
Seelenvögel
Pauline, Lenni und Richard

Vom Regisseur von RIVERS AND TIDES und TOUCH THE SOUND

EIN FIlm VON THOmAS RIEDElSHEImER

Der wichtigste Moment ist immer der Augenblick. 

regie, kamera, schnitt Thomas RiedelsheimeR  musik maRina schlaginTweiT  andRé BuTTleR  max hundelshausen  elischa KamineR  
musikproduktion winfRied gRaBe  regieassistenz & ton anna BRass  tonmischung huBeRTus RaTh  ton postproduktion cinePosTPRoducTion  BavaRia Ton münchen 
coloristin Rosali Jung  bild postproduktion h(ea)d QuaRTeR Köln  redaktion wdr JuTTa KRug  produzenten sTefan Tolz  Thomas RiedelsheimeR  
eine filmPunKT produktion in koproduktion mit dem wdR  gefördert mit mitteln des BKm  im verleih der Piffl medien

vielen dank an pauline, flora, Joseph, isabel schupp, eckhard wolf  •  lenni, anna, paul, winfried grabe, natalie schwaabe  •  richard, caro, detlef swiderski, gaby klenk-swiderski 
allen Ärzten und teams des dr. von haunersschen kinderspitals in münchen  •  allen kindern und eltern, die uns ihr vertrauen geschenkt haben 

www.seelenvögel-der-film.de



> Regiestatement
» vor einiger zeit habe ich einen abend mit Ärztinnen und 
Pflegerinnen verbracht, die schwerkranke oder auch sterbende 
Kinder betreuen. die austrahlung dieser frauen hat mich sehr 
beeindruckt und berührt. etwas Kraftvolles lag darin, etwas 
wesentliches, essentielles. so, als ob die todkranken Kinder, 
mit denen sie zu tun hatten, ihnen etwas dalassen würden. 

seelenvögel ist ein sehr besonderer film für mich. über 
zweieinhalb Jahre hinweg haben mich schwerkranke Kinder an 
ihrem leben und ihren gedanken zu leben und Tod teilhaben 
lassen. lachen, weinen, verzweiflung, hoffnung, leben und 
sterben lagen dicht beieinander. diese intensive erfahrung 
war ein großes geschenk für mich. mit diesem film möchte ich 
etwas von der lebenskraft und energie der Kinder weiterge-
ben – etwas vom intuitiven wissen um leben und Tod.  (Tho-
mas Riedelsheimer)

> Pressestimmen
» im herzen dieses films ist stille, frieden und eine große 
schönheit. Thomas Riedelsheimer lässt uns in seinem tief be-
wegenden dokumentarfilm an einer erfahrung teilhaben, für 
die die meisten von uns keine Begriffe haben. ein geschenk!«  
vancouver international film festival

» man hat das gefühl, endlich mal wieder etwas wesentli-
ches im Kino erlebt zu haben!«  bayerischer rundfunk, kino kino

» man erlebt sie, diese Kinder bei ihren familien, allesamt 
wunderbare menschen. und man erfährt, was auch die ganz 
alten, lebenssatten, nur ganz selten so hinbekommen wie 
diese, die so gern weiterleben möchten: eine tiefe erkenntnis 
über das leben und den Tod, ein wissen über die letzten din-
ge.« süddeutsche zeitung

» eine poetische und bewegende annäherung … es gibt hier 
kein Richtig oder falsch, nur ein hier und Jetzt. der offensive 
umgang mit dem Tod, der seinen schrecken verliert, verleiht 
Trost, die bewundernswerte Kraft und energie von Pauline, 
Richard und lenni schenken dem zuschauer ein stück mut.«  
blickpunkt film
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> Zum Film 
» Pauline ist fünfzehn und möchte schauspielerin werden. 
der 10-jährige Richard ist passionierter fußball- und schach-
spieler, der 6-jährige lenni füllt mit seinem charme mühelos 
den ganzen Raum. sie alle verbindet eine besondere erfah-
rung, ein besonderes verhältnis zum leben. sie sind an leuk-
ämie erkrankt, und jeder von ihnen setzt sich auf seine weise 
damit auseinander. Pauline schreibt gedichte, Richard weiß 
alles über seine Krankheit, und lennis werte nehmen einen 
erstaunlichen verlauf, seit er weiß, dass seine mutter wieder 
ein Kind erwartet. drei starke junge menschen mit ihren Plä-
nen, hoffnungen, erfolgen und niederlagen.

fast drei Jahre hat der vielfach preisgekrönte filmemacher 
Thomas Riedelsheimer die Kinder und ihre familien beglei-
tet, ist mit ihnen durch höhen und Tiefen, durch zweifel und 
hoffnungsvolle momente gegangen. entstanden ist so ein ein-
zigartiger, tief bewegender film: die behutsame annährung 
an eine unvorstellbare situation, in der nicht die Krankheit im 
vordergrund steht, sondern die suche nach der Kraft und ener-
gie des lebens.



Wie sind Sie zum Thema von Seelenvögel gekommen? Gab es 
eine Begegnung, die ausschlaggebend war? 

vor einigen Jahren war ich eingeladen  eine sondervorführung 
meines filmes Touch the sound im hörsaal eines universi-
tätskrankenhauses zu besuchen. im anschluss saß ich noch 
mit einigen  frauen zusammen, die alle mit Palliativmedizin, 
mit todkranken oder sterbenden Kindern zu tun hatten. die 
erzählungen dieser frauen und besonders ihre ausstrahlung 
haben mich sofort gefangen genommen. es schien so, als ob 
die Kinder ihnen trotz der schwere ihres schicksals eine ganz 
besondere energie hinterlassen hätten. ich hatte das gefühl, 
dass diese energie eher mit dem leben als mit dem Tod zusam-
menhängt und wollte dem nachgehen. also ein Projekt über 
das leben, das aber um den Tod kreist. 

Nach diesem ersten Impuls: Wie sind Sie an die Konzeption 
des Films gegangen?

ich habe zunächst die ersten Kontakte ausgebaut und vertieft. 
schließlich konnte ich einige schwestern und Ärztinnen für 
meinen film gewinnen, die mir dann bis zum abschluss der 
dreharbeiten zweieinhalb Jahre später eine große hilfe wa-
ren. über diese gruppe bin ich dann auch, sehr langsam, zu 
den ersten Kontakten zu betroffenen Kindern und deren eltern 
gekommen. 

uns allen war klar, dass ein filmprojekt über sterbende Kin-
der auf vielen ebenen sehr schwierig werden würde. Kann 
man überhaupt einen film machen, der die zuschauer an der 
energie, wie ich sie verspürt habe, teilhaben lassen kann? wie 
vermeidet man es, die schicksale der Kinder für oberflächliche 
emotionen auszubeuten? wer will so etwas überhaupt sehen, 
wer wird sich dem aussetzen? wie kann man die Betroffenen 
ansprechen und überzeugen? und wie kann man ihnen auch 
ein aussteigen aus dem filmprojekt gewährleisten, wie geht 
man mit den Persönlichkeitsrechten um? 

letztlich habe ich das Projekt begonnen, weil ich auf mehreren 
ebenen ein großartiges vertauen gefunden habe. von den be-
troffenen Kindern und eltern, von den unterstützenden Ärzten 
und von den mitfinanzierenden Partnern. das BKm und später 
auch der wdR haben diese sehr spezielle situation verstan-
den und das Projekt unterstützt, obwohl bis zum Beginn des 
schnitts nicht feststand, ob ich die nötigen einverständniser-
klärungen bekommen würde. schlimmstenfalls wäre nie ein 
film entstanden. dieses Risiko haben die finanzierer und 
unsere firma getragen. die Rückzugsmöglichkeit für die Be-
teiligten war aber sicher eine wichtige voraussetzung ihrer zu-
sammenarbeit mit mir. ich bin also nicht nur den Betroffenen 
und dem unterstützenden Klinkipersonal, sondern auch den 
mitfinanzierern zu großem dank verpflichtet.

Wie haben Sie Ihre Protagonisten gesucht und ausgewählt? 

alle betroffenen Kinder und eltern wurden erst von den Betreu-
ern oder Ärzten auf das Projekt hin angesprochen – ich selbst 
habe nie namen oder adressen von der Klinik bekommen. es 
waren dann immer die eltern, die mich kontaktiert haben. die 
Reaktionen, nachdem ich das Projekt vorstellen konnte, waren 
meist positiv. und manchmal auch entwaffnend ehrlich. Pauli-
ne sagte mir zum Beispiel: „ich weiß nicht, ich find’s schon gut. 
aber letztlich will ich nicht, dass du mich interessant findest, 
nur weil ich vielleicht bald sterbe. und dass ist es doch, was du 
suchst, oder?“ ich wußte wenig darauf zu sagen. 

natürlich gab es auch fälle, in denen ich es nicht geschafft 
habe, die Kinder zu überzeugen. ich erinnere mich an einen 16-
jährigen Jungen, den ich sehr gerne im film gehabt hätte und 

> Interview mit Thomas Riedelsheimer



den ich oft besucht habe. sein argument dagegen war immer: 
„weißt du, mein ganzes leben lang muss ich jedem erzählen, 
wie es mir geht. ich will nicht, dass ständig jemand in mich 
reinschaut.“ wir haben dann beschlossen, den film nicht mehr 
zu erwähnen, und ich habe ihn trotzdem weiterhin besucht. ein 
Projekt wie dieses ist einfach mehr als der film, der am ende 
herauskommt. 

im laufe der zweieinhalb Jahre drehzeit habe ich sechs Kin-
der und deren familien begleitet. nachdem ich bis zum Beginn 
der schnittzeit nicht wusste, wie sich das Projekt entwickeln 
würde, habe ich einfach jede sich bietende möglichkeit wahr-
genommen. manche geschichten sind dann aus verschiedenen 
gründen nicht weitergegangen oder im gegenseitigen einver-
ständnis nicht in den schnitt aufgenommen worden.

Wie hat sich das offenkundig große Vertrauen zwischen den 
Protagonisten und Ihnen entwickelt? 

ich habe versucht, nichts zu forcieren und meine eigene un-
sicherheit zu formulieren. vor allem die unsicherheit, ob es 
gelingen würde, einen film zu machen, wie ich ihn mir vorge-
stellt habe – mehr über das leben als über den Tod. ich habe 
versucht, die Kreativität der Kinder mit einzubeziehen und 
nicht mit einer vorgefertigen idee anzukommen. ich wollte 
den film beim machen entwickeln. wichtig für das vertrauen 
waren sicher auch meine früheren filme als Referenz und die 
möglichkeit für alle Beteiligten, ohne angabe von gründen 
jederzeit aussteigen zu können. natürlich gab es auch zwei-
fel, und es gab viele diskussionen. schließlich wollte ich eine 
generelle freigabe des materials für den schnitt. das heißt, 
die betroffenen eltern hätten nicht mehr das verbriefte Recht 

gehabt, den film hinterher zu verändern. das waren schwer-
wiegende diskussionen und entscheidungen, die für alle nicht 
einfach waren. ich glaube aber sagen zu können, dass ich das 
vertrauen nicht missbraucht habe, denn die Reaktionen der el-
tern auf den film waren durchweg positiv.

Sind bei Ihnen selbst im Laufe der Arbeit am Film Zweifel ent-
standen?

ich hatte durchaus zweifel und angst. zweifel darüber, dass 
ich mir als filmemacher anmaße, etwas über so eine situation 
auszusagen. zweifel darüber, ob man überhaupt so ein The-
ma als film behandeln kann, soll und darf. und angst vor der 
Reaktion der eltern, die mich so großartig unterstützt haben. 
angst etwas zu produzieren, in dem sie sich und ihr Kind über-
haupt nicht wiederfinden. es war wie ein spagat, denn es war 
allen klar, dass der film letzlich mein Blick auf die Kinder sein 
würde. 

ich hatte auch oft das gefühl: „das wird nichts.“ allerdings 
nicht, weil ich an der einzigartigkeit und großartigkeit meiner 
Protagonisten gezweifelt hätte, sondern an meinen fähigkei-
ten, daraus einen film zu machen, der meinen ansprüchen und 
den ansprüchen der Beteiligten genügen würde. wenn ich am 
ende das gefühl gehabt hätte, der film sei nur belastend, hätte 
ich ihn nicht veröffentlicht. das hätte nicht meiner erfahrung 
entsprochen, denn es war nicht nur belastend.

Es gibt eine Reihe von assoziativen Aufnahmen und Einstel-
lungen in Seelenvögel. Waren diese Momente von vornherein 
Teil des Konzepts? Wie sind sie entstanden?



wer meine filme kennt, weiß, dass ich gerne versuche, meh-
rere ebenen in meinen Bildern anzusprechen. der „poetische“ 
Touch von seelenvögel war also durchaus Teil eines groben 
Konzeptes. die aufnahmen sind alle im laufe der dreharbeiten 
mit den Protagonisten entstanden. so haben mich zum Beispiel 
die Papierfetzen am Bauzaun vor lennis häuschen an japani-
sche wunschzettel, ein bisschen sogar an das denkmal zum 11. 
september in new York erinnert. es sind solche „irrationalen“ 
assoziationen, die mich interessieren. der eine sieht sie, der 
andere nicht. vielleicht spürt man aber in jedem fall etwas.

in welcher verbindung mit ihren beiden letzten filmen sehen 
sie seelenvögel?

das ist schwer zu sagen. das verbindende glied bin natürlich 
erstmal ich als filmemacher. ich glaube, man kann erkenntnis-
se aus Rivers and Tides oder Touch the sound in seelenvögel 
spüren und vielleicht auch analysieren. aber ich selbst möch-
te das gar nicht tun. ich wollte bewußt einen, im sinne der 
Technik und des aufwandes, „kleinen“ film machen, der sich 
über einen nicht im vorfeld abgesteckten zeitraum entwickeln 
kann.

sie haben in einem Text zum film davon gesprochen, dass die 
erfahrungen während der drehzeit so intensiv waren, dass sie 
manchmal „froh“ waren, sich in die distanz des filmemachers 
zurückziehen zu können.was meinen sie damit?

das „gerät“ Kamera und der „auftrag“ film geben mir die 
möglichkeit, mich auf meinen Beruf als filmemacher zurück-
zuziehen. indem ich mich also auf so banale dinge wie Belich-

tung, ausschnitt, Ton konzentriere, schaffe ich eine gewisse 
distanz, die mich vielleicht auch schützt. ich erlebe etwas nicht 
nur „privat“ sondern auch mit einem „auftrag“, an den ich den-
ken muss. das ist manchmal eine schizophrene situation, die 
gerade in diesem Projekt sowohl gute als auch schlechte seiten 
hatte. 

sie haben vorher gesagt, ein Projekt wie seelenvögel sei mehr 
als der film, der am ende herauskommt. was haben die erfah-
rungen in ihnen selbst ausgelöst?

was mit mir selbst passiert ist, kann ich nicht so ohne weite-
res sagen. es war eine sehr intensive zeit, die sicher noch lan-
ge in mir wirkt und auch vieles bewirkt. ich denke, ich würde 
dem ganzen aber nicht gerecht werden und vielleicht auch die 
magie zerstören, wenn ich versuchen würde, das in worte zu 
fassen. ich glaube, dass das, was ich erfahren durfte, auf kom-
plexeren ebenen als nur der sprachlichen funktioniert.



geboren 1963. studium an der hochschule für fernsehen und 
film in münchen, seit 1986 ist Thomas Riedelsheimer als fil-
memacher, Kameramann und cutter im in- und ausland tätig. 
zu seinen bekanntesten, auch international sehr erfolgreichen 
filmen zählen Rivers and Tides und Touch The sound. 

mit stefan Tolz und Thomas wartmann zusammen war er bis 
2008 gesellschafter der Produktionsplattform filmquadrat, 
2008 gründete er mit stefan Tolz die filmpunkt gmbh. Thomas 
Riedelsheimer ist mitglied der deutschen und der europäi-
schen filmakademie. er lebt in münchen, ist verheiratet und 
hat zwei Kinder.

FILMOGRAFIE (auswahl)

Dann werden Sie schon schießen (1989)
nominierung zum adolf-grimme-Preis

Sponsae Christi - Die Bräute Christi (1992)
adolf-grimme-Preis in gold 

Metamorphosen - Drei Begegnungen mit dem Tod (1994)
filmförderpreis münchen, nomininierung zum deutschen Kamerapreis

Rivers and Tides – Andy Goldsworthy Working With Time (2001)
deutscher filmpreis: Bester dokumentarfilm, Beste Kamera
deutscher Kamerapreis
Preis der deutschen filmkritik: Bester dokumentarfilm 
san diego critic circle award: Bester dokumentarfilm
montreal art film festival: großer Preis
san francisco film festival: großer Preis

Touch the Sound – A Sound Journey with Evelyn Glennie (2004)
deutscher filmpreis: Beste Tongestaltung
nominierung zum deutschen filmpreis: Bester dokumentarfilm
locarno film festival: Prix semaine de la critique
BafTa scotland award: Bester dokumentarfilm
dokfilmfest leipzig: Bester film
nominierung zum europäischen filmpreis

(in vorbereitung)
Breathing Earth – Susumu Shingu Working With the Wind (aT)
der japanische windkünstler susumu shingu

> Filmografie Thomas Riedelsheimer
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