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Erwin Wagenhofer -  ein Interview zum Film „Alphabe t – Angst oder Liebe“ 
 
 
Wie sind sie auf die Idee gekommen, diesen Film zu machen? 
 
Nun, wenn man das Filmemachen aus Leidenschaft betreibt, dann ergibt ein Film  
den nächsten, das ist ein ganz organischer Prozess. Bei »Alphabet« war es so,  
dass wir die letzten Drehtage von »Let’s Make Money« in der „City of London“ verbrachten, 
das war im Juni 2008, als diese von den Finanzmärkten ausgelöste Krise, von der wir uns 
bis heute nicht erholt haben, schon voll im Anrollen war. Und in der „City of London“,  
dem größten Finanzplatz der Welt, arbeiten zig tausend Menschen, die alle eines 
gemeinsam haben: sie sind an den besten Universitäten dieser Welt gebildet und geschult 
worden. Und was machen sie den ganzen Tag? Sie bringen die Welt an den Rand  
ihrer Möglichkeiten. Wenn Sie heute eine Zeitung aufschlagen und auf den ersten Seiten  
nur von Problemen lesen und sich fragen: Wer ist dafür verantwortlich, dann müssen Sie 
feststellen: es sind die formal bestens Gebildeten! Also da stimmt ja etwas nicht...  
das war die Ausgangsituation. 
 
 
 
Betrachten Sie „ALPHABET“ als das Ende eines Zyklus  
in Ihrem Werk als Dokumentarfilmemacher? 
 
Die 3 Filme ergeben jetzt natürlich einen Zyklus, eine Trilogie, wenn Sie so wollen  
und da ich gefragt worden bin, ob diese Trilogie auch einen Namen hat, so habe ich  
ihr auch einen Namen gegeben. Ich nenne sie „Trilogie der Erschöpfung“.  
Unsere westliche, europäische Gesellschaft ist mental erschöpft, wir haben hier in Europa 
seit 20 Jahren Stillstand und das fühlt sich für uns alle gar nicht gut an. Darum haben wir 
diese täglichen Verwerfungen. Europa wird jetzt vom Neoliberalismus zerrissen und gequält 
von einer Alternativlosigkeit predigenden Politik. Nun, seit Jahrzehnten, genau seit Frau 
Thatcher hören wir: There is no alternative! Das ist natürlich ein lächerlicher Satz,  
denn das Leben bietet immer Alternativen, darum heißt es ja Leben. Aber wenn es angeblich 
keine Alternative mehr gibt, dann herrscht eben Diktatur, und in der Tat leben wir in der 
Diktatur des Kapitals, wie Sie gerade jetzt wieder sehen können. Es wurden ja nicht  
die arbeitenden Menschen gerettet durch diese Rettungsschirme, sondern die Banken  
und ihr spekulatives Kapital. Die von den „ach so Gebildeten“ angerichteten Schulden 
wurden durch so genannte Rettungsschirme sozialisiert und jetzt den arbeitenden  
Menschen umgehängt. 
 
 
 
Die zentrale Idee des Films besteht nicht darin, die Schule per se  infrage zu stellen,  
sondern eine Unterrichtsweise, die heute nicht mehr funktioniert... 
 
Ich stelle eigentlich in keinem der 3 Filme etwas Frage. Wir zeigen Ausschnitte  
aus dem chinesischen Schulalltag, eben weil mir Herr Schleicher davor in seinem Büro  
in Paris erklärt hat, wie toll das chinesische System ist und welche großartigen Ergebnisse 
die im PISA Test haben und wie man damit den anderen Ländern zeigen kann, wo es lang 
geht. Nun, China ist nicht einmal Mitglied der OECD und der PISA Test wird dort nur in ganz 
wenigen Elite-Schulen durchgeführt, aus bilateralen Gründen wie es so schön heißt.  
Und wenn Sie sich dann in China umsehen, wie die dortigen Experten das Schulsystem 
sehen, dann stellen Sie schnell fest, die stellen es selbst in Frage, und wie!  
Ähnliches haben Sie bei uns und daher haben wir seit Jahrzehnten diese Bildungs-
diskussion, aber niemand ändert etwas daran. Aber »Alphabet« ist alles andere als ein 
Bildungsfilm, es ist ein Film über Haltung, die Haltung hinter der Bildung, wenn Sie so wollen. 
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Diese Haltung ist das Problem, denn es geht nicht um die Kinder und deren Zukunft,  
sondern um Machterhalt und Ideologie. Es geht nicht um Werte, sondern ausschließlich  
um Verwertung. 
 
 
 
Ihr Wille ist es ebenfalls, das Publikum am Ende des Filmes einzuladen,  
den ersten Schritt zu machen. Welche Art des ersten Schrittes seinerseits erwarten Sie? 
 
Meine Idee war es einen guten Film zu diesem Thema zu machen, und das war eine große 
Herausforderung, die sich wirklich gelohnt hat. Dass der Film mit einer Einladung endet, 
finde ich schön und für seine Schritte ist jeder und jede selbst verantwortlich.  
Hier, genau an dieser Stelle würde eben das Neue beginnen... und im letzten Drittel  
werden ja solche Wege aufgezeigt... Menschen, die diese Schritte schon gemacht haben! 
 
 
 
Wie waren die Reaktionen in Deutschland und Österreich rund um den Filmstart  
und auch danach? 
 
Deutschland und Österreich, das waren 2 sehr unterschiedliche Reaktionen, soviel muss ich 
schon festhalten und die Debatten dauern heute, gut 22 Monate nach Kinostart immer noch 
an. Ich bekomme täglich Zuschriften, der überwiegende Teil ist positiv und viele Menschen 
sind sehr dankbar für diesen Film. Aber wie ich schon gesagt habe, es geht gewissen 
Menschen nicht um Bildung, sondern um Macht und Ideologie, und die wollen dann natürlich 
nicht, dass so ein Film erfolgreich ist, eben weil er ihren Standpunkt hinterfragt.  
 
 
 
Sind Sie ein Anhänger, ein Verfechter vom Divergent Thinking? und warum 
 
Ich bin Anhänger der „eigenen Meinung“! Wenn sich mehr Menschen den Luxus  
einer eigenen Meinung leisten würden, dann würde in unseren Gesellschaften vieles besser 
laufen, soviel ist klar. Nichts anderes meint ja der Begriff „unangepasstes Denken“  
(divergent thinking). Und »divergent thinking« ist ja kein Lebensprinzip, sondern eine 
sinnvolle Herangehensweise an einen Sachverhalt, der von den meisten als gegeben 
hingenommen wird. Gerade jetzt sind solche Überlegungen von unschätzbarem Wert...  
 
 
 
Ist DivergentThinking (trotz allem) die Lösung für die immer heftigeren Krisen,  
welche die abendländische Gesellschaft durchmacht? 
 
Wenn wir eine lebendige Gesellschaft sein wollen, dann braucht es eben ein vielfältiges 
Denken, eine Meinung abseits des Mainstreams... da aber die meisten von uns gar nicht 
mehr leben, sondern gelebt werden, gar nicht mehr denken, sondern gedacht werden,  
haben wir diese heftigen Krisen, und Krise kommt ja vom griechischen »krisis«  
was soviel wie Meinung, Entscheidung bedeutet.  
 
 
Was ist Ihrer Meinung nach Erziehung? 
 
Vor allem ein Unwort, das schnell durch ein Wort wie Beziehung ersetzt werden sollte.  
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Was sollte das Fundament der Erziehung sein? 
 
Das Fundament der Beziehung ist Vertrauen. Wer hat uns im Leben wirklich weiter 
gebracht? Menschen, die uns vertraut haben und die zu uns eine Beziehung aufgebaut 
haben. Kann schon sein, dass da auch eine Lehrerin oder ein Lehrer dabei war. 
 
 
 
Denken Sie, dass unsere liberale Gesellschaft  ein Dogma vorgeschrieben hat,  
dasjenige der Leistung, das das sich als genauso gefährlich erweist,  
wie dasjenige, das die Religionen vorschreiben? 
 
Ich nehme an, Sie meinen das Leistungsdogma, welches ein Grundpfeiler unserer Wirtschaft 
zu sein scheint. Ja, diese Form von Wirtschaften, die wir jetzt haben und die Neoliberalismus 
genannt wird, geht natürlich vor wie eine autoritäre Religion. Darum sagen die, die von 
diesem System profitieren (was nur 2 bis 3 Prozent der Bevölkerung sind) ja die ganze Zeit, 
es gibt keine Alternative, so wie gewisse Religionen behaupten: es gibt keine Wahrheit 
außer die, die ihr jeweiliger Gott predigt.  
Ich habe nichts gegen Religionen und schon gar nichts gegen religiöse Menschen,  
aber eines ist jedem gebildeten Menschen, auch wenn er sehr gläubig ist, doch klar:  
Gott ist eine Erfindung des Menschen und nicht umgekehrt!   
 
 
 
Ist das Erlernen von Lesen, Schreiben und Mathe nicht wesentlich  
für die Emanzipation eines Volkes 
 
Lesen, Schreiben, Mathematik, das sind in erster Linie Kulturtechniken.  
Wenn Kinder und Jugendliche in einem idealen Umfeld aufwachsen, werden diese 
Kulturtechniken spielerisch erlernt, das ist weder neu noch verwunderlich, solange  
den Kindern die Neugierde nicht ausgetrieben und ihnen das Lernen nicht versaut wird. 
Für Emanzipation braucht es wirkliche Bildung und die können Sie keinem Menschen 
beibringen, die kann er oder sie sich nur selbst beibringen. Sie können im besten Fall 
jemanden einladen, ermutigen und wertschätzen, sodass sich er oder sie selbst zu bilden 
beginnt... das wäre ein Teil von Freiheit und somit von Emanzipation.  
Von außen, also als Pädagoge, Lehrer etc. können sie jemanden ausbilden,  
aber bilden - das ist unmöglich. 
Jeder von uns weiß das selbst: soviel Bedrohung oder Belohnung gibt es gar nicht,  
dass ein Zustand wie Bildung dauerhaft eintreten könnte. Und was soll das für ein Mensch 
sein, der 5 Sprachen spricht und nichts zu sagen hat?  
 
 
 
Erlaubt dieses Erlernen nicht, gegen jede Form von Obskurantismus zu kämpfen? 
 
Obskurität bedeutet Dunkelheit und nicht zuletzt haben die angelsächsischen Länder  
den Begriff „Enlightenment“ für Aufklärung. Jetzt müssen wir aber erkennen, dass  
das lineare Denken von Ursache und Wirkung an seine Grenzen gestoßen ist, weil es  
das »Lebendige« ausgeschlossen hat. Genau an dieser Schnittstelle stehen wir,  
dass plötzlich in den Naturwissenschaften, in der Biologie zum Beispiel erkannt wird:  
was da alles erforscht wurde betrifft vor allem tote Materie, das, was das Leben ausmacht, 
wurde da gar nicht bedacht und erkannt... und darum leben so viele von uns gar nicht, 
sondern werden gelebt! Oder anders ausgedrückt: wir werden alle als Original geboren,  
aber fast alle von uns sterben als Kopie. 
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Wie haben Sie Ihre Interviews für Alphabet durchgeführt?  
Nach zahlreichen nicht gefilmten Gesprächen?  
 
Ich habe überhaupt noch nie ein Interview gemacht und weiß auch gar nicht,  
wie das gehen soll. Ich versuche mit Leuten ins Gespräch zu kommen und dabei  
mit ihnen in Resonanz zu gehen. Ansonsten wirkt das Ganze gestellt, aufgesetzt  
und ist somit unbrauchbar, weil nicht authentisch. 
 
 
 
Haben all Ihre Gesprächspartner frei sprechen können? 
 
Ja alle, bis auf die Leute von McKinsey. Die sind eben auch nicht authentisch,  
sondern agieren nach Konzernvorgaben. Der Untertitel von »Alphabet« war von Anfang an 
»Angst oder Liebe«. Und wenn Sie den Film genau schauen, dann merken Sie,  
wo die größte Angst sitzt.   
 
 
 
Wie lange haben die Dreharbeiten gedauert? In wie viele Länder sind Sie gereist? 
 
Wir haben im Juni 2011 mit den Dreharbeiten bei der Familie Stern begonnen  
und der letzte Dreh war im November 2012 mit Gerald Hüther. Bis Juni 2013  
war ich mit Schnitt und Nachbearbeitung beschäftigt. Aber im Kopf habe ich diesen Film  
seit meinem 17. Lebensjahr und die konkreten Recherchen zum Film begannen 2009. 
 
 
 
Wie haben Sie schließlich die Protagonisten ausgewählt? 
 
Die standen von Anfang an fest. Zwar waren zu Beginn der Dreharbeiten nicht alle Namen 
fixiert, aber es war klar, dass ich einen Personalchef als Partner haben will, dass es dann 
Thomas Sattelberger wurde, hat sich durch eine glückliche Fügung ergeben, und so war es 
auch bei den wenigen anderen, die nicht von Anfang an namentlich fest standen.  
 
 
 
Was waren die größten  Schwierigkeiten, die Sie während der Dreharbeiten hatten? 
 
Die größten Schwierigkeiten sind immer die eigenen Zweifel, denn ich bin auch  
durch dieses Schulsystem gegangen, welches vor allem den Fehler übermächtig groß 
macht. Dabei ist doch der Fehler oder besser das Fehler machen der größte Lehrmeister, 
oder? 


