
„Man hat auch gesagt, 
dass der Titanic nichts 

passieren kann...“ 
  Ein Gespräch mit der Hauptdarstellerin 

Paula Kalenberg 
zur Verfilmung von DIE WOLKE 

 
Wie beginnt der Film? 
 
Hannah ist ein ganz normales Mädchen. 
Sie verliebt sich mehr oder weniger in 
den geheimnisvollen Außenseiter Elmar. 
In dem Moment, als sie sich zum ersten 
Mal küssen, geht der Alarm los. In einem 
Atomkraftwerk ist ein Unfall passiert und 
die Flucht beginnt. Ausgerechnet an die-
sem Tag ist ihre Mutter nicht da. So muss 
Hannah die Verantwortung für ihren 
kleinen Bruder übernehmen. Sie ist ei-
gentlich selbst noch ein Kind und muss 
plötzlich auf ihren kleinen Bruder aufpas-
sen. Letztendlich geht es darum, wie 
Hannah, das ganz normale Mädchen, 
mit dieser völlig außergewöhnlichen Si-
tuation umgehen muss.  

 
Wie muss man sich die Figur der 
Hannah vorstellen?  

 
Stinknormal. Das ist auch das Schöne an 
ihr. Sie ist keine Superheldin und hat 
keine Superkräfte. Sie kann nicht fliegen, 
sie kann nicht hexen. Aber sie hat die 
Fähigkeit aus der Situation das Beste zu 
machen. Sie zieht eine Stärke aus der 
Katastrophe, was sie zur Heldin macht.  
 
 
Im Film ist die Beziehung zwischen 
Uli und Hannah am Anfang ja nicht 
so locker. 
 
Doch. Locker ist die Beziehung zwischen 
den beiden von Anfang an - aber halt 
nicht immer ganz so freundlich. Aber das 
ist eine ganz normale Geschwistersitua-

tion.  
 
Und dann gibt es 
den Mitschüler 
Elmar. 
 
Am Anfang scheint es, 
als würden sich die 
beiden verabscheuen, 
aber es ist da etwas, 
das schon lange vor 
sich hin brodelt. 
Deswegen sind sie sich 
auf einen Schlag irr-
sinnig vertraut. 
Trotzdem kann man 
nicht davon sprechen, 
dass es eine innige 
Liebesbeziehung von 
jetzt auf gleich ist. 

Natürlich schwingt da immer noch 
Misstrauen mit. Sie brauchen sehr lange 
um sich nach der Flucht wieder zu 



finden. Effektiv hatten sie schließlich nur 
die eine halbe Stunde im Theaterraum 
zusammen, mehr nicht. 
 
Wieso ist Hannah Elmar gegenüber 
misstrauisch? 
 
Elmar wird als eine Person mit ziemlich 
vielen Geheimnissen eingeführt. Hannah 
hat immer das Gefühl, sie könne Elmar 
nicht ganz durchschauen. Sie weiß nicht, 
was in ihm vorgeht, was sie von ihm zu 
halten hat.  Sie lieben sich auf eine ge-
wisse Weise, aber aus einem Bauchge-
fühl oder Spontangefühl heraus und 
nicht aus dem langjährigen Sich-Kennen 
und Sich-dann-Verlieben. 
 
Die beiden verlieren sich, treffen sich 
aber im Verlaufe des Films wieder. 
 
Das Atomkraftwerk, das explodiert, liegt 
in Bayern. Deshalb verlagert sich alles in 
den Norden. Hannah landet in einem 
Auffanglager in der Nähe von Hamburg. 
Sie ist dort eine lange Zeit in einer Art 
von Koma. Die ganze Welt, die sie wahr-
nimmt, ist dumpf. Es ist alles wie in ei-
nem Vakuum. Es ist weder ein Begreifen 
noch ein Schmerz da. Körperlich leidet 
sie an der Strahlenkrankheit so wie die 
Kinder um sie herum auch. Sie ist in ih-
rem Elend nicht alleine und daher nichts 
Besonderes. Eine von vielen, also eigent-
lich schon wieder normal. Um sie herum 
sterben ständig Kinder auf der Station, 
andauernd erbricht sich jemand und es 
fallen den Kindern die Haare aus. Dann 
taucht Elmar auf, völlig unerwartet. 
Plötzlich spielt wieder die Beziehung der 
beiden eine Rolle. Dass es eigentlich 
noch etwas ganz Rohes war, das ganz 
am Anfang stand. Ein kleines Pflänzchen, 
das noch nicht die Zeit hatte, aufzuge-

hen. Irgendwo schwingt da wieder so ein 
Misstrauen mit. 
 
Hannah erlebt einen sehr dramati-
schen Moment, als sie zu ihrem Bru-
der nach Hause kommt und sich 
langsam der Situation bewusst wird, 
in der sie sich nun befindet. 
 
Hannah ist plötzlich in der Situation, dass 
ihre Mutter Paula nicht da ist. Sie muss 
sehen, wie sie verantwortungsbewusst 
handelt, aber weiß nicht wirklich wohin. 
Auf der einen Seite ist da die Polizei, die 
ihr sagt, sie solle in den Keller gehen, 
auf der anderen Seite sieht sie alle an-
deren Leute flüchten. Sie weiß nicht mehr 
vor noch zurück. Hannah ist überfordert 
mit der Situation. Am liebsten hätte sie 
es, wenn Paula kommt und ihr die 
Verantwortung abnimmt. Warum soll sie 
jetzt plötzlich den Laden schmeißen? Es 
ist so ein bisschen das „Gar nicht wahr-
haben Wollen“, dass sie die Verantwor-
tung hat, aber dann auch das „Voll und 
ganz Geradestehen, weil man es eben 
muss, und weil es um Leben und Tod 
geht“. Gleichzeitig ist sie verwirrt und 
irritiert, weil die Gefahr so wenig greifbar 
ist. Sie weiß nie genau, wovor man 
wegrennt und in welche Richtung. Das 
größte Problem beim Supergau ist, dass 
die Gefahr sehr abstrakt ist. Sie steht 
nicht vor einem und schlägt ein. Es wird 
einem nicht direkter, körperlicher 
Schmerz zugefügt. Man kann ihr nicht 
aus dem Weg gehen. Man weiß nicht, 
wie sie aussieht, man weiß nicht, wie sie 
sich anfühlt , wo und wie sie einem 
schadet.  
Deswegen kann man sich auch schlecht 
davor in Acht nehmen oder sich selbst 



davor schützen, geschweige denn eine 
andere Person.  Dieses Nachschauen auf 
der Landkarte: Wo liegt denn jetzt das 
Atomkraftwerk, in welche Richtung muss 
ich flüchten? Wo ist das alles und wie 
schnell ist das wo? 
 
Aber Hannah wird auch ein Opfer 
des Atomunglücks. 
 
Hannah hat sich irgendwann dem Regen 
hingegeben. Die ganze Flucht läuft auf 
den Punkt hinaus, an dem sie nun steht. 
Alle haben immer gerufen: Die Wolke 
kommt! Jetzt ist sie da, was auch immer 
in dem Moment die Wolke ist. Es ist kein 
Feind, der ihr gegenüber steht und ihr 
etwas Böses will, sondern es ist etwas 
ganz Abstraktes. In dem Moment, als der 
Regen mit dem Gift herunterkommt, hat 
es schon fast etwas Befreiendes, fast 
schon etwas Wohltuendes. Wieder ist es 
kein direkter Schmerz. Der Regen tut 
nicht weh, schlägt 
nicht, sticht nicht 
wie ein Messer, es 
gibt keine Wunden, 
die bluten. Aber er 
sorgt dafür, dass 
der Körper durch 
die radioaktive 
Strahlung langsam 
zerfallen wird. 
 
Ein ernstes Thema 
- und ein 
politisches. 
 
 Ich denke, dass 
man jede 
Gelegenheit nutzen 
sollte, das Thema 
wieder ins Be-
wusstsein zu rufen. Leider haben viele 
Menschen die Ansicht, dass sie Tscher-
nobyl getrost in die Geschichtsbücher 
eintragen können. Viele sehen eben 
nicht, dass Tschernobyl immer noch ak-
tuell ist, dass es den Menschen in den 
kontaminierten Gebieten immer noch 
schlecht geht, dass Atomkraftwerke in 
ihrer Form der Energiegewinnung ein 
grober Eingriff in die Natur sind, bei 
dem, der Mensch über seine Grenzen 

hinausgeht. Ich denke, dass wir mit die-
sem Film Leute wachrütteln und zeigen 
können, dass Deutschland, sollte es den 
Atomausstieg nicht weiter verfolgen, da-
mit das Risiko eingeht von jetzt auf gleich 
in einen Notstand zu geraten, dessen 
Ausmaße man trotz Tschernobyl schein-
bar unterschätzt. 
Gut ist, dass DIE WOLKE nicht diesen 
pädagogischen Zeigefinger hat. Eigent-
lich erzählt der Film, obwohl der Roman 
bei seiner Veröffentlichung damals als 
Sience Fiction galt, was schon einmal 
ähnlich passiert ist. Er versucht, deutlich 
zu machen, dass es jeden Tag  wieder 
passieren kann, und dass wir die Gefahr 
weiterhin unterschätzen, die von Atom-
kraftwerken ausgeht. Wir haben begon-
nen, damit zu leben und uns damit ab-
zufinden, dass sie da sind. Wir vergessen 
was für ein hohes Risiko wir für den 
günstigen Atom-Strom in Kauf nehmen 
und sagen uns immer wieder: Die Si-

cherheitsstandards sind wunderbar. Und 
wir sind jetzt wieder an einem Punkt, 
dass neue Atomkraftwerke gebaut wer-
den. Gerade vor kurzem wurde zum Bei-
spiel in Finnland ein neues eröffnet, un-
ter wunderbaren Sicherheitsstandards, 
wie man sagt, es kann überhaupt nichts 
passieren. Man hat ja auch gesagt, dass 
der Titanic überhaupt nichts passieren 
kann...  



Der Mensch überschätzt sich und unter-
schätzt die Natur. In dem Moment, wo er 
atomare Energie bezieht, geht er einen 
Schritt zu weit. Das haben wir bei 
Tschernobyl festgestellt aber anscheinend 
nichts daraus gelernt. 
 
Du hattest das Drehbuch und muss-
test dich entscheiden, ob du mit-
spielen willst.  
 
Ich lese das Drehbuch natürlich und 
überlege, ob ich mir das selbst vorstellen 
kann bzw. zutraue. Beim Casting bin ich 
zunächst nur noch eine von Mehreren. 
Der Regisseur entscheidet letztendlich, 
wen er haben möchte. 
 
Aber Du warst von dem Projekt fas-
ziniert. 
 
Ich kannte DIE WOLKE vorher nicht und 
bin daher unbefangen an das Drehbuch 
herangegangen. Ich habe es vor dem 
Einschlafen gelesen - und danach konnte 
ich nicht wirklich gut schlafen. Es ist eine 
heftige Geschichte. Der Anfang  ist ja 
noch sehr normal. Es beginnt wie ein 
normaler Teenie-Film. Ich hab das alles 
auf mich zukommen lassen und dann 
kam es knüppeldick. Ab der Mitte des 
Buches haut es einem die Dramatik um 
die Ohren. Völlig unvorbereitet war ich, 

ziemlich geschockt, ehrlich gesagt.  
Fasziniert hat mich die Stärke von Han-
nah. Auch die Art und Weise, wie sie am 
Ende mit ihrem Schicksal umgeht, zeigt, 
dass sie nicht bereit ist, zu verdrängen, 
sondern an einen Punkt angelangt ist, an 
dem ihr das Leben zu wertvoll erscheint, 
sich selbst geschweige denn andere zu 
belügen. Ihre Glatze ist, denke ich so 
was wie ein Zeugnis des Super-Gaus, 
dessen Anblick sie den Menschen nicht 
ersparen will.  
 
Wie hast du dich auf die Rolle von 
Hannah vorbereitet? Es gibt ja dann 
doch sehr heftige Szenen. 
 
Bei Massenszenen stürzt man sich hinein, 
lässt viel mit sich machen, und es 
passiert viel um einen herum, was einen 
mitreißt. Deswegen kann man sich 
treiben lassen. Die schwierigeren Szenen 
sind eher die stillen, in denen man mit 
sich alleine ist und dazu neigt sich zu 
sehr vom Kopf leiten zu lassen. Diese 
Szenen haben aber auch eine intensivere 
Arbeitsweise zugelassen, die mir sehr viel 
Spaß bereitet hat. Man neigt dazu, alles 
was die Figur macht, zu analysieren und 
verstehen zu wollen. Dabei liegt vielleicht 
gerade das Menschliche darin 
Unverständliches zu tun.: z.B. als Hannah 
Schuld auf sich nimmt, auch wenn es 

völlig unnötig ist.  
 
Du denkst jetzt 
an eine be-
stimmte Szene 
des Films, 
oder? 
  
Ja. Es gibt die 
Szene, in der 
Hannah vor dem 
Spiegel steht und 
sieht, wie ihr die 
Haare ausfallen. 
Sie reißt sich die 
Haare aus, sie 
hilft nach. Da 
fragt sich 
natürlich der 

Zuschauer: 
Wieso Mädel, du 



hast doch noch Haare auf dem Kopf, 
warum reißt du denn jetzt daran herum? 
Ich glaube, es ist zum einen dieser 

Selbsthass, der aus dem Schuldgefühl 
kommt. Aber es ist auch das Bedürfnis, 
Klarheiten zu schaffen, weil alles in 
ihrem Leben so schwammig geworden 
ist. 
 
War es schwierig, sich auf diese Rolle 
vorzubereiten? 
 
Mit ein bisschen Phantasie kann man sich 
in viele Dinge hineinversetzen und man 
versucht Parallelen zum eigenen Leben 
zu finden. Bei einem Supergau wird man 
aber nichts finden. Also versuche ich Si-
tuationen, die ich selbst erlebt habe, auf 
überspitzte Weise darzustellen, z.B. 
Schuldgefühle, die ich selbst hatte. Ich 
weiß, wie es sich anfühlt, einen Kloß im 
Hals zu haben und übertrage das. Ein 
kleines Elend unterscheidet sich vielleicht 
auch gar nicht so sehr von einem großen 
Elend. Es ist plötzlich alles irgendwo eins. 
Hannah erlebt so viele Dramen, und 
wenn sie alles an sich in gesteigerter 
Form an sich heranlassen würde, dann 
würde sie daran zu Grunde gehen. 
 
Wie hat der Regisseur Gregor 
Schnitzler dich bei dieser schwierigen 
Rolle unterstützt? 
 
Gregors Aufgabe als Regisseur ist es, 
unter anderem Reflexion zu bieten, z. B. 
an Punkten, an denen mein Spiel zu 
dramatisch war. Gregor hat mich dann 
darauf hingewiesen. Im ganzen Film pas-
siert so viel Dramatisches, hätte ich das 
alles auf einem hysterischen Level ge-
spielt, dann wäre man dem sicher schnell 
überdrüssig geworden.  

 
Die Szenen, die in Belgien und auch 
in Schlitz gedreht wurden, sind sehr 
intensiv und emotional.  
 
In dem Moment, wo ich Schmerz oder 
negative Emotionen spiele, muss mir 
meine Phantasie und eigene Erfahrungen  
aushelfen. Natürlich sind das Kleinigkei-
ten gegenüber den Sachen, die Hannah 
durchlebt. Doch es hilft mir ein wenig.  
Ich denke aber nicht, dass es mir in dem 
Moment wirklich schlecht gehen muss, 
damit ich es spielen kann. Das ist purer 
Quatsch. Oft können Leute Rolle und 
Schauspieler nicht mehr auseinander 
halten. Ich ertappe mich ja selbst dabei 
wie ich vorschnell über andere Darsteller 
urteile. Am Set wird man mitleidig ge-
fragt ob es einem nicht gut ginge, ob 
man vielleicht schlecht geschlafen hätte. 
Dabei habe ich in der Regel sehr gut ge-
schlafen und mein zerschundenes Ausse-
hen in diesem Film ist ausschließlich auf 
die tolle Arbeit der Maskenbildner zu-
rückzuführen. 
 
 
Quelle: Die S&L Medienproduktion führte im Au-
gust 2005 und im September 2005 Interviews mit 
Paula Kalenberg. Dieses Interview ist eine Mon-
tage aus beiden Gesprächen. Es ist zur Veröffentli-
chung freigegeben. 

 

 


