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Gottfried John spielt den Fabrikarbeiter Jochen.2
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eInleItung
Mit der fünfteiligen, vom WdR produzierten TV-Serie AchT STundEn SInd kEIn TAG, setzte 
sich Rainer Werner Fassbinder in den 1970er Jahren mit dem Arbeitsleben der damaligen 
Zeit auseinander . Wie viele Stunden bleiben nach einem achtstündigen Arbeitstag, die 
nicht von beruflichen, politischen und familiären Problemen bestimmt sind?

Erstmals wurde eine Familienserie im Arbeitermilieu angesiedelt, sozialpolitische und 
ökonomische Aufklärung verbunden mit Alltagsgeschichten voll Spannung und unter-
haltungswert . Fassbinder rückte diskussionen über Mitbestimmung und Solidarität am 
Arbeitsplatz, hohe Mieten, antiautoritäre Erziehung und vieles mehr in den Mittelpunkt . 
Eine Alternative zum heile-Welt-Fernsehen, mit der Fassbinder die „kleinen Leute“, wie er 
sie selbst nannte, direkt erreichen wollte . In den hauptrollen sind Gottfried John, hanna 
Schygulla, Luise ullrich, Werner Finck, Irm hermann, Wolfgang Schenck, hans hirsch-
müller u . v . a . zu sehen .

Eine neue und aufwändige Restaurierung der Serie wurde durch die Rainer Werner  
Fassbinder Foundation (RWFF) möglich mit unterstützung des Museum of Modern Art, der 
Film- und Medienstiftung nRW, der FFA, der R .W .F Werkschau, ARRI und dem Verlag der 
Autoren . die restaurierte Fassung feiert am 11 . und 12 . Februar 2017 in einem Berlinale 
Special in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Weltpremiere .
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Besetzung
 
 Gottfried John Jochen
 Hanna Schygulla Marion
 Luise Ullrich Oma
 Werner Finck Gregor
 Anita Bucher käthe
 Wolfried Lier Wolf
 Christine Oesterlein klara
 Renate Roland  Monika
 Kurt Raab harald
 Andrea Schober Sylvia
 Thorsten Massinger Manni
 Irm Hermann Irmgard Erlkönig
 Wolfgang Zerlett Manfred
 Wolfgang Schenck Franz
 Herb Andress Rüdiger
 Rudolf Waldemar Brem Rolf
 Hans Hirschmüller Jürgen
 Peter Gauhe Ernst
 Grigorios Karipidis  Giuseppe
 Karl Scheydt Peter
 Victor Curland Meister kretzschmer
 Rainer Hauer Werkshallenleiter Gross

sowie: Margit Carstensen, Ruth Drexel, Helga Feddersen,  
Valeska Gert, Ulli Lommel, Klaus Löwitsch, Eva Mattes,  

Heinz Meier, Brigitte Mira, Lilo Pempeit u .a

team
ORIGInALPRODUKTIOn 1972

 Regie Rainer Werner Fassbinder
 Buch Rainer Werner Fassbinder
 kamera Dietrich Lohmann
 Musik Jean Gepoint alias Fuzzy
 Schnitt Marie Anne Gerhardt
 Ausstattung  Kurt Raab, Manfred Lütz, Gisela Röcken
 Produzent  WDR Peter Märthesheimer

PRODUKTIOn 2017
 
 Produzentin und künstlerische Leitung Juliane Maria Lorenz
 herstellungsleitung Frank Graf
 Administration Livia Anita Fiorio 
 color Grading Traudl nicholson
 Supervisior Filmrestaurierung Matteo Lepore
 Producer ARRI Thilo Gottschling 
 Audio-Transfer Michael Fürstenberg
 Tonrestaurierung Matthias Lempert

restaurIerte Fassung 
ACHT STUnDEn SInD KEIn TAG

 
AchT STundEn SInd kEIn TAG wurde von April bis August 1972 
für den WdR im Format 1:1,37 gedreht . die Serie ist erhalten als  
16-mm Original-umkehrpositiv, dessen Farben nach mehr als 40 
Jahren stellenweise ausgeblichen waren . diese Material wurde 
werkgetreu unter der künstlerischen Leitung von Juliane Maria  
Lorenz von ARRI in 2k-Auflösung digitalisiert und restauriert . dabei 
wurde eine Szene, die sich im Original-umkehrpositiv befand, aber 
in den bisherigen TV-Sendematerialen nicht befand, in ihrer Ge-
samtlänge beibehalten: ein kurzer Ausschnitt aus dem Film LIEBELEI  
(Regie: Max Ophüls, 1933) mit Luise ullrich als Mizi Schlager, eine  
hommage Fassbinders an die Schauspielerin . 

der Ton lag auf 16-mm-Original-Mischtonbändern vor und wur-
de an wenigen Stellen, an denen das Mischband beschädigt war, 
von einer früheren Überspielung auf dA88 ersetzt . deutliche knack-
ser und Störgeräusche, die durch die Lagerung entstanden, wurden 
reduziert und die Originalmischung szenenweise behutsam in der 
klangfarbe und dynamik an die heutigen hörgewohnheiten ange-
passt .

Besonderer dank an
 christine Berg, christina Bentlage, Antonio Exacoustos, 

Peter dinges, Gebhard henke, Laurence kadish, 
Markus kirsch, dieter kosslick, Petra Müller, 

Bernd neumann, Josef Reidinger, Annette Reschke, 
Rajendra Roy, Achim Strack, Andreas Streitmüller, 

Frank Wienands und Günter Rohrbach

LAUFZEITEn DER FOLGEn
 Folge 1: 01:42:24 101 Minuten 
 Folge 2: 01:40:10 101 Minuten 
 Folge 3: 01:32:59 93 Minuten 
 Folge 4: 01:30:29 91 Minuten  
 Folge 5: 01:29:53 90 Minuten

ca. 478 Minuten Gesamtlänge
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FILMMUSIK
„Jean Gepoint“ ist das Pseudonym 
des dänischen komponisten FuZZY

FOLGE 1:
DER ZAUBERWALD
Musik: harold M . kirchstein

© Orlando Musikverlag . Mit freundlicher Genehmi-
gung von Orlando Musikverlag Gartenmaier kG

EIn GLäSCHEn WEIn UnD DU
Musik: Werner Müller  Text: Ernst Verch

© Budde Music

RUE DES FOSSES SAInT JACQUES
Musik: Georges Moustaki

By courtesy of Paille Musique, Paris
Interpret: Georges Moustaki

 unIVERSAL MuSIc InTERnATIOnAL 
A dIVISIOn OF unIVERSAL MuSIc GMBh

JOAn OF ARC
Musik & Text: Leonard cohen

Sony/ATV Songs LLc . Mit freundlicher Genehmigung 
von Sony/ATV Music Publishing (Germany) Gmbh

Interpret: Leonard cohen
 Originally released 1970 All rights reserved by 
Sony Music Entertainment . Mit freundlicher 
Genehmigung der Sony Music Entertainment 

Germany Gmbh

MATRIMOny
Musik & Text: Raymond O’Sullivan

© EMI Songs Ltd .
Mit freundlicher Genehmigung von 

EMI Songs Musikverlag Gmbh
Interpret: Gilbert O‘Sullivan

 1971 Grand upright Music Limited, under 
exclusive licence to union Square Music Limited, 
a BMG company . Mit freundlicher Genehmigung 

von BMG Rights Management Gmbh

ME AnD BOBBy MCGEE”
Musik & Text: Fred Foster, kris kristofferson

© combine Music corp . . Mit freundlicher Genehmi-
gung von EMI Songs Musikverlag Gmbh

Interpret: Janis Joplin
 Originally released 1971 All rights reserved 

by columbia Records, a division of Sony Music 
Entertainment . Mit freundlicher Genehmigung der 

Sony Music Entertainment Germany Gmbh

AFTER THE GOLD RUSH
Musik & Text: neil Young

© Broken Arrow Music corp . . 
Mit freundlicher Genehmigung von 

Melodie der Welt Gmbh & co . kG, Frankfurt
Performed by neil Young

 1970 Reprise Records . courtesy of WARnER 
MuSIc Group Germany holding Gmbh . 

A Warner Music Group company

FOLGE 2:
PER Un PUGnO DI DOLLARI

Musik: Ennio Morricone
Publishing & Master: universal Music Publishing 

Ricordi Srl . Mit freundlicher Genehmigung 
Musik-Edition discoton Gmbh

FOLGE 3:
LE METEQUE

Musik & Text: Georges Moustaki
© EdITIOnS cOnTInEnTAL, WARnER chAPPELL 

MuSIc FRAncE SA
Mit freundlicher Genehmigung von/ courtesy of: 

nEuE WELT MuSIkVERLAG GMBh & cO . kG
Interpret: Georges Moustaki

 unIVERSAL MuSIc InTERnATIOnAL 
A dIVISIOn OF unIVERSAL MuSIc GMBh

HAnGMAn HAnG 
My SHELL On A TREE

Written by Gary Wright
© Published by Blue Mountain Music Ltd . 

Administered by kobalt Music Publishing Limited
Interpreten: Spooky Tooth

 unIVERSAL MuSIc InTERnATIOnAL 
A dIVISIOn OF unIVERSAL MuSIc GMBh

SAVE THE LAST DAnCE FOR ME
By Mort Shuman and doc Pomus

© unIchAPPELL MuSIc Inc . . courtesy of WARnER/
chAPPELL MuSIc GMBh & cO .kG GERMAnY

performed by ThE dRIFTERS
 1960 Atlantic Recording corp . . courtesy of 

WARnER MuSIc Group Germany holding Gmbh .
 A Warner Music Group company

FOLGE 4:
WEAR My RInG AROUnD 

yOUR nECK
Musik & Text: Bert carroll, Russell Moody, 

Marilyn Shack
© Elvis Presley Music

Mit freundlicher Genehmigung von Budde Music
Interpret: Elvis Presley

 1983 BMG Music . Mit freundlicher Genehmigung 
der Sony Music Entertainment Germany Gmbh

LUCILLE
Musik & Text: Albert collins, Richard Penniman

© Sony/ATV Songs LLc . Mit freundlicher 
Genehmigung von Sony/ATV Music Publishing 

(Germany) Gmbh
Interpret: Little Richard

 Originally Released 1967 SOnY BMG MuSIc 
EnTERTAInMEnT . Mit freundlicher Genehmigung der 

Sony Music Entertainment Germany Gmbh

LADy JAnE
Musik & Text: Mick Jagger, keith Richards

© Abkco Music Inc ./Westminster Music Ltd .
Mit freundlicher Genehmigung von Abkco Music 

Publishing / EMI Music Publishing Germany Gmbh
Performed by The Rolling Stones

Published by ABkcO Music Inc . . courtesy of ABkcO 
Music & Records, Inc .

LA MER M‘A DOnnE
Musik & Text: Joel covrigard, Joseph Mustacchi

© EMI Music Publishing France SA
Mit freundlicher Genehmigung von EMI Music 

Publishing Germany Gmbh
Interpret: Georges Moustaki

 unIVERSAL MuSIc InTERnATIOnAL A dIVISIOn OF 
unIVERSAL MuSIc GMBh

HEIMWEH
Musik: Terry Gilkyson * Richard dehr * Frank Miller
Text: Terry Gilkyson * Richard dehr * Frank Miller * 

Ernst Bader (dt .) * dieter Rasch (dt .)
© by cOnnELY MuSIkVERLAG dR . hAnS SIkORSkI 

GMBh & cO . kG, hamburg
Interpret: Freddy

 POLYdOR/ISLAnd A dIVISIOn OF 
unIVERSAL MuSIc GMBh

BLAUE nACHT AM HAFEn
Original: Jealous heart

Musik & Text: Jenny carson
© Sony/Atv Acuff Rose Music . Mit freundlicher 
Genehmigung von Sony/ATV Music Publishing 

(Germany) Gmbh
Interpretin: Lale Andersen

 POLYdOR/ISLAnd A dIVISIOn OF 
unIVERSAL MuSIc GMBh

SMOKE GETS In yOUR EyES
Musik: Jerome kern  Text: Otto harbach

© by universal PolyGram Int . Publishing, Inc .
Mit freundlicher Genehmigung von universal/McA 

Music Publishing Gmbh
Interpreten: The Platters

 unIVERSAL MuSIc InTERnATIOnAL 
A dIVISIOn OF unIVERSAL MuSIc GMBh

CAPRI FISCHER
Text: R .M . Siegel / Musik: G . Winkler

© 1943 by Musik-Edition Europaton/
Peter Schaeffers

Interpret: Rudi Schuricke
 POLYdOR/ISLAnd A dIVISIOn OF 

unIVERSAL MuSIc GMBh

DREAM LOVER
Musik & Text: Bobby darin

© hill and Range Southwind Music / 
Screen Gems EMI Music Inc .

Robert Mellin Musikverlag Gmbh & co . kG
performed by Bobby darin

 1958 ATcO Records A division of Atlantic 
Recording corp . . courtesy of WARnER MuSIc Group 

Germany holding Gmbh . 
A Warner Music Group company

LOnELy BOy
Musik & Text: Paul Anka

© chrysalis Standards Inc . . Mit freundlicher Geneh-
migung von von BMG Rights Management Gmbh

Interpret: Paul Anka
 Originally released 1962 . All rights reserved by 

RcA Records, a division of Sony Music 
Entertainment . Mit freundlicher Genehmigung der 

Sony Music Entertainment Germany Gmbh

JUST WALKInG In THE RAIn
Musik & Text: Johnny Bragg – 

Robert Stanley Riley, Sr .
© Golden West Melodies Inc . (BMI) Administered 

by Bluewater Music Services corp .
Performed by The Prisonaires

courtesy of Sun Entertainment corporation

PROBLEMS
Musik & Text: Felice Bryant, Boudleaux Bryant
© Sony/Atv Acuff Rose Music . Mit freundlicher 
Genehmigung von Sony/ATV Music Publishing 

(Germany) Gmbh
Performed by The Everly Brothers

 1958 Warner Bros . Records Inc . . courtesy of 
WARnER MuSIc Group Germany holding Gmbh . 

A Warner Music Group company

VAyA COn DIOS
Musik & Text: Inez James, Larry Russell, 

Buddy Pepper
© Beachaven Music corp/Jarest Music co .

 (SV: Wixen Music Publishing Inc ./Ruminating 
Music) . Mit freundlicher Genehmigung von 

BMG Rights Management Gmbh und 
Melodie der Welt Gmbh & co kG /

Global Musikverlag Gmbh & co kG
Interpreten: Les Paul, Mary Ford
 unIVERSAL MuSIc InTERnATIOnAL 

A dIVISIOn OF unIVERSAL MuSIc GMBh

FOLGE 5:
SMOKE GETS In yOUR EyES

Musik: Jerome kern  Text: Otto harbach
© by universal PolyGram Int . Publishing, Inc .

Mit freundlicher Genehmigung von universal/McA 
Music Publishing Gmbh
Interpreten: The Platters

 unIVERSAL MuSIc InTERnATIOnAL 
A dIVISIOn OF unIVERSAL MuSIc GMBh

TWILIGHT TIMES
Musik & Text: Al nevins, Buck Ram, Artie dunn, 

Morty nevins
© PORGIE MuSIc cORP ., WARnER/chAPPELL MuSIc 
InTERnATIOnAL LTd . .Mit freundlicher Genehmigung 

von nEuE WELT MuSIkVERLAG GMBh & cO . kG

OnLy yOU
Musik: Buck Ram, Ande Rand

© Wildwood Music Inc . 
Robert Mellin Musikverlag Gmbh & co . kG

Interpret: Paul Anka
 Originally released 1962 . All rights reserved by 

RcA Records, a division of Sony Music
Entertainment . Mit freundlicher Genehmigung der 

Sony Music Entertainment Germany Gmbh

CAnDy SAyS
Musik & Text: Lou Reed

© Oakfi eld Avenue Music Ltd . . Mit freundlicher 
Genehmigung von 

EMI Music Publishing Germany Gmbh
Interpreten: Velvet underground
 unIVERSAL MuSIc InTERnATIOnAL 

A dIVISIOn OF unIVERSAL MuSIc GMBh

musIk

Gefördert und mit freundlicher unterstützung von

Eine digitale Restaurierung der Produktion des Westdeutschen Rundfunks 1972/1973 
© WdR durch die Rainer Werner Fassbinder Foundation © RWFF 2017  

die originalen drehbücher sind im Verlag der Autoren, Frankfurt a .M . 1991 erschienen und im Buchhandel erhältlich 
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AchT STundEn SInd kEIn TAG wurde von 
April bis August 1972 gedreht und ab  
Oktober 1972 in mehrwöchigen Abständen 
am Sonntagabend um 20 .15 uhr ausge-
strahlt . die Serie war ein gigantischer Erfolg 
beim Publikum, die kritiken hingegen fielen 
kontrovers aus . die fünf Teile tragen die 
Einzeltitel „Jochen und Marion“, „Oma und 
Gregor“, „Franz und Ernst“, „harald und 
Monika“ und „Irmgard und Rolf“ . Es waren 
zunächst drei weitere Folgen geplant, die 
aber nicht realisiert wurden . 

Schauplatz der Serie ist köln . Gottfried John 
ist in der hauptrolle zu sehen, er spielt den 
Werkzeugmacher Jochen kröger, der in einer 

großen Fabrik arbeitet . In der ersten Folge 
feiert Jochens muntere, immer positiv ge-
stimmte Großmutter (Luise ullrich) ihren 60 . 
Geburtstag, bei dem es ein paar Streitigkei-
ten im Familienkreis gibt . Als der Sekt zur 
neige geht, macht Jochen sich auf, neuen zu 
besorgen – und lernt an einem Getränkeau-
tomaten am kölner Bahnhof Marion (hanna 
Schygulla) kennen, die er spontan zur Ge-
burtstagsfeier seiner Oma mitnimmt und in 
die er sich verliebt . Marion arbeitet in der 
Anzeigen-Annahme des kölner Stadt-Anzei-
gers uns ist eine überaus patente, moderne 
junge Frau . In der vierten Folge heiraten Jo-
chen und Marion . 

Privatleben und Berufsleben der handeln-
den Personen werden in AchT STundEn 
SInd kEIn TAG nicht getrennt, sondern be-
wusst eng miteinander verwoben . Gezeigt 
werden Familienfeiern aus wechselnden 
Anlässen (Geburtstag, hochzeit), konflik-
te in Beziehungen und am Arbeitsplatz . Es 
geht um Leistungszulagen, Arbeitsplatz-
verlegungen, Mitbestimmung, Firmeninter-
essen, Vorurteile gegenüber Gastarbeitern, 
zu hohe Mieten, fehlende kindergärten, 
doppel belastung von Frauen, betrügerische 
Geschäfte . 15 Personen, mit denen Jochen 
und Marion eng verbunden sind, agieren 
in wichtigen Rollen: käthe (Anita Bucher) 
ist Jochens Mutter, Wolf (Wolfried Lier)  

Inhalt
Wie viele Stunden bleiben nach einem achtstündigen Arbeitstag, die nicht von beruflichen, politischen und familiären Problemen bestimmt sind? Das fragt sich auch Jochen (Gottfried John).

Hanna Schygulla Irm Hermann Wolfgang Schenck Hans Hirschmüller

Grigorios Karipidis Herb Andress El Hedi Ben Salem Rudolf Waldemar Brem
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Jochens trinkfreudiger Vater, klara (christine  
Oesterlein) Jochens altjüngferliche und 
meist negativ gestimmte Tante, Monika 
(Renate Roland) Jochens sympathische 
Schwester, harald (kurt Raab) Monikas  
autoritärer Mann, von dem sie sich schei-
den lässt . Sylvia (Andrea Schober) ist Mo-
nikas und haralds Tochter, die unter ihrem  
Vater leidet; den verwitweten Gregor (Werner 
Finck) lernt Oma in der ersten Folge kennen, 
er wird ihr Lebensgefährte; Irmgard Erlkönig 
(Irm hermann) ist Marions eher kleinbür-
gerliche Arbeitskollegin, Manni (Thorsten 
Massinger) Marions kleiner Bruder, Manfred 
(Wolfgang Zerlett) Jochens bester Freund, 
Franz (Wolfgang Schenck) Jochens Arbeits-
kollege und später der Meister, Guiseppe 
(Grigorios karipidis), Peter (karl Scheydt), 

Rolf (Rudolf Waldemar Brem) und Rüdiger 
(herb Andress) sind weitere Arbeitskollegen 
von Jochen . 

„Es dreht sich vor allem um den Zusam-
menhalt und die Solidarität der Arbeiter. 
Da der Arbeitgeber die Arbeiter als isolierte 
Personen behandelt, ist es für sie schwer, 
solidarisch zu sein. Wir haben versucht zu 
sagen: Einheit macht stark. Und das haben 
wir an verschiedenen Beispielen dokumen-
tiert. Wir zeigen, dass es für die Arbeiter die 
Möglichkeit gibt, sich zu wehren, und dass 
sie das am besten in der Gruppe können. 
Wir haben fast ein Jahr lang recherchiert, 
haben mit Gewerkschaftlern und Arbeitern 
geredet und haben uns Fabriken angesehen. 
Es war uns wichtig, dass die Serie sich mit 

den Wünschen der Arbeiter vereinbaren ließ, 
und wir haben die Arbeiter immer gefragt: 
Wie wollt ihr gern eure Situation dargestellt 
haben? Ich habe die Drehbücher nach dem, 
was wir an konkreten Wünschen und Vorstel-
lungen erfahren haben, ausgearbeitet und 
sie einer Gruppe von Arbeitern, mit denen 
wir Kontakt hatten, vorgelegt, und die haben  
vorgeschlagen, was gestrichen und was 
hinzugefügt werden sollte. Es war ein sehr 
langwieriger Arbeitsprozess, und die Manu-
skripte mussten wegen der Kritik der Arbei-
ter zwei, drei Mal umgeschrieben werden.“ 
(Rainer Werner Fassbinder in „Fassbinder über Fassbinder“)

Oma (Luise Ullrich, Mitte hinten) hat Geburtstag und die ganze Familie feiert – dabei geht es feuchtfröhlich zu und Jochen bringt später sogar einen neuen Gast mit.

Brigitte Mira Rainer Hauer Victor Curland Margit Carstensen

Helga Feddersen Peter Gauhe Peter Märthesheimer Klaus Löwitsch
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anmerkungen von JulIane marIa lorenz
PRäSIDEnTIn RAInER WERnER FASSBInDER FOUnDATIOn (RWFF)

„Wir wollten Mut machen“ sagte Rainer 
Werner Fassbinder 1972 . denn seine Figu-
ren unterscheiden sich davon, „was man 
sich sonst als Arbeiter vorstellt“ . Fassbinder 
wollte Arbeiter jedenfalls nicht so zeigen, 
wie ihr Alltag vielleicht auch ist, nämlich 
grau und trist . das hätte die Verhältnisse  
nur bestätigt . Vielmehr sollten sich die Zu-
schauer mit seinen Figuren identifizieren 
können und dabei erfahren, was für Mög-
lichkeiten man untereinander hat, wenn 
man innerhalb einer Gruppe solidarisch 
handelt . Fassbinders Arbeiter sollten also 
aktive, sich ernst nehmende Wesen sein, 
die nach acht Stunden Arbeitszeit noch 
Spaß haben und ihr Familienleben und ihre 
Beziehungen mit Freunden aktiv gestalten . 
dieser Ansatz war im deutschen Fernsehen 
neu . und vor allem mutig . Was die jungen 
Redakteure des Westdeutschen Rundfunks 
und dessen Leiter Günter Rohrbach damit 
unter Beweis stellten .  

Acht kinofilme, dreizehn Theaterstücke in-
klusive Bearbeitungen und Inszenierungen 
und drei hörspiele waren der aktuelle Out-
put des damals sechsundzwanzig Jahre 
alten Rainer Werner Fassbinders, als ihn 

Peter Märthesheimer im Frühjahr 1970 in 
München kontaktierte und ihm vorschlug, 
für die von ihm angedachte Familienserie 
die drehbücher zu schreiben und die Regie 
zu übernehmen . Wer hätte so eine chance 
abgelehnt? Fassbinder gewiss nicht . Peter 
Märthesheimer beschreibt das erste Tref-
fen in meinem Gesprächsband Das Ganz 
normale Chaos – Gespräche über Rainer 
Werner Fassbinder sehr amüsant: Er habe 
gerade den Spielfilm kATZELMAchER gese-
hen und sich gedacht, dass der Fassbinder 
was kann und sich daraufhin seine Telefon-
nummer besorgt und ein Treffen mit ihm 
vereinbart . dann sei er zu ihm gefahren und 
Fassbinder habe ihm bei diesem Gespräch 
vermittelt, dass er ihn natürlich haben kön-
ne für die Serie, aber herr Märthesheimer im 
gleichen Zuge dafür sorgen müsse, dass der 
WdR noch eine fehlende Summe zu seinem 
gerade in Planung stehenden Film nIkLAS-
hAuSER FART beigeben möge . das hat Fass-
binder hingekriegt, ihm diese Zusage sofort 
zu entlocken . 

Bei AchT STundEn SInd kEIn TAG lag 
die Verantwortung für den gesamten Pro-
duktionsapparat beim WdR – nicht, wie 

sonst für ihn üblich, bei Fassbinder selbst .  
Peter Märthesheimer beschreibt das sehr 
anschaulich: „(…)ich hatte herrn Fass-
binder eingeschärft, dass er alle Produk-
tionsmittel, die er sich nur wünschen kann, 
auch bekommen würde, vorausgesetzt, er 
sagt sie bei der ersten Produktionssitzung 
an . dann kam er mit mir und seinem da-
maligen kameramann, dietrich Lohmann, 
in diesen fensterlosen, vollklimatisierten, 
neonbeleuchteten Sitzungsraum und wurde  
von ungefähr zwanzig gut gekleideten 
herren erwartet . Alles Leiter der jeweiligen 
Fachabteilungen, also von der Beleuchtung, 
der Bühne, von der Ausstattung usw ., alles 
Fachleute auf ihrem Gebiet und allesamt un-
übersehbar skeptisch und auf einen langen, 
verworrenen nachmittag mit einem dieser 
künstler gefasst . Bei meiner Antrittsrede, 
bei der ich ihn und das Projekt vorstellte, 
unterbrach mich herr Fassbinder und sagte, 
er wolle am liebsten gleich anfangen, wenn 
es den herren recht wäre  . . .“ Er habe dann 
detailgetreu mit dem ersten drehtag be-
gonnen, wo er u .a . eine komplizierte Schie-
nenfahrt machen wollte, dazu brauchte er 
einen dolly und Schienen sowie sehr viel 
Licht „Wie viel Meter Schienen, dietrich?“ 

Teambesprechung während der Dreharbeiten in Köln 1972: Rainer Werner Fassbinder (2.v.l.) mit Kameramann Dietrich Lohmann (rechts daneben) und anderen.
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fragte er, und dietrich Lohmann beschrieb 
den genauen Bedarf . und so ging es wei-
ter . die herren seien verblüfft gewesen . „da 
war ein Paradiesvogel in ihren Sitzungsaal 
gekommen, aber einer, der sich auskannte“ . 
nach den ersten Wochen des drehs hatte er 
sich endgültig ihren Respekt erworben: Es 
war ihm nämlich gelungen, an jedem dreh-
tag das Pensum einzuhalten oder sogar zu 
unterschreiten . Es wurden insgesamt 105 
drehtage, die kosten beliefen sich auf 1 .375 
Millionen deutsche Mark . 

die dreharbeiten zu AchT STundEn SInd 
kEIn TAG fanden zwischen April und August  
1972 statt . die erste Folge wurde am Sonn-
tag, den 29 . Oktober zur besten Sendezeit 
um 20 .15 uhr ausgestrahlt, die weiteren 
vier ebenfalls sonntags zur gleichen Zeit 
– jeweils in großen Abständen, was auch 
für die damalige Zeit recht ungewöhnlich 
war: 27 . dezember 1972, 21 . Januar 1973,  
18 . Februar und 18 . März 1973 . das Publikum 
war begeistert, Familien trafen sich zu diesen 
fünf Fernsehereignissen, schalteten die Fern-
seher ein, im Westen wie im Osten, sofern 
die Sendefrequenzen in das Gebiet der ddR 
hinein reichten . die Einschaltquoten lagen 
zumeist um die 60 Prozent, allein bei der ers-
ten Folge waren es fünfundzwanzig Millionen 
Zuschauer, Ostdeutsche nicht mit eingerech-
net . Viele westdeutsche kritiker tobten, aber 
es gab auch andere, die die Serie lobten .

Was hat mich und uns hier in der Fassbinder 
Foundation bewegt, dieses lange nicht mehr 
zugängliche Fernsehwerk zu restaurieren? 
die Frage ist erst einmal leicht zu beant-
worten: unsere Statuten geben uns die Auf-
gabe, Fassbinders Gesamtwerk zu pflegen, 
zu verbreiten und zugänglich zu machen . In 
den vergangenen Jahren ist uns das nicht 
nur mit Fassbinders Spielfilmproduktionen 
gelungen, sondern auch mit seinen Fern-
sehwerken, unter anderem den Opus mag-
num BERLIn ALExAndERPLATZ (1979/1980) 
– dessen Restaurierung auf den Internatio-
nalen Filmfestspielen 2007 vorgestellt wur-
de, – gefolgt von WELT AM dRAhT auf der 
Berlinale 2010, immer auch begleitet von 
hochwertigen dVd bzw . Blu-Ray-Ausgaben 
sowie analogen 35mm Filmkopien . 

die hochwertigen Restaurierungen sind der 
eine Aspekt . der weit größere und komplexe-
re Anteil am Gelingen dieser kostenintensi-
ven Arbeiten ist die Finanzierung derart gro-
ßer unternehmungen, die umfangreichen 
Rechteklärungen – gerade bei Fernsehwer-
ken – sog . „außerfernsehmäßige Rechte-
klärungen“ . Was bei den urheberrechten 
wie z .B . Musikrechten, die für alle außer-
halb des Fernsehens liegenden Auswertun-
gen  (dVd, VOd, kino-Rechte u .a .) geklärt 
werden müssen, hohe Summen ausma-
chen können . Eine „weites Feld“ – um mit  
Fontane zu sprechen – ist dieser Bereich . 

Aber machbar –  wenn man Ausdauer und 
Geduld investiert, man immer wieder die 
Überzeugungsarbeit aufbringt, Förderer, 
Gremien und Sponsoren zu überzeugen, 
dass unser jüngeres deutsches Filmkul-
turerbe es wert ist, wieder für eine immer 
größere werdende Filmkulturgemeinde zu-
gänglich gemacht zu werden .

AchT STundEn SInd kEIn TAG, 
Fassbinders 1972/73 erstmals 
ausgestrahlte TV-Serie, hat Fernsehge-
schichte gemacht . Auf Anhieb gelang 
der Versuch, ein populäres Genre 
umzufunktionieren: Erstmals wurde 
eine Familienserie im Arbeitermilieu 
angesiedelt, sozialpolitische und 
ökonomische Aufklärung verbunden 
mit Alltagsgeschichten voll Spannung 
und unterhaltungswert . heute . . . wirkt 
Fassbinders Okkupation eines Trivial-
genres ebenso kühn wie nie wieder 
erreicht .”
Klappentext Fassbinders Filme, ACHT STUnDEn 
SInD KEIn TAG, Verlag der Autoren, 1991

Die Arbeiter in der Fabrik sind unzufrieden. Auf dem Heimweg kann Jochen ganz offen mit Meister Kretzschmer (Victor Curland) über die Situation sprechen.
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Am Anfang stand eine klausurtagung 
der Fernsehspielabteilung des WdR . Ge-
nau genommen war es ein Wochenend- 
Spaziergang durch den kölner Grün-
gürtel, denn unsere Abteilung bestand 
damals im Wesentlichen aus drei Personen:  
Peter Märthesheimer, Gunther Witte und 
mir . Es muss im herbst 1969 oder im Früh-
jahr 1970 gewesen sein . unser Thema war: 
Was können wir dem stärker werdenden 
konkurrenzdruck durch das ZdF entgegen-
setzen . das ZdF, in den Anfangsjahren aus 
der Perspektive der ARd etwas hochnäsig  
betrachtet, hatte nämlich einen entschei-
denden Vorteil, das Programm kam aus einer 
hand . die ARd hingegen bestand aus neun 
autonomen Sendern, die ihre Produktionen 
unabhängig voneinander planten und pro-
duzierten, um sie dann in einem mühsamen 
koordinationsverfahren zu einem Programm 
zusammenzufügen . das erschwerte die her-
stellung von Serien, weil kein Sender, auch 
nicht der große WdR, genug Sendeplätze 

hatte, um solche Sendungen wirkungsvoll 
zu platzieren . heute ist das anders, heute 
kooperieren die Sender schon in der Planung 
und der Produktion . 

Trotz unseres handicaps beschlossen wir 
bei unserem Spaziergang, sehr bald zwei 
Serien in Gang zu setzen: eine krimiserie 
und eine Familienserie . Letztere sollte, an-
ders als alle bisherigen Serien dieses Typs, 
nicht unter Mittelständlern spielen, sondern 
im Arbeitermilieu . 

Gunther Witte kam wenige Tage nach un-
serem Treffen mit einem Einfall, der das 
ARd-Programm bis heute prägen sollte, 
dem TATORT . Er erlaubte es, eine Serie zu 
installieren, ohne das Prinzip der ARd zu 
verändern . Auch Märthesheimer hatte sich 
etwas ausgedacht, er schlug nämlich vor, 
mit der Arbeiterserie Rainer Werner Fassbin-
der zu betrauen . das war nun ungefähr das 
Gegenteil von dem, was mir vorgeschwebt 

hatte . Es war zwar unser Ziel damals, Fass-
binder enger an den WdR zu binden, doch 
nichts von dem, was wir bisher von ihm ge-
sehen hatten, ließ erwarten, dass man vom 
ihm ein realistisches Stück über Arbeiter 
bekommen könnte . dennoch habe ich mich 
überreden lassen, nicht zuletzt auch, weil 
mich Märthesheimers Enthusiasmus und 
Fassbinders Elan am Ende überzeugten . 

Vom Ergebnis her betrachtet hätten wir mit 
einer realistischen Serie vermutlich eine 
wohlwollende Zustimmung von Öffent-
lichkeit und Presse gewonnen . Bei AchT 
STundEn SInd kEIn TAG war das anders . 
die Reaktionen waren turbulent, kontrovers, 
überschäumend in Ablehnung und Zustim-
mung . 

AchT STundEn SInd kEIn TAG war nicht 
einfach eine neue Serie mit etwas anderen 
Akteuren . AchT STundEn SInd kEIn TAG war 
ein Ereignis, weit über das Fernsehen hin-

 „dIe reaktIonen waren turBulent,  kontrovers, 
üBerschäumend In aBlehnung und zustImmung“

GünTER ROHRBACH, FRüHERER LEITER WDR-FERnSEHSPIEL,  
üBER Acht Stunden Sind kein tAg

Giuseppe (Grigorios Karipidis, vorn) liest den Brief eines Freundes aus Italien vor, der ihm darin erzählt, dass er und seine Kollegen ihre Arbeitszeiten selbst bestimmen.  
Das bringt Jochen auf eine Idee.

10



aus, ein Paukenschlag . niemanden hat die-
ses Stück Fernsehen damals kalt gelassen, 
wochenlang wurde in allen Medien darüber 
diskutiert und gestritten . Arbeiter wurden 
befragt, die Gewerkschaften meldeten sich . 
Aber auch in den feinen Feuilletons war es 
das dominante Thema . und es schrieben die 
besten Autoren, karl korn in der FAZ, Wolf 
donner und hellmuth karasek in der „Zeit“, 
Wolfgang Röhl in konkret, Günter Wallraff 
im „Spiegel“, Günter Zehm in der „Welt“ . 

Warum diese Aufregung? Einmal war es na-
türlich die Figur Fassbinder, das Junggenie 
mit dem provokanten, antiautoritären Auf-
treten, dessen schwermütige Filme die ei-
nen faszinierten, die anderen verstörten . Er 
war zu diesem Zeitpunkt noch keineswegs 
der anerkannte künstler, der er Jahre spä-
ter werden sollte . dennoch hatte er bereits 
einen Aufschlag gemacht . und dann diese 
Serie, die so ganz anders war als das üb-
liche Fernsehen, aber auch anders als der 
bisher bekannte Fassbinder . da stellte sich 
einer, der bisher die kleine Bühne bevorzugt 
hatte – das Off-Theater – plötzlich vor das 
ganz große Publikum und hatte, oh Wunder, 
seinen Spaß daran . da machte einer den 
großen Massen nicht nur Lust zum Schauen, 
sondern auch Mut zum Leben . das gerade 
war ja, zum Befremden mancher kritiker, 
das Überraschende, dass da nicht die Müh-

sal der Arbeit, das Elend der Plackerei ge-
zeigt wurden, nicht der dreck und Schweiß .
Fassbinders Arbeiter waren selbstbewusste, 
dem Leben zugewandte Männer . Sie sahen 
auch nicht aus wie sich Menschen, die 
selbst keine Arbeiter sind, Arbeiter vorstel-
len . Seine Arbeiter sind Schauspieler, die 
Arbeiter spielen . da macht er uns nichts vor . 
Er will keinen Realismus, in dessen härte 
und Tristesse wir uns einfühlen sollen . Er 
hält uns vielmehr auf distanz . Er möchte, 
dass wir frei bleiben für die Erkenntnis, 
dass die Welt veränderbar ist, dass wir, die 
Zuschauer, wie die handelnden Personen im 
Film, unser Leben selbst in die hand neh-
men können . 

Insofern ist AchT STundEn SInd kEIn TAG 
ein exemplarisches Zeugnis seiner Zeit . die 
Serie ist getragen vom Optimismus einer 
Bewegung, die diese Gesellschaft aus dem 
muffigen, reaktionären klima der nach-
kriegszeit herausgeführt, Türen aufgesto-
ßen, Fenster geöffnet, Freiheiten erschlos-
sen hat . die Serie hat sich dabei nicht auf 
die Probleme der Arbeitswelt beschränkt, 
es geht auch um Frauenemanzipation, 
überhaupt um Emanzipation, auch die der 
Männer, um eine neue Erziehung, um neue 
konzepte des Zusammenlebens, auch und 
gerade der alten Menschen . Es werden auch 
die utopien dieser Zeit sichtbar, also auch 

die Illusionen . Manches mag einem heute 
naiv erscheinen, aber wir begreifen auch, 
wie vieles uns heute selbstverständlich 
geworden ist, was damals noch erkämpft 
werden musste .

„Geschminkte Proleten“ war einer der Slo-
gans, mit denen die Serie diskreditiert 
werden sollte . Es stimmt, die wenigsten Ar-
beiter sind so cool wie Gottfried John, und 
ihre Bräute sind auch selten so schön wie 
hanna Schygulla . Es sind auch die meisten 
Omas nicht so frech und unbekümmert wie 
Luise ullrich . Aber die cowboys im wirk-
lichen wilden Westen waren auch nicht so 
toll wie John Wayne . dafür haben wir die 
Filme nun einmal auch, dass wir die Welt in 
ihnen grösser und schöner erleben als die 
Wirklichkeit . das wusste auch Fassbinder, 
obwohl die meisten seiner Filme genau das 
Gegenteil zu beweisen scheinen . 

AchT STundEn SInd kEIn TAG mag kein 
typischer Fassbinder-Film sein, obwohl jede 
Szene, jedes Bild unverkennbar die hand-
schrift des Meisters trägt . Aber die Serie 
ist, wie kaum ein anderes Stück Film, das 
Zeugnis einer aufregenden Zeit, die ja auch  
seine Zeit war . Es wäre ein unglück, wenn 
die Filme der nachwelt nicht erhalten  
blieben .   

Oma und Gregor (Werner Finck, l.) haben gemeinsam eine neue Wohnung bezogen. Jochen und Marion (Hanna Schygulla, r.) sind eine große Hilfe bei den Renovierungsarbeiten.
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das, was Jochen und Marion und Oma und 
Gregor und noch ein paar von dem unter-
scheidet, was man sonst sich als Arbeiter 
vorstellt, oder im Fernsehen und sonstwo 
dafür verkauft bekommt, ist, dass sie noch 
nicht so kaputt sind .

Immerhin, möchte man da sagen, in vielen 
anderen Sachen wird doch auch ganz ge-
nau darauf verzichtet – auf das kaputtsein, 
die Realität oder was sonst noch dabeisein 
muss beim Milieu, und das ist doch gerade 
das, was viele so sehr abstößt an vielem 
und umgekehrt – anzieht .

Aber: Ein Funken utopie ist dabei, bei Jochen 
und Marion und Oma und noch ein paar an-
deren . Eben der Funke, der bei den einen 
Sachen fehlt und bei den anderen Sachen 
keine utopie ist, sondern Gedankenlosigkeit 
oder Lüge .

Jochen und Marion, die lieben sich – das 
kann schön sein, sich zu lieben, weil das 
auch chancen gibt, wenn einem was einfällt 
zu einer Liebe . Es müsste schön sein, sich  
Figuren einfallen zu lassen, die sich was 
einfallen lassen und chancen haben und – 
ich weiß, es ist schön!

und Oma und Gregor da sind zwei, die ma-
chen was aus ihrem Alter und . . . ich würde 
meiner Oma wünschen, dass Oma und 
Gregor mir schon vor zwanzig Jahren ein-
gefallen wären oder einem anderen und 
meine Oma hätte das gesehen und würde 
nicht christlich wählen heute und mit nichts 
sonst beschäftigt sein als dem Sterben .

und viel von Solidarität . die Momente kennt 
doch jeder, wo man mit ein paar anderen zu-
sammen „in einem Boot sitzt“ und plötzlich 
spürt, man ist zusammen und da kann was 

draus werden, das gut ist für alle, und man 
ist nicht allein . Auch darum geht‘s .

Oder ums kämpfen . kämpfen kann schön 
sein, sag ich, wenn man im Recht ist und in 
der Mehrheit – und spannend kann‘s sein, 
das kämpfen .

und Saufen kann schön sein, wenn man‘s 
nicht mehr braucht, um aggressiv werden 
zu können .

und Aggressivität kann schön sein, weil‘s 
danach stiller wird und friedlich, und lus-
tig ist sie meistens auch, die Aggressivität, 
wenn man sie in Beziehungen sieht zu ande-
ren dingen . da darf man ruhig lachen .

da sind soviel Menschen, mein ich, außer 
dem Jochen, der Marion, der Oma – da sind 
die Monika, der harald, da ist Gregor, da 

eIn paar unordentlIche gedanken 
zu Jochen und marIon und.. . 

VOn RAInER WERnER FASSBInDER 

Glücklich verliebt: Jochen und Marion genießen ihre Zweisamkeit. Marion bestärkt ihren Freund stets darin, selbstbewusst aufzutreten und in seinem Job neue Wege zu gehen.
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sind Wolf und käthe, Manni und Sylvia, da 
ist Franz und Peter und Jürgen und Rolf und 
Manfred und Irmgard und Rüdiger und  . . . 
und die sind alle verschieden, die sind naiv 
und spießig, lieb und bös und brav und blöd 
und schlau, ich habe sie alle sehr lieb . Im-
merhin . und ich muss mich nicht schämen 
für das, was sie tun, wenigstens meistens 
nicht, oder für das, was sie denken . Eigent-
lich gar nicht, weil . . . ich glaub, sie wärn 
richtig, wenn sie so wärn, wie sie sind . Oder 
ein bisschen richtig .

und meine Oma – ich meine, ich habe das 
nicht ganz so zufällig gesagt, das mit mei-
ner Oma . und das ist es dann ja auch schon .

Dezember 1972
Geschrieben für die Fernsehspiel-Broschüre des WDR,  
Juli - Dezember 1972, 5. Seite 88-89

„…weil ich meine Filme und Theaterstücke für ein intellektuelles Publikum gemacht 
habe, und weil man Intellektuellen gegenüber ruhig pessimistisch sein kann und die 
Filme ruhig aussichtslos enden lassen kann, denn ein Intellektueller hat immer die 
Möglichkeit, seinen Verstand einzusetzen . Bei einem so großen Publikum wie der Fern-
sehserie wäre es dagegen reaktionär, ja fast ein Verbrechen, wenn man die Welt so 
aussichtslos darstellen würde, denn denen muss man vor allem Mut machen und 
zu ihnen sagen: Für euch gibt es trotz allem Möglichkeiten, ihr habt eine kraft, die 
ihr einsetzen müsst, denn eure unterdrücker sind von euch abhängig . Was ist ein  
Arbeitgeber ohne Arbeiter? nichts . dagegen kann man sich ohne weiteres Arbei-
ter ohne Arbeitgeber vorstellen . diese haltung war der Anlass dafür, dass ich das 
erste Mal überhaupt etwas Positives gemacht habe, etwas hoffnungsvolles . Einem  
Publikum von fünfundzwanzig Millionen stinknormalen Menschen gegenüber kann 
man sich gar nichts anderes erlauben .“ 

Aus „Fassbinder über Fassbinder“; Auszug aus einem Gespräch zwischen RWF mit dem 
dänischen Dokumentarfilmregisseur Christian Braad Thomsen, 1973 in Berlin 

Regisseur Rainer Werner Fassbinder hatte alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Schauspielerin Luise Ullrich für die Rolle der „Oma“ zu gewinnen – mit Erfolg!

13



GOTTFRIED JOHn  
als Jochen († 2014)

„…es ging im Vorfeld gleich ganz schlecht 
los . Ich hatte lange haare, und ich hörte 
dann über dritte, die Arbeiter in AchT STun-
dEn SInd kEIn TAG haben alle kurze haare, 
hätte Fassbinder gesagt . Sag‘ ich, denk‘ ja 
gar nicht dran… Ihr könnt Fassbinder be-
stellen, der Arbeiter Jochen, den ich spiele, 
der trägt lange haare . Ich weiß noch, wie 
verblüfft ich war, dass eine Gruppe, die 
ein Projekt über Zivilcourage macht, über 
Widerstand auch gegen sinnlose Anweisun-
gen, kritiklos die Anweisungen ihres Meis-
ters – wie er damals schon genannt wurde 
– befolgt . nur hanna Schygulla hat sich aus 
diesem Gruppenverhalten rausgehalten . der 
Meister hat dann jedenfalls meine langen 
haare akzeptiert . Aber wir haben uns da-
mals trotzdem nicht besonders gut verstan-
den, auch wenig miteinander geredet . Eher 
so beäugt…“ 

„…und dann hab ich mal zu ihm gesagt, 
die sagen immer alle, dass du ‘n Genie bist . 
Was verstehst’n darunter? da sagt er, Genie 
ist einfach, wenn einem was leichtfällt, was 
anderen schwerfällt . Fand ich ‘n schönen 
Satz…“ 

 „…Ich glaub‘, die Grundidee dahinter hat-
te mit wirklicher Anarchie im positiven Sinn 
zu tun, dass jeder sich mit seinem gesunden 
Menschenverstand emanzipieren kann . Frei 
von Obrigkeitsdenken, selbstbestimmt sich 
und die Gesellschaft verändern kann . Je-
der, der Zuschauer, der Intendant und nicht 
zuletzt der Schauspieler . und das war ver-
packt in einer ,normalen‘ Familienserie . In 
gewisser Weise eine machbare utopie – und 
das war die Provokation . Ich erinnere mich 
nur an die Verrisse . die Serie sei unrealis-
tisch . Arbeiter wurden befragt und zitiert: 

,So ein Quatsch, bei uns gibt’s so was nicht, 
wir sind anständige Arbeiter‘ . Ich erinnere 
mich an ein Foto von mir in einer Fernseh-
zeitschrift mit der Schlagzeile: ,hässlich ist 
wieder schön! ‘“

IRM HERMAnn als Irmgard

„…der Aufbruch in den 68-ern, der hat ja 
dazu geführt, dass man sich befreit hat von 
diesen konventionellen Ideen und Fesseln . 
und dazu war natürlich AchT STundEn 
SInd kEIn TAG auch ein Beitrag .“

„Er war ja ehrgeizig genug und er war ja 
auch schnell, in seinen Ideen, die er zusam-
men mit Peter Märthesheimer entwickelt 
hat . Es war klar, dass er das schafft . Wir 
waren zu der Zeit in Bremen engagiert . Ja, 
und da hat er dann geschrieben für AchT 
STundEn… das war nicht einfach . Er war 
total im Stress . Ich hab ihn selten so fertig 
gesehen . Weil die Zeit drängte, denn es gab 
einen Abgabetermin . Es gab Vorgaben und 
immer wieder Treffen mit Märthesheimer . 
Jedenfalls war das ein schwieriges unter-
fangen, weil er ja eine Auftragsarbeit ab-
liefern musste . nicht seinen eigenen Film, 
mit seinen eigenen Ideen, sondern eine 
Auftragsarbeit . und das hat ihn ganz schön 
gefordert .“ 

„das war ‘ne herausforderung für ihn . Ich 
glaube, das hat ihm aber auch unheimlich 
Spaß gemacht . das war ja zu der Zeit so, 
dass er mich immer dabei haben wollte . 
Also, wenn ich schon nicht spiele, dann hab 
ich entweder Assistenz gemacht oder in dem 

Fall halt Script . dadurch, dass ich halt mit 
Fassbinder hinter der kamera stand und wir 
dutzende Schauspieler erlebt haben vor der 
kamera – verschiedenster Gattungen – war 
das für mich eine Schauspielschule der be-
sonderen Art . Fassbinder und ich, wir haben 
uns nach einer Weile immer angeguckt und 
wir wussten, wer gut ist und wer nicht .“

HAnnA SCHyGULLA als Marion

„Man hat über Liebe geredet durch den 
Mangel an Liebe oder über Toleranz durch 
Intoleranz usw . das war einfach die Aus-
sageweise der Zeit, weil wir eben auch be-
lastet waren . und nicht gläubig . Wir waren 
erst einmal die Generation, die die ganzen 
Werte, die einem so vermittelt wurden, dann 
erst einmal angezweifelt haben, indem wir 
uns gefragt haben, wie ist das möglich ge-
wesen, dass das alles nicht gebremst hat .“

„die (Marion) hat auf eine relativ unbe-
schwerte Art schon gewusst, wo der Weg 
langgeht – und ihn (Jochen) dabei bestärkt . 
Er war ja derjenige, der erstmal was wagen 
musste . Aber sie hat ihn immer dabei be-
stärkt, dass sich das lohnt und dass das 
auch gehen wird .“

„Ich habe die Luise ullrich in LIEBELEI ge-
sehen . Ganz toll, ganz toll war sie da . Aber 
der Finck, der war im Absurden zuhause . 
Weil der so schräg war . das hat er sich gut 
ausgedacht, die beiden .“

zItate
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Die Zitate Gottfried John und Peter Märthesheimer sind 
dem Interviewband das ganz normale chaos – Gesprä-
che über Rainer Werner Fassbinder entnommen (Henschel 
Verlag 2. Auflage, 2012);  Die Zitate aus Gesprächen mit 
Hanna Schygulla, Irm Hermann, Hans Hirschmüller und 
Martin Wiebel aus dem Dokumentarfilm ACHT STUnDEn 
SInD KEIn TAG – EInE SERIE WIRD ZUM FAMILIEnTREFF-
PUnKT, aus dem Dokumentarfilm von Juliane Maria Lorenz, 
2017; veröffentlicht in der DVD/Blu-Ray Ausgabe ACHT 
STUnDEn SInD KEIn TAG am 09.02.2017 bei Arthaus.

WOLFGAnG SCHEnCK  
als Franz

„…die heutige Arbeitswelt spiegelt ja ei-
gentlich das genau wieder, was Rainer 
damals geschrieben hat . und zwar in viel 
schärferer Form .“

„und was er immer wieder sagte: Einigkeit 
macht stark . Also das war so ein Leitgedan-
ke von ihm . Zu sagen: Wenn die zusammen-
halten oder wenn Arbeiter zusammenhalten, 
die können dann gegen einen Arbeitge-
ber was ausrichten . denn der Arbeitgeber 
braucht die Arbeiter . die Arbeiter brauchen 
aber nicht unbedingt einen Arbeitgeber .“

„…das ist ja auch das Tolle, dass bei Fass-
binder diese dialoge, die da geschrieben 
worden sind, nicht die Sprache der Arbei-
ter war . Sondern das ist eine andere Form 
gewesen . Es ist etwas höher eingestellt 
gewesen, so dass die Zuschauer nicht ihren 
Alltag vorgeführt bekamen, sondern etwas, 
was sie neugierig machte .“

HAnS HIRSCHMüLLER
als Jürgen

„Ich hab’s wirklich gedacht, dass man ein 
bisserl was verändern würde . Es würde ver-
ändern, es würde die Zeit, die Menschen, 
die Arbeiterschaft ein wenig verändern . Es 
könnte etwas bewegen .“

„In der Serie ging es, sag ich mal, um die 
Verschiebungen von Macht . das heißt, das 
Bewusstsein herzustellen für die Arbeiter 
und auch mal zu gucken, wo sie ansetzen 
können, um ihre Interessen durchzusetzen, 
das, glaube ich, war das Wesen dieser gan-
zen Geschichte . Es war auch sehr aufklä-
rerisch, heute würde ich sagen schon fast 
revolutionär, was man da so erfährt, wie er 
seine Texte auch so gestaltet hat… .naja, 
‘ne Anleitung, hin nicht nur zum Selbstbe-
wusstsein, sondern auch eine Anleitung hin 
zur Revolution . Also wirklich den Leuten, den 
unternehmern, die Stirn zu bieten .“ 
„Es ist ja kein Zufall, dass Fassbinder der-
jenige war, der zum ersten Mal eine Serie 
gemacht hat über das Thema Arbeiter .“

PETER MäRTHESHEIMER, 
damaliger WDR-Redakteur († 2004)

„nun, einige Figuren waren als Figuren 
meine Erfindung, die Oma und der Opa 
zum Beispiel hat er hinzugefügt . Aber eine 
Figur ist ja nichts ohne ihre besondere Er-
scheinungsform . Es war eben bloß ausge-
dacht . Eine konzeption ist ja zunächst mal 
nur etwas Theoretisches, und selbst eine 
Figur ist zunächst nur eine Art Funktion, 
also etwas sehr kaltes und unsinnliches . 
Selbstverständlich sind alle Figuren in die-
ser Serie erst durch ihn überhaupt lebendig 
geworden, weil er ihnen erst ihre besondere 
Erscheinungsform gegeben hat . das war ja 
seine große kunst: Menschen zu gestalten .“
 
„…Er wollte unbedingt Luise ullrich für die 
Rolle der Oma, aber Luise ullrich wollte nicht 
so recht . Ihr war wohl das ganze unterneh-
men etwas suspekt, und dieser wilde junge 
Mensch in seiner Lederjacke erst recht . die 
ersten kontakte liefen alle über die Agentur, 
und ich hatte es schon aufgegeben, aber 
Fassbinder eben nicht . Wir sagten uns also 
zu einem Besuch bei ihr in Grünwald an, 
aber bevor wir zu ihrer Villa fuhren, mussten 
wir in das Blumengeschäft von Grünwald 
und fragen, was denn die Lieblingsblumen 
von Frau ullrich seien? und dann kamen wir 
in die Villa . Fassbinder hatte sich eigens 
in einen dunklen Anzug gezwängt – er sah 
ganz wie ein braver konfirmand darin aus, – 
und er gab Frau ullrich den Blumenstrauß . 
Frau ullrich sagte: ,Aber das sind ja meine 
Lieblingsblumen!‘ und Fassbinder machte 
tatsächlich so was wie einen diener und 
sagte: ,Wenn man Ihre Filme kennt, gnädige 
Frau, dann kennt man auch ihre Lieblings-
blumen‘ . dann stellte sich heraus, dass er 
eben nicht nur alle Filme mit Luise ullrich 
kannte, sondern auch alle Einstellungen 
daraus . Er hatte sich eben gut vorbereitet .“

MARTIn WIEBEL,  
damaliger Redakteur der Sendung 
glashaus: tV intern  

„nun war AchT STundEn SInd kEIn TAG 
die aufregendste, ungewöhnlichste, um-
strittenste Sendung, die man zu der Zeit im 
ARd-Fernsehen zeigte . Auch deswegen übri-
gens so anerkannt und so bedeutend, weil 
sie so umstritten war . den kräften, die dafür 
und die dagegen waren . und dem haben wir 
dann eine ganze Glashaus: TV Intern-Sen-
dung gewidmet, mit einem Titel, den wir 
in der Tat nicht selber erfunden haben, der 
stammte aus der Zeitschrift ,konkret‘: die 
geschminkten Proleten .“

„Alle die Serien, die es gab in der Zeit, spiel-
ten sich in bürgerlichen, mittelständischen 
Familienkreisen ab . Eine Arbeiter-Serie war 
etwas – das konnte man sich kaum vorstel-
len . das war seine (Peter Märthesheimers) 
Idee . und für die hat er Fassbinder begeis-
tert .“
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Die Welt, 31.10.1972

Frankfurter Rundschau, 16.02.1973
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Süddeutsche Zeitung, 17.03.1973
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Was macht die Faszination von Rainer 
Werner Fassbinder aus? Er war ein großer 
cinéast und ein rigoroser Philosoph, so die 
Franzosen . Fassbinder, das war ein großer 
deutscher, so die Amerikaner . Vor allem war 
Fassbinder ein charismatischer Mensch 
voller kraft und Energie, dessen tiefe  
humanität sein gesamtes künstlerisches 
Werk prägt . In 16 Jahren schuf er 44 kino- 
und Fernsehfilme – keinem vor ihm war es 
in einer so kurzen Schaffensphase gelun-
gen, die deutsche Gesellschaft zu porträ-
tieren und zu polarisieren . dafür wurde er 
nicht von allen geliebt – aber von vielen 
dafür umso mehr!

Am 10 . Juni 2017 ist Rainer Werner Fass-
binders 35 . Todestag . die Entstehungs-
geschichte der Rainer Werner Fassbinder 
Foundation, gemeinnützige nachlassstif-
tung Gmbh (RWFF), ist deshalb eine un-
gewöhnliche sowie traurige, die mit dem 
plötzlichen Tod Fassbinders am 10 . Juni 
1982 begann . Liselotte Eder, Fassbinders 
Mutter, hatte frühzeitig erkannt, dass das 
Werk ihres Sohnes möglichst schnell zu-
sammengeführt und gegebenenfalls auch 
Rechte geklärt werden mussten . 1986 wur-
de die RWFF, mit Sitz in München, deshalb 
gegründet . 1992 übernahm Juliane Maria 
Lorenz als alleinige Geschäftsführerin und 
Gesellschafterin die Leitung und ist heute 
ihre Präsidentin . 

In den vergangenen drei Jahrzehnten konnte 
die RWFF mit hilfe großartiger Mitarbeiter 
viele wichtige Projekte auf den Weg bringen . 
höhepunkte waren 1992 die erste integrale 
Fassbinder Retrospektive und Ausstellung 
im Fernsehturm am Alexanderplatz in Berlin, 
gefolgt von den uSA mit einem Auftakt im 
Museum of Modern Art und anschließender 
Tournee durch nordamerika (1997/1998) . 
danach kamen weitere Gesamtretrospekti-
ven, u .a . im Britisch Film-Institut (1999), 
dem centre Pompidou (2005) und bahnbre-
chende Restaurierungen: BERLIn ALExAn-

dERPLATZ: REMASTEREd (2007), WELT AM 
dRAhT (2010) und aktuell AchT STundEn 
SInd kEIn TAG . Bis heute sind wir in welt-
weite kooperationen von Fassbinder Re-
trospektiven, u . a . auch in Zusammenarbeit 
mit dem Goethe-Institut eingebunden und 
kooperieren bei Ausstellungen, u . a . 2008 
Fassbinder: Alexanderplatz mit kunst-Werke 
Berlin (kW) und MoMA/PS21 (2007/2008) 
oder dem deutschen Filminstitut (dIF), zu-
letzt  bei der Ausstellung Fassbinder JETZT, 
die zuletzt 2015 im Gropiusbau in Berlin 
zu Fassbinders 70 . Geburtstag als erwei-
terte Ausstellung präsentiert wurde und 
als Tournee weitergeht, u .a . Mexico-city 
in 2018 .  nicht zu vergessen sind unsere 
zahlreichen kooperationen bei aktuellen 
Theater-und Filmprojekten wie z . B . dem 
dokumentarfilm FASSBIndER (2015) – ein 
faszinierendes künstlerporträt von Annekat-
rin hendel oder Falk Richters beeindrucken-
des Theaterstück Je suis Fassbinder, das in 
Frankreich Furore machte .

Es gibt auch andere Bereiche, die sich die 
RWFF in den letzten Jahren erobert hat . Mit 
der digitalisierung und Restaurierung unse-
rer Fassbinder-Filme seit Beginn der 2000er 
Jahre erschlossen sich uns darüber hinaus 
auch neue Verwertungs- und Verbreitungs-
arten, wobei sich die RWFF als Pionier der 
Filmerhaltung und Verbreitung weltweit ei-
nen namen gemacht hat .

das Erbe Fassbinders, seine Filme, seine 
Theaterstücke, seine literarischen Arbei-
ten sind inzwischen ein fester Bestandteil 
der internationalen kulturlandschaft . das 
erfüllt uns mit Stolz und dankbarkeit ge-
genüber unsern Partnern, dem inzwischen 
in dritter Generation gewachsenen auch 
wieder jungen Publikum, seinen zahlreichen 
Fans sowie den vielen Filme- und Theater-
machern, die Fassbinder Filmthemen weiter 
erzählen oder ihn als Motor ihrer eigenen 
Stücke und Theaterarbeiten aufgreifen . 
Fassbinder lebt also weiter . 
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Originale Farb Scan Stills sind aus der 2K-Restaurierung ACHT STUNDEN SIND KEIN TAG entnommen © RWFF / Andere Fotos: Sammlung Peter Gauhe / Deutsches Filminstitut, Frankfurt am Main © DIF/Peter Gauhe
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