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Ausnahmefilm "Tides"

Sein Name ist Fehlbaum, und er kann großes
deutsches Kino
Er hat Roland Emmerich mit einem Hochzeitsvideo begeistert und in seinem sensationellen
Endzeitfilm "Tides" das Wattenmeer hollywoodtauglich gemacht. Der deutsche Film hat seit
Jahrzehnten viele Genres verschlafen - mit Tim Fehlbaum beginnt eine neue Zeit. Begegnung
mit einem Könner.
Am  Anfang  stand  eine  Sonne,  die
immer heißer wurde. Die Landschaften
verbrannten. Den Menschen wurde die
Existenz fast unmöglich; Hannah Herz-
sprung überlebte, Lars Eidinger musste
sterben. Das war vor zehn Jahren, der
Film hieß "Hell" und war das Debüt von
Tim Fehlbaum. In Fehlbaums zweitem
Film "Tides" geht es der Erde nicht bes-
ser, nur dass diesmal eine Umweltkata-
strophe fast alles Leben ausgelöscht hat.
Die Menschheit ist auch bereits geflo-
hen, auf einen anderen Planeten.
Ein Regisseur, der mit einem Science-
Fiction-Film debütiert und gleich noch
einen  hinterherschiebt,  das  hat  es  im
deutschen  Kino  seit  Ewigkeiten  nicht
mehr gegeben.  Man muss wohl in die
Achtzigerjahre zurückdenken,  zu dem
jungen Roland Emmerich, bevor der in
Amerika  sein  Glück versuchte.  Er  sei
einmal  in  Sindelfingen  gewesen,  in
Emmerichs Geburtshaus, erzählt Fehl-
baum: "Da hat die Mutter mir sein Kin-
derzimmer  gezeigt  und  erzählt,  wäh-
rend die anderen draußen gespielt hät-
ten,  habe  er  immer  dort  gelesen.  Und
Rolands Bücher haben sich immer noch
gestapelt, zum Beispiel Karl May."
Nun  ist  das  Emmerich'sche  Anwesen
bisher  keine  Pilgerstätte  für  aufstre-
bende deutsche Regisseure  geworden.
Es  gibt  jedoch  eine  enge  Verbindung
zwischen Fehlbaum und Emmerich. Der
hoffnungsvolle Münchner Filmstudent
Fehlbaum hatte sein "Hell"-Drehbuch an
den großen Roland nach Los Angeles
geschickt  -  und  nie  eine  Antwort
bekommen; Emmerich war gerade mit

dem Dreh von "10.000 B.C." beschäf-
tigt.
"Ein bisschen überwältigt"
Nun besaß Fehlbaums Produzent Tho-
mas Woebke,  Mitglied im Emmerich-
Universum  seit  Münchner  Filmhoch-
schultagen, allerdings eine Exklusivin-
formation:  Emmerichs  Schwester  Ute
würde bald in Italien heiraten - und es
wurde noch ein Hochzeitsvideomacher
gesucht.  Fehlbaum drehte  und drehte,
und  danach  schnitt  und  schnitt  er,
wochenlang,  nach  dem  Vorbild  von
Scorseses Rolling-Stones-Dokumenta-
tion.  Man  kann  ohne  Übertreibung
sagen, dass wahrscheinlich nie ein bes-
seres Hochzeitsvideo eine Ehe eingeläu-
tet hat.
Auf  YouTube  findet  man  Fehlbaums
Kurzfilm "Ein Film über Vitra" über die
Design-Dynastie, aus der er stammt, er
gibt  eine  ungefähre  Vorstellung  vom
Schnitttempo des Hochzeitvideos. Nun
las  Emmerich  Fehlbaums  Drehbuch,
nun sah er sich seine Kurzfilme an, und
die  Dinge  nahmen  ihren  Lauf.  "Hell"
lief  schließlich  auf  der  ganzen  Welt.
"Ich war ein bisschen überwältigt, was
da alles auf mich einstürmte,  aber ich
habe es auch genossen und mir gesagt,
das  nimmst  du  jetzt  alles  mit,  jedes
Festival", erinnert sich Fehlbaum. Keine
30  war  er  damals.  Wie  das  so  ist  mit
großen Talenten, nahm ihn eine Holly-
wood-Agentur unter Vertrag: "Ich habe
eine Zeit lang dieses Spiel mitgemacht,
da  kriegt  man  Mengen  von  Drehbü-
chern  gesandt.  Aber  viele  haben  mir
nicht  zugesagt,  und  die,  welche  mich

interessiert  haben -  da  war  dann viel-
leicht  schon David Fincher  dran."
Zwei Schritte weiter
Zu dem Spiel gehört das "Pitchen". Man
signalisiert  Interesse  an  einem  Buch.
Dann  folgt  ein  "Meeting",  da  stellen
Regisseure dem Produzenten ihre Her-
angehensweise vor. Fehlbaum hätte zum
Beispiel  gern  "Bird  Box"  für  Netflix
gemacht, worin es um rätselhafte welt-
weite Massensuizide geht.
"A good, but not a great meeting", hörte
er  nach  der  Vorstellungsrunde,  ein
Euphemismus,  dass  seine  "Perfor-
mance"  nicht  gut  gewesen  war.  Der
Film ging an die Dänin Susanne Bier.
"Daran  muss  man  auch  Spaß  haben",
sagt  Fehlbaum.  "Man  muss  Talent
haben, sich selbst verkaufen zu können."
Fehlbaum hatte keinen Spaß daran. Oder
kein Talent. Und keine Lust, die Hälfte
des Tages im Auto zu verbringen, was
in L.A.  unvermeidlich ist.  Er  meldete
sich bei  Thomas Woebke in  Deutsch-
land  zurück,  begann  ein  neues  Buch.
"Hell"  war  Feuer  &  Hitze  gewesen,
"Tides"  sollte  Wasser  & Feuchtigkeit
werden. In "Hell" stand die Erde kurz
vor dem Abgrund, in "Tides" sind wir
schon zwei Schritte weiter. Im Grunde
ist es das Extremkapitalismus-Szenario:
Wir  beuten  die  Erde  aus,  solange  es
geht,  dann  verschwinden  wir  auf  den
Ersatzplaneten, hier heißt er Kepler 209.
Die Entdeckung des Wattenmeers
Nun haben  auch  die  cleversten  Pläne
ihre Fehler, und die Flüchtlinge in ihrer
neuen  Heimat  werden  nach  einigen
Generationen  unfruchtbar.  Als  letzte
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Ausflucht  erwägen  sie,  auf  die  Erde
zurückzukehren.  Sie  schicken  ein
Raumschiff,  um  zu  erkunden,  ob  der
blaue Planet sich wieder erholt hat, und
mit dessen Landung setzt die Handlung
von "Tides" ein.
Diese Erde liegt  unter  schweren Wol-
ken  im  permanenten  Halbdunkel.  Es
regnet  ständig,  wie  gestrandete  Wale
sind  an  der  Küste  Schiffswracks  ver-
streut, Reste der alten Zivilisation. Diese
apokalyptischen Bilder, entstanden im
Wattenmeer,  sind  der  Grund,  warum
Fehlbaum  "Tides"  gedreht  hat.
Er  ist  in  der  Schweiz  aufgewachsen,
kannte das Wattenmeer nicht, bis er dort
einmal Urlaub machte. "Wenn man da
steht, sieht es aus wie auf einem frem-
den Planeten", sagt Fehlbaum. "Warum
hat  man  das  noch  nie  als  Kulisse  für
einen  großen  Science-Fiction-Film
genutzt?", fragte er sich. Er hat ihn nun
gedreht,  vor  allem auf  der  Insel  Neu-
werk.
Der Tropfenregisseur
Das Wattenmeer sieht bei ihm aus wie
ein fremder Planet, obwohl es die Erde
ist. Auf der gibt es verwahrloste Überle-
bende,  die  nicht  mit  auf  die  Flucht-
schiffe der Reichen durften. Sie haben
sich, mehr schlecht als recht, mit dem
Planeten arrangiert, der sich allmählich
erholt.

Der Konflikt für die Astronautin Blake
(die Französin Nora Arnezeder, bekannt
durch  Zack  Synders  "Army  of  the
Dead",  wo sie  Zombies  bekämpft)  ist
ein im Prinzip moralischer: Soll sie den
"Zivilisierten", die die Erde erst zerstört
haben und sich nun dorthin zurück ret-
ten  wollen,  davon  berichten,  dass  es
wieder  sicher  hier  ist  -  und damit  die
"Primitiven" ein zweites Mal zu Verlie-
rern degradieren?
Die Geschichte enthält gewaltige moral-
philosophische Weiterungen - aber Tim
Fehlbaum  ist  daran  nicht  übermäßig
interessiert, sondern vor allem ein Bil-
dermacher,  der  besessenste,  den  das
deutsche  Kino  seit  …  ja,  wohl  seit
Roland Emmerich hervorgebracht  hat.
"Je größer der physische Einsatz beim
Machen eines Films, desto mehr über-
trägt sich das aufs Seherlebnis", ist ein
Mantra  von  Fehlbaum;  auf  Neuwerk
hieß er bald "der Tropfenregisseur", alle
waren jeden Tag pitschnass.
Immer soll der Zuschauer die Elemente
spüren,  wie  in  "Waterworld",  wie  in
"Titanic". "Wie verhält sich Nebel in der
Luft?", fragte sich Fehlbaum. "Das sind
Sachen,  die  kein  Computer  rechnen
kann. Deshalb stand ständig jemand mit
einem Spray neben der Kamera."
Grimmig, grandios
Auch  hier  ist  Fehlbaum  ein  Schüler

Emmerichs, der anfangs den Erfolg in
Hollywood nicht zuletzt seinen analo-
gen,  kostengünstigen  Effekten  ver-
dankte. Meister Roland hat als ausfüh-
render  Produzent  bei  "Tides"  selbst
Hand angelegt, die Erzählung gestrafft,
schließlich weiß er seit Karl May, wie
man Geschichten aufbaut. Aber natür-
lich  ist  Fehlbaum  schon  die  digitale
Generation, es stecken genug Spezialef-
fekte in seinem Film.
"Tides" sieht aus wie die frühen Emme-
richs,  viel  teurer,  als  er  war.  Es  sind
regenverhangene, grimmige, grandiose
Bilder. Der Constantin-Verleih hat recht
daran getan, "Tides" nicht auf kleinen
Bildschirmen zu verramschen, sondern
auf  die  Rückkehr  der  großen  Lein-
wände  zu  warten.
Das deutsche Kino hat seit Jahrzehnten
eine ganze Reihe von Genres praktisch
verschlafen, vom Thriller bis zum Hor-
rorfilm,  und  Endzeitdramen  gehören
auch zu diesen verkümmerten Zweigen.
Ob Fehlbaum dem Genre treu bleiben
wird, bleibt abzuwarten. Er hat schon in
Hollywood die engen Wände der Schub-
lade gespürt, der Endzeitschublade. Er
schreibe an einem anderen Stoff, erzählt
er. Und es soll nicht mehr zehn Jahre bis
zu seinem dritten Film dauern.
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