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M01 Infoblatt „Interview mit Detlef Gumm“ 
 
 
„Die Kinder haben alles mitgemacht“ – Ein Gespräch mit Detlev Gumm 
 
Die meisten Protagonisten dieser Langzeitdokumentation haben Sie per Rundschreiben in der Nach-
barschaft des Bundesplatzes gefunden. War das bei Familie Köpcke genauso? 
Das ging auch über das Rundschreiben. Für den Erstkontakt hatten wir einen Aufnahmeleiter losgeschickt, 
aber dann gab es ganz schnell auch die erste Begegnung zwischen uns. Die Köpckes wohnten damals im 
gleichen Haus wie der Schulsenator Carl-Heinz Evers, mit dem wir dann später ebenfalls gedreht haben. Die 
Köpckes waren also von Anfang an bei dem Projekt dabei. 
 
Das Projekt war zuerst nur auf fünf oder sechs Jahre angelegt? 
Es gab jeweils Fünf-Jahres-Verträge, denn weder wir noch der WDR wussten, ob das weitergehen kann. 
Dann wurde das jeweils um weitere fünf Jahre verlängert. 
 
Ab wann haben Sie denn gemerkt, dass die Köpcke-Bande das Potenzial für eine weiterführende 
Langzeitdokumentation hatte? 
Das war in der zweiten Drehphase nach ungefähr fünf bis sieben Jahren. Da merkten wie, dass unheimlich 
viel mehr drin steckt als eine kurzfristige Alltagsbeobachtung. Auch die Redakteure damals waren schließlich 
davon überzeugt. Die ersten zwei oder drei Staffeln hatten wir noch auf 16mm-Film gedreht. Das gesamte 
Material wurde damals sogar doppelt kopiert, was ziemliche Kosten für den WDR verursachte. Aber wir sind 
davon ausgegangen, dass man nicht gleich wissen kann, was vielleicht erst später im Zusammenhang inte-
ressant ist. So konnten wir in jedem Fall auf das ‘jungfräuliche’ Material zurückgreifen. Im weiteren Verlauf gab 
es dann andere technische Möglichkeiten für den gleichen Zweck, die preiswerter waren. Und dann kam der 
Zwang hinzu, elektronisch zu arbeiten. Wir haben uns anfangs noch dagegen gewehrt, mussten dann aber 
schnell für uns einsehen, dass das eine tolle Möglichkeit ist. 
 
Das Seitenformat 4:3 war also durch die 16mm-Filme festgelegt? 
Ja, genau. 
 
Wie viel Material von den Köpckes ist eigentlich vorhanden, auch wenn vieles davon sicher nicht im 
Film verwendet wurde? 
Das ist spontan schwer zu sagen. Wenn man das alles schneiden würde, wären das sicher vier bis fünf Stun-
den sendefähiger Film. Nicht alles ist wirklich spannend. Ich denke, wir haben das für den jetzigen Film alles 
ganz gut ‘eingedampft’. 
 
Marias Freund hatte anfangs keine Lust, vor die Kamera zu treten, später sagt er dann sehr gute Sa-
chen. Wie war das mit den Köpcke-Kindern? Waren die auch zuerst zurückhaltend? 
Die Kinder waren anfangs noch sehr klein, sie liefen in der Familie sozusagen mit, haben alles mitgemacht. 
Die Maria war von Anfang an begeistert und hat sich immer sehr bereitwillig filmen lassen. Der Sohn war zu-
nächst ein bisschen skeptisch und hatte auch eigene Interessen. Erst nach seinem Abitur, als er in Schweden 
war, zeigte er sich von der Intensität des Filmprojekts restlos überzeugt und hat dann auch liebend gerne mit-
gemacht. Seine chilenische Frau war anfangs etwas zurückhaltend, aber das hatte auch mit sprachlichen 
Problemen zu tun. Später hat auch sie gerne mitgemacht.  



 
 
Berlin – Ecke Bundesplatz 
 

Die Köpcke-Bande © DVD complett, Evangelisches Medienhaus GmbH, Stuttgart 2013 

 
In einem Interview in der Süddeutschen Zeitung haben Sie geäußert, Kinder werden oft genauso wie 
es ihnen die Erwachsenen vorleben. Und doch weckt der Film nie den Eindruck, die drei Kinder wären 
bloße Kopien ihrer Eltern. 
Diese Aussage in der Süddeutschen war eher generell gemeint. Das ist unsere Erfahrung bei der Bundes-
platz-Dokumentation gewesen, dass man weniger mit pädagogischen Theorien an Kindererziehung herange-
hen kann, sondern dass das sehr oft oder überwiegend mit dem Vorleben der Eltern zu tun hat. Also die drei 
Kinder der Sozialhilfeempfängerin (Anm.: aus einem anderen „Bundesplatz-Film“, nämlich aus der Folge „Müt-
ter und Töchter“) sind im Moment auch wieder Sozialhilfeempfänger. Sie haben im Grunde genommen ge-
lernt, mit Hartz IV umzugehen. Die Kinder des Musikers Niels Köpcke sind alle musisch sehr interessiert, die 
beiden Töchter haben die Gesangsgeschichte auch in ihrem Beruf übernommen. Der Sohn ist musikalisch 
auch sehr interessiert, aber er hat die Musik nicht zu seinem Lebensmittelpunkt gemacht, sondern er ist der 
Wirtschaftsingenieur oder der ‘Jungmanager’. 
 
Wenn man sich die Rollenbilder der Eltern ansieht, wollten es die beiden jungen Frauen aber schon 
ein bisschen anders machen, oder? 
Bei der jüngsten Tochter war natürlich die Geschichte, dass sie als 16-Jährige allein in der Wohnung gelassen 
wurde, fast hundert Kilometer von den Eltern entfernt. Das hat sie natürlich insofern geprägt, als sie dadurch 
eine tiefe Sehnsucht nach Familie und Wärme bekommen hat. Deswegen hat sie auch versucht, sich mög-
lichst schnell zu binden, auch mit Kindern, und hat erst spät ihren Seelenfrieden gefunden. Sie konnte dann 
über den Film hinaus auch mit ihren Eltern darüber sprechen. 
 
Wodurch kommen dann die Änderungen und Entwicklungen bei den Generationen, beispielsweise bei 
den Rollenbildern zustande? 
Wenn ich das wüsste, das ist schwer zu sagen. Es gibt immer Ausnahmen. Dem Sohn sieht man an, dass er 
eine andere Entwicklung genommen hat, kein Musiker geworden ist. Aber was so die einzelnen Faktoren sind, 
das kann Schule sein, das kann das Umfeld sein, darauf gibt es keine eindeutige Antwort. 
 
Im Film geht es immer wieder auch um Konfliktlösungsmodelle in der Familie. Hat die Außensicht 
durch das Filmprojekt auch zu einer anderen Wahrnehmung innerhalb der Familie beigetragen? 
Also, Niels Köpcke hat nach außen hin versucht, das merkt man auch an seiner Redeweise, eine intakte Fa-
milie darzustellen. Er hat vor der Kamera sicher vermieden, sich über etwas zu äußern, das mit Konflikten in 
der Familie zu tun hat. Er hat ein Weltbild, das nach seinen Vorstellungen auch nach außen übertragen wer-
den soll. Natürlich knirscht es hin und wieder. Aber nichtsdestotrotz haben sie das durch eine innerfamiliäre 
Diskussion recht gut in den Griff bekommen. 
 
Wie muss man sich das beim Drehen vorstellen? Waren Sie bei den Treffen immer gleich mit der Ka-
mera dabei? 
Es war so, dass wir zu Vorgesprächen nie selbst hingegangen sind, sonst hätten die Protagonisten uns schon 
zu viel vorher erzählt. Wir haben von der Aufnahmeleitung erfahren, was beim Drehen ungefähr anstehen 
könnte. Dann gab es auch etliche Besuche hier im Büro, wo wir bei einem Kaffee im Gespräch erfahren ha-
ben, was anliegen könnte. Dann erst sind wir mit einem kleinen Team zu den Drehphasen angerückt und ha-
ben so getan, als ob wir noch nicht informiert wären, und dann einfach gefragt, was gerade los sei oder dem-
nächst passiere. Dadurch kam es, dass die Personen relativ spontan erzählt haben.  
 
Haben die auch manchmal „gemauert“? 
Das gab es äußerst selten. Wir hätten sehr intime Fragen, die ans Eingemachte gehen, auch gar nicht gestellt. 
Das hätte sonst einen Vertrauensverlust bedeutet. 
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In der ganzen Serie gibt es nur wenige Begegnungen der Hauptdarsteller mit anderen Protagonisten, 
bei der Köpcke-Familie etwa zum Jubiläum der Rehbeins (Anm.: aus einem anderen „Bundesplatz-Film“, 
nämlich aus der Folge „Vater, Mutter, Kind“). War das auch im Alltag so? 
Das waren tatsächlich oft eher zufällige Begegnungen. Es ist nicht so, wie viele anfangs vermuteten, dass sich 
die Personen im Kiez gut kennen, oder das es einen Zusammenhang beziehungsweise ein Teamgefühl gibt. 
Das ist eher ein freundliches nebeneinanderher Leben, zufällige Begegnungen beim Bäcker oder sonstwo. 
 
Mit der letzten Neufassung ist die Dokumentation über die Köpcke-Bande für Sie abgeschlossen. Inte-
ressant wäre dennoch, wie sich die Generation der Enkel entwickelt. Halten Sie ein solches Projekt für 
sinnvoll und realisierbar? 
Ja, natürlich ist das sinnvoll. Aber wir brauchen jetzt erst mal eine Pause. Ob andere Filmemacher einen Zu-
gang zu den Köpckes bekommen würden, ist wirklich die große Frage. Wenn wir das weitermachen könnten 
oder sollten, dann wird es sicher nicht mit Geldern von WDR, 3sat oder rbb gehen. Wir haben in letzter Zeit oft 
gehört, dass es für ein solches relativ teures Projekt keine Zukunft gibt. Aber was die Köpckes anbelangt, ist 
es denkbar. Es müssten dann allerdings erst wieder ein paar Jahre vergehen, bevor man neues Material 
sammeln kann. Andernfalls wäre das ein Interviewfilm oder ein Hörfunkbeitrag. Wir hatten auch schon mit dem 
Gedanken gespielt, dass jüngere Mitarbeiter von uns weitermachen könnten oder wollten, wenn es Gelder 
dafür gäbe. Aber die Frage bleibt offen, ob sie zu Maria oder anderen auch denselben Zugang hätten wie wir. 
 
 
Das Gespräch mit Detlev Gumm fand am 12. April 2013 statt. Interview: Holger Twele 
 
 
 


