 14jährigen Schiri-Anwärter Kevin Prösdorf, zu Fifa
Profi Herbert Fandel und zum Schweizer SeniorReferee Oreste Steiner.
Das Zusammenspiel von wohl bedachten,
hervorragend fotografierten Bildern und einer
kommentierenden Tonmontage eröffnet dem
Zuschauer intensive Einblicke in die Persönlichkeit
der Charaktere und die wechselseitige Beeinflussung von Aufgabe und Privatleben.“
BESTER BEITRAG TopTen-Reihe
COLOGNE CONFERENCE
Jury der Universität Köln
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INTERVIEW MIT DEN
REGISSEUREN

Wie kamt ihr darauf, einen Film über
Schiedsrichter zu machen?
HENNING DRECHSLER:
Die Idee dazu hatte ich schon im Jahr 2000.
Ich erinnerte mich damals an meine aktive
Handballerzeit. Ein Mannschaftskamerad hat eines
Tages als Aktiver aufgehört, um Schiedsrichter zu
werden. Meine Mannschaft und ich haben uns
sehr gewundert und gefragt, was ihn wohl zu solch
einer Entscheidung bewegt hat. Diese Frage hat
mich nie losgelassen. Da ich leidenschaftlicher
Fußballfan bin, übertrug ich die Idee einfach und
fing an zu recherchieren. Meine Aufzeichnungen
landeten aber erst mal in der Schublade.
GEORG NONNENMACHER:
Silvester 2003 saßen wir dann zusammen,
um Ideen für ein gemeinsames Filmprojekt
auszutauschen. Als Henning seine Aufzeichnungen
zum Thema Schiedsrichter auf den Tisch legte, war
ich
sofort
infiziert.
Das
anschließende
Brainstorming war dann auch gleich extrem
produktiv. Die Idee den Fußball mal aus einer
anderen Perspektive zu betrachten, die nicht
schon hundertmal durchgekaut wurde – Fans,
Spieler, Trainer – erschien uns sehr reizvoll. Die
Schiedsrichter standen ja bisher völlig im Schatten
einer ernsthaften filmischen Auseinandersetzung.
Uns ging es darum, die bekannten – auch unsere
persönlichen – Vorurteile und Klischees zu
überprüfen, etwa jenes, dass es sich bei
Schiedsrichtern um irgendwelche Sonderlinge
handelt, die bloß nicht gut genug zum Kicken sind.
War klar, dass ihr mit drei Schiedsrichtern
arbeiten würdet?
GEORG NONNENMACHER:
Das war eigentlich schon von Beginn an Teil des
Konzepts. Wir wollten keinen einzelnen
Schiedsrichter herauspicken, der exemplarisch für
die ganze Gilde steht, sondern ein möglichst
breites Spektrum abdecken. Einen Anwärter von
der Ausbildung bis zu den ersten Spielen, einen
etablierten Top-Schiri und einen Veteranen, also
von der Bundesliga-Arena bis zu den Ascheplätzen.
Wir wollten wissen, was es für Gemeinsamkeiten
gibt über die verschiedenen Alters- und
Spielklassen hinweg und wo die Unterschiede
liegen.
Wie seid ihr beim „Casting“ der Protagonisten
vorgegangen?
GEORG NONNENMACHER:
Im Fall von Kevin gab es tatsächlich so etwas wie
ein systematisches Casting. Wir haben nach einem
14 bis 15jährigen Jungen gesucht, weil wir auch
eine Entwicklung erzählen wollten. >>
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INTERVIEW MIT DEN
REGISSEUREN

Insgesamt waren wir dreimal innerhalb eines
Jahres bei Anwärterlehrgängen in Köln und hatten
mehrere Kandidaten im Auge. Für Kevin haben wir
uns letztlich entschieden, weil uns seine extreme
Offenheit imponierte. Er ist nicht auf den Mund
gefallen, hat Witz aber auch eine gewisse
Ernsthaftigkeit. Er wollte aus eigener Kraft etwas
erreichen. Das hat uns überzeugt. Die Suche nach
dem Seniorschiedsrichter dauerte drei Monate.
Wir haben erst in Süd- und Ostdeutschland gesucht
und verlegten die Recherche dann ins Ruhrgebiet,
wo uns der Schiedsrichter-Obmann vom Kreis
Essen-Nordwest auf Oreste Steiner aufmerksam
machte. Wir besuchten ihn und trafen unsere
Entscheidung dann ziemlich schnell.
HENNING DRECHSLER:
Herbert Fandel war von Anfang an unsere erste
Wahl. Einerseits weil er ein national- und
international anerkannter
Top-Referee ist.
Andererseits ist er ausgebildeter Konzertpianist,
ein eher ungewöhnlichen Beruf. Diese Spannung
interessierte uns, dieser Gegensatz von Konzerthaus und Fußballfeld, aber auch die Gemeinsamkeiten wie die Nervosität, vor großem Publikum
aufzutreten und in beiden Fällen keine Fehler
machen zu dürfen.
Es war aber sicher nicht leicht, an Herbert Fandel
heranzukommen und ihn dann noch davon zu
überzeugen, bei dem Film mitzumachen.
HENNING DRECHSLER:
Das dauerte einige Zeit. Wir hatten uns während
der Recherche mit dem ehemaligen BundesligaSchiedsrichter Jürgen Aust getroffen. Über den
öffnete sich dann die erste Tür beim DFB und
irgendwann konnten wir uns mit Volker Roth, dem
Vorsitzenden des DFB Schiedsrichterausschusses
treffen. Den überzeugte nach anfänglichen
Zweifeln letztlich der künstlerische Anspruch des
Projekts, dass es also nicht nur um eine Reportage
ging, sondern um einen Film, in dem die
Protagonisten als Menschen und nicht als
Funktionsträger wahrgenommen werden. Roth
rief dann bei Fandel an und sagte ihm: „Das kannst
du ruhig machen, die Jungs sind in Ordnung.“
GEORG NONNENMACHER:
Herbert Fandel war am Anfang eher zurückhaltend
und taute erst nach und nach auf. Dabei war die
Recherche-Arbeit sehr hilfreich. Wir waren
beispielsweise mit Fandel und seinem Team ein
Wochenende unterwegs, anlässlich eines Spiels in
Freiburg, das er gepfiffen hat. Dort durften wir das
ganze Programm mitmachen, allerdings ohne
Kamera. Wir wohnten im gleichen Hotel, waren bei
der Platzbegehung vor dem Spiel dabei, ebenso
wie beim Gang über den Weihnachtsmarkt. (lacht)
Dieses Wochenende war wichtig für uns, weil es
neben all den wichtigen Erkenntnissen auch
Vertrauen geschaffen hat.
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INTERVIEW MIT DEN
REGISSEUREN

Der Wettskandal um Robert Hoyzer wird im Film
nicht einmal erwähnt. Warum?
GEORG NONNENMACHER:
Zwei Tage nach unserem ersten Drehtag platzte
die Bombe. Wir fragten uns: Ist das jetzt gut oder
schlecht für unser Projekt? Wie gestaltet sich jetzt
die weitere Zusammenarbeit mit den Schiedsrichtern oder dem DFB? Sollen wir die Geschichte
links liegen lassen oder zum Thema machen? Die
Sache hatte uns aber auf jeden Fall erst mal kalt
erwischt, weil zu dem Zeitpunkt noch keiner
wusste, wie groß das Ausmaß dieser Wettmanipulation sein würde.
HENNING DRECHSLER:
Wir haben uns letztlich dagegen entschieden, weil
es dann ein anderer Film geworden wäre. Wir
hätten ansonsten eher in Richtung Reportage
arbeiten und den Skandal zum Schwerpunkt
machen müssen. Das wollten wir nicht. Im
Nachhinein war das auf jeden Fall die richtige
Entscheidung, zumal die Geschichte nach drei
Monaten größtenteils aus der Presse verschwunden war.
GEORG NONNENMACHER:
Auf keinen Fall aber war es so, dass wir gesagt
hätten, lass uns da bloß nicht drüber sprechen, das
ist zu heiß. SPIELVERDERBER ist kein Imagefilm für
den Schiedsrichterstand, sondern eine ernsthafte
und unvoreingenommene Beschäftigung mit den
Menschen hinter der Pfeife. Das drückt ja auch
schon der Titel aus.
Über den ihr euch lange nicht einigen konntet...
HENNING DRECHSLER:
Das stimmt. Über ein Jahr haben wir darüber
diskutiert. Georg wollte „Spielverderber“, ich „Die
Spielverderber“. Am Ende hat die Münze entschieden.
GEORG NONNENMACHER:
Und zwar die Seitenwahlmünze von Herbert
Fandel. Wir begleiteten Fandel zum DFB-PokalAchtelfinale zwischen Frankfurt und Nürnberg und
baten ihn um eine Entscheidung per Münzwurf.
Wir haben uns dann vor dem Spiel je eine Farbe
seiner Wählmarke ausgesucht und Herbert Fandel
hat sich gemerkt welche Farbe bei der Seitenwahl
des Spiels fiel. Gelb gewann, und deshalb heißt der
Film jetzt so, wie er heißt. Gott sei dank!
Interview geführt von Mark Stöhr
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KURZPORTRAITS
DER FILMEMACHER
REGIE

Georg Nonnenmacher
Jahrgang 1963, geboren und aufgewachsen in
Köln. Nach seiner Schulzeit widmete er sich der
Musik. Als Schlagzeuger spielte er in diversen
Kölner Bands und arbeitete nebenher als
Bühnentechniker und Backliner im Konzertbereich.
Durch Zufall kam er über die Show- und Bühnenbeleuchtung zum Filmlicht. Seit 1988 ist er diesem
Metier treu geblieben. Erst als Beleuchter, seit
1992 als Oberbeleuchter und Lichtgestalter. Er hat
bei
zahlreichen
namhaften
Produktionen
mitgewirkt wie zum Beispiel STURM (R: Hans
Christian Schmid), THE WIND THAT SHAKES THE
BARLEY (R: Ken Loach), PARADISE NOW (R: Hany
Abu Assad) und SOMMER VORM BALKON (R:
Andreas Dresen). Neben seiner Tätigkeit im
Lichtbereich arbeitete er auch an eigenen
Projekten, meist Kurzfilme oder Videoclips, als
Autor, Regisseur und Kameramann.
SPIELVERDERBER ist sein Regiedebüt.

Henning Drechsler
Henning Drechsler wurde 1973 in Gummersbach
geboren und steht seit 1996 beruflich hinter der
Kamera. Er hat seitdem ein breites Spektrum von
verschiedenen Projekten sowohl im Fernseh- als
auch im Kinobereich fotografiert. Unter anderem
war er bei folgenden Dokumentarfilmen als
Kameramann tätig: SCHLAG.FERTIG (R: Erik Winker
& Corinna Wichmann) und DURCHFAHRTSLAND
(R: Alexandra Sell). Seine Arbeit für das Fernsehen
reicht von Formaten wie SOKO Köln bis hin zu
SECHSERPACK. SPIELVERDERBER ist Henning
Drechslers Regiedebüt.

17

KURZPORTRAITS
DER FILMEMACHER
PRODUKTION

busse & halberschmidt, Düsseldorf
busse & halberschmidt ist eine unabhängige
Produktionsfirma, die qualitativ hochwertige Spielund Dokumentarfilme für den nationalen und
internationalen Kinomarkt realisiert.
Bei der Auswahl der Stoffe liegt der Fokus auf
originellen Geschichten und mutigen Ideen,
die in ihrer Umsetzung Genregrenzen aufbrechen.
Zu den bisherigen Erfolgen der beiden Produzenten
Marcelo
Busse
und
Markus
Halberschmidt gehören unter anderem:
KONTAKT (R: Sergej Stanojkovski) war Mazedoniens offizielle Nominierung für die Academy
Awards 2006. ARMIN (R: Ognjen Svilicic) feierte
seine Premiere auf der Berlinale 2007. REICH MIR
DEINE HAND (R: Pascal-Alex Vincent) wurde auf
dem diesjährigen Filmfestival in Turin welturaufgeführt und läuft derzeit bundesweit im Kino.

sehstern, Frankurt a.M.
sehstern Filmproduktion, gegründet im Frühjahr
1998, hat sich in den letzten zehn Jahren in den
Bereichen Dokumentar- Werbe- und Spielfilm als
unabhängige Filmproduktion etabliert.
Der Schwerpunkt liegt dabei auf künstlerisch
hochwertigen Filmen mit eigener Handschrift.
Zuvor waren Vita Spieß und Reiner Krausz beide
jahrelang hinter der Kamera in den Bereichen
Dokumentation, Feature, Image- und Industrie-film
erfolgreich tätig.
Neben
SPIELVERDERBER
haben
sehstern
außerdem den Dokumentarfilm OPERNFIEBER (R:
Katharina Rupp) produziert, der 2005 mit dem
Hessischen Film- und Kinopreis ausgezeichnet
wurde.
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DIE
MANNSCHAFT

Protagonisten

Kevin Prösdorf
Herbert Fandel
Oreste Steiner

Buch & Regie

Georg Nonnenmacher
Henning Drechsler

Produzenten

Marcelo Busse
Christian Vizi

Koproduzenten

Reiner Krausz
Vita Spieß
Olaf Wehowsky

Kamera

Henning Drechsler

Ton

Georg Nonnenmacher

Musik

Michael Emanuel Bauer
Peter Holzapfel
Georg Karger

Mischung

Tilo Busch

Montage

Anika Simon (BFS)

Produktion

busse & halberschmidt,
Düsseldorf

Ko-Produktion

sehstern Filmproduktion,
Frankfurt

Drehorte

Köln, Essen, Dortmund und
Frankfurt

Auszeichnungen

Hessischer Filmpreis
Bester Dokumentarfilm

Bester Dokumentarfilm

TECHNISCHE DATEN

Länge
Bildformat
Tonformat

Bester Beitrag im Wettbewerb
Cologne Conference
Jury der Universität Köln

89 min
HD / 35mm, 1:1,85, Farbe
Stereo

Wir danken dem Deutschen Fußball Bund
für die bei der Herstellung dieses Films
gewährte Unterstützung
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