
Unter anderem theaterwissenschaft studierte rudi Gaul an der 
LMU – und dreht heute Kinofilme. Für sein jüngstes werk, ein 
dokumentarisches, begleitete er die Liedermacher Konstantin 
wecker und Hannes wader auf ihrer ersten gemeinsamen Kon-
zerttournee. 

Zur Premiere seines ersten Films hatte Rudi Gaul sich selbst nicht 
ins Kino gewagt – beim zweiten musste die Cutterin ihn überreden. 
„Auf den Münchener Filmfestspielen im Juli versteckte ich mich 
dann auf dem Balkon und war sehr, sehr nervös“, erinnert sich der 
29-Jährige. „Ist der Film gut geworden, oder schlecht? Man weiß es 
nach einem halben Jahr im Schneideraum irgendwann – abgeschot-
tet mit 80 Stunden Filmmaterial – einfach nicht mehr.“

Das Regiestück, um das Rudi Gaul im Kinosessel zittert, ist ein 
90-minütiger Dokumentarfilm. Nach dem Spielfilm „Das Zimmer 
im Spiegel“ ist es die zweite Filmarbeit des Quereinsteigers, der 
zuvor an der LMU Theaterwissenschaft studiert hatte und jetzt in 
diesem Fach promoviert. „Wader Wecker Vater Land“ – Untertitel: 

„Eine Konzertreise durch zwei Lebensgeschichten“ – handelt von 
den Liedermachern Hannes Wader und Konstantin Wecker. „Bei-
de haben die deutsche Musikszene geprägt, beide hatten schwere 
existenzielle Krisen zu bewältigen“, erzählt Gaul. Erst spät, auf einer 
gemeinsamen Tournee, lernen sie sich besser kennen. Mit Kamera-
mann Michael Hammon begleitete Gaul die beiden über vier Monate 
hinweg; auf der Bühne und privat. 

In einem Kinocafé in Starnberg, wo „Wader Wecker“ abends auf-
geführt wird, erzählt der Jungregisseur – Pilzkopffrisur, Zipperpulli 
und randlose Brille – vom Entstehen des Films. Konstantin Wecker 
kannte er bereits: Für sein erstes Werk hatte der bayerische Musi-
ker Teile der Filmmusik geschrieben. „Unentgeltlich“, erzählt Gaul 
heute, „nachdem ich ihn in einem Brief darum gebeten hatte.“ Als 
er Wecker die DVD des fertigen Films schließlich bei einem Bier 
überreicht, erzählt er nebenbei von seinen Plänen, einmal einen  
Dokumentarfilm über Hannes Wader zu drehen. „Mit seinen Platten 
bin ich quasi aufgewachsen: Mein Vater legte sie sogar an Weih-
nachten auf, während ich selbst eher Wecker-Fan war.“

„daS aUSStELLEn Von VErwUndBarKEit“ 
Als Konstantin Wecker daraufhin von seiner geplanten Konzerttour 
mit Wader berichtet, ist die Filmidee geboren. „Denn noch spannen-
der, als einen Protestsänger der 68er-Generation zu porträtieren, 
fand ich es, gleich zwei Charaktere – und dazu so unterschiedliche 
– zu zeigen.“ Besonders reizte ihn die Rolle des Scheiterns im Leben 
der beiden. „Es ging mir um das Ausstellen von Verwundbarkeit in 
einer Welt, in der eigentlich nur Unverwundbarkeit etwas gilt.“ 

Gut 30 Drehtage lang bewegt Michael Hammon sich unter Gauls 
Regie mit einer Handkamera „beobachtend um die zwei herum, 
möglichst unsichtbar, um ihnen richtig nahe zu kommen“. Spon-
tane Entscheidungen seien bei Dokumentarfilmen gefragt – und 
zugleich Fingerspitzengefühl, sagt Rudi Gaul. „Man muss einfach 
spüren, wann man die Kamera lieber abschalten sollte und wann das 
schade wäre – weil die Szene vielleicht genau das Salz in der Suppe 
ist, das man festhalten möchte.“ Der Regisseur versucht, Kontraste 
und zugleich Gemeinsamkeiten der Liedermacher herauszustellen: 
„Wader steht am liebsten wie ein Stock auf der Bühne und agiert 
völlig minimalistisch, während Wecker genau das Gegenteil ist: ein 
barocker Typ, der das große Orchester, die große Show liebt.“ 

LMU-ABSOLVENT RUDI GAUL DREHT KINOFILME
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Eine Lieblingsszene Gauls ist der Part im Zugabteil, in dem Wader 
sagt, dass das, was für ihn die Flucht in die Deutsche Kommunisti-
sche Partei war, für Wecker wohl die Flucht in die Drogen gewesen 
sei: die Flucht aus einer Heimatlosigkeit in eine ideologische Hei-
mat. „Von daher ist es in gewisser Weise ein Liebesfilm“, erzählt der 
Regisseur. „Es geht um zwei Menschen, die politisch, ideologisch 
und musikalisch aus völlig anderen Richtungen kommen und sich 
dann freundschaftlich annähern.“

ProdUKtionSFirMa Mit KoMMiLitonEn
Die Filmfirma „Schattengewächs“, bei der „Wader Wecker“ ent-
standen ist, hatte Rudi Gaul schon zuvor mitbegründet. „Aus der 
Not heraus, weil ich für meinen ersten Film keine Produktionsfirma 
finden konnte.“ Zuvor hatte er – noch während des Studiums der 
Theaterwissenschaft, Neueren deutschen Literaturwissenschaft 
und Politologie – Theaterstücke in der freien Münchener Szene  
inszeniert. Seine Mitstreiter bei „Schattengewächs“ sind ehemalige 
Kommilitonen – Produzentin Isabella von Klass zum Beispiel hat an 
der LMU Komparatistik studiert. Während der Spielfilm noch eine 
„No-Budget-Produktion“ war, so Gaul, wurde der Dokumentarfilm 
bereits von SWR, WDR und BR koproduziert und vom FilmFernseh-
Fonds Bayern sowie der MFG-Filmförderung Baden-Württemberg 
gefördert. 

„Aber neben der Filmarbeit ist auch die Forschung nach wie vor 
eine große Leidenschaft von mir“, erklärt der 29-Jährige. Derzeit 
promoviert er als Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Vol-
kes am Institut für Theaterwissenschaft der LMU; in seiner Disser-
tation beschäftigt er sich mit der „Kritik der psychoanalytischen 
Filmtheorie“ am Beispiel von David Lynchs filmischem Werk. Seine 
Forschungsschwerpunkte als Lehrbeauftragter sind unter anderem 
psychoanalytische Deutungsstrategien in Film und Literatur, Kultur-
kritik im Populärfilm sowie die Dramaturgie des Komischen. 

Rückblende zur Premiere des Münchner Filmfests: Rudi Gauls Ner-
vosität ob der Zuschauerreaktionen ist unbegründet: Sie lachen an 
den Stellen, an denen er es sich erhofft hat, und werden bei Szenen, 
die ihn selbst bewegen, sehr still. Am Schluss erhält er für „Wader 
Wecker Vater Land“, seinen zweiten Film, sogar den Publikums-
preis. ■ ajb

www.theaterwissenschaft.uni-muenchen.de 
3 Personen 3 Lehrbeauftragte 3 rudi Gaul 
www.schattengewaechs.de 
www.waderweckerfilm.de

5 ‚wader wecker Vater Land‘ – hier eine Filmszene – 

soll Ende des jahres in die deutschen Kinos kommen.

1 rudi Gaul vor seinem „wohnzimmerkino“, dem 

„neuen arena“ in der Münchener Hans-Sachs-Straße.
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