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D en Körper hatte der Krebs be-
reits fest im Griff, doch ihrem 
Schaffensdrang vermochte er 

nichts anzuhaben. „Hannelore hat 
sich nie anmerken lassen, wenn es 
ihr nicht so gut ging, und war immer 
bestrebt, dem Leben noch alles abzu-
trotzen“, erinnert sich Doris Dörrie. 
Sie habe trotz der Krankheit keine 
Sekunde gezögert bei „Kirschblüten 
und Dämonen“ mitzumachen und es 
„sehr genossen, in das Zimmer Kunst 
zu gehen, in dem die Sorgen des All-
tags draußen bleiben“. Die von ei-
nem „tiefen Vertrauen“ geprägte Zu-
sammenarbeit mit Hannelore Elsner 
sei für sie in jeder Hinsicht ein „gro-
ßes Glück“ gewesen.

Insgesamt drei Filme hat die Re-
gisseurin mit der Schauspielerin ge-
dreht, der letzte war „Kirschblüten 
und Dämonen“. Dessen Kinostart 
konnte Hannelore Elsner im Februar 
2019 noch erleben, zwei Monate spä-
ter ist sie mit 76 Jahren gestorben. In 

Liebe zu Japan und zu Frankfurt
Doris Dörrie zu Besuch in Frankfurt. 

Hommage an die Künstlerin lud das 
Deutsche Filminstitut und Filmmu-
seum Doris Dörrie zu einem Gespräch 
sowie der Präsentation des Filmes 
nach Frankfurt ein. Es ist die Fort-
führung des 2008 entstandenen 
„Kirschblüten – Hanami“, in dem Han-
nelore Elsner eine für die japanische 
Kultur entflammte Bayerin spielt. 
Von der Passion seiner Gattin erfährt 
ihr Mann allerdings erst nach ihrem 
unerwarteten Tod. Rudi reist darauf-
hin nach Tokio, um dort Trudis ver-
säumtes Leben nachzuholen. Hierbei 
hilft ihm die junge Japanerin Yu.

In „Kirschblüten und Dämonen“ 
steht Sohn Karl im Mittelpunkt, der 
in Hanami als erfolgreicher Banker 
in Tokio zu sehen war. In „Kirschblü-
ten und Dämonen“ kehrt er nach 
Deutschland zurück, wo ihn Depres-
sionen, Alkoholsucht und schmerz-
hafte Kindheitserinnerungen pla-
gen. Dem endgültigen Absturz be-
drohlich nahe, klopft plötzlich Yu an 

seine Tür. Mit ihr fährt er in das un-
bewohnte Haus seiner verstorbenen 
Eltern, die ihm dort als Geister be-
gegnen. Wie zu Lebzeiten überschüt-
tet ihn Vater Rudi mit Vorwürfen und 
Kritik, macht sich Mutter Trudi um 
ihren Lieblingssohn große Sorgen. 
Dank Yu’s Versiertheit im Umgang 
mit Dämonen bekommt Karl sein Le-
ben nach und nach wieder in den 
Griff. Das hat freilich mit seinem al-
ten nichts mehr gemein. Als er durch 
einen Unfall auch noch seinen Penis 
verliert und Yu plötzlich verschwin-
det, reist Karl nach Japan, wo er statt 
auf Yu auf deren Großmutter trifft. 

So absonderlich wie das zwi-
schen Surrealem und Realem chan-
gierende Geschehen auf der Lein-
wand waren auch die Begleitum-
stände des Films. Wie Doris Dörrie 
im Filmmuseum erzählte, wirkte in 
„Kirschblüten und Dämonen“ eine 
weitere Schauspielerin mit, die nach 
Ende der Dreharbeiten mit 75 Jahren 
verstarb. Kiki Kirin habe in Japan 
den gleichen Stellenwert wie hierzu-
lande Hannelore Elsner besessen. 
Als Yu’s Großmutter sitze sie in der 
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Kirchliches Werk für Freizeit und Erholung

Schlussszene des Films zudem ge-
nau in jenem Raum, in dem 1958 ihre 
Karriere begann. Es sei das Hotel-
zimmer, in dem sie selbst die Idee zu 
dem Film bekam. 

Ein Besuch in Japan: exotisch und 
vertraut

Diese Ballung an Koinzidenzen passt 
zu den Erfahrungen, die Doris Dörrie 
als „Japan-Fan seit 1984“ macht. Als 
sie das Land per Anhalter erkundete, 
sei es ihr „exotisch und vertraut zu-
gleich“ erschienen – auch historisch 
gebe es viele Parallelen zu Deutsch-
land. Zudem fasziniere es sie, wie in 
dem technisch hoch entwickelten 
Land die Naturreligion Shintoismus 
den Alltag prägt. Die meisten Japaner 
würden Maschinen eine Seele zuge-
stehen und hätten „ein riesiges Per-
sonal an Geistern und Dämonen, die 
unser psychotherapeutisches Voka-
bular ersetzen“. Für Doris Dörrie ist 
es „letztlich nur eine Frage der Ter-
minologie, ob wir von Depressionen 
oder Dämonen sprechen“, denn: „Die 
Nöte sind dieselben.“ 

Diese Einsicht führt sie auch in 
„Kirschblüten und Dämonen“ vor 
Augen. Karl besiegt hier nicht allein 
seine Dämonen Depression und 
Sucht. Er rechnet auch mit seinem 
als Geist erscheinenden Nazi-Groß-

vater sowie dem real existierenden 
Schwager ab, der in einer rechtspo-
pulistischen Partei namens AfP Ka-
riere macht. Dessen Sohn Robert, 
der sich aus Protest ein Hakenkreuz 
auf die Stirn tätowierte und sich in 
seinem Zimmer verbarrikadiert, 
wird er vor dem Suizid bewahren. 
„Die Dämonen in Deutschland sind 
die Nazis, die sind immer noch da 
und wir müssen lernen, mit ihnen 
umzugehen“, erklärte Doris Dörrie 
den Beweggrund für diese Hand-
lungsstränge. Filmisch fast improvi-
siert anmutend – „es ist aber alles 
durchdacht“ – und mit autobiografi-
schen, politischen und übersinnli-
chen Bezügen gefüllt, spiegelt sich 
in „Kirschblüten und Dämonen“ 
nicht zuletzt Doris Dörries Verbun-
denheit zu Japan wider. 

Bei den Dreharbeiten zu „Kirsch-
blüten – Hanami“ sei auch Hannelore 
von dem Land begeistert gewesen 
und wollte gar nicht mehr weg. So 
habe sie sich einen ganzen Tag lang 
über den Fuji-See paddeln lassen, 
um die Schönheit des Berges zu ge-
nießen. „Der Fahrer war hinterher 
vollkommen fertig.“ Im Gespräch 
mit dem Filmjournalisten Ulrich 
Sonnenschein schilderte sie noch so 
einige Anekdoten. Zum Beispiel, 
dass Hannelore schon mal Kleider 
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versteckte, wenn sie die nicht moch-
te oder wegen ihrer eigenen Vorstel-
lungen Kostüm- und Maskenbild-
nern die Nerven raubte. „Hannelore 
wusste eben immer genau, was sie 
wollte und nahm selbst ohne Rück-
sicht auf ihre Befindlichkeit jede 
Mühe und Qual in Kauf“, würdigte 
Doris Dörrie die Schauspielerin und 
Freundin und hob deren Verbunden-
heit zu Frankfurt hervor. „Hannelore 
hat die Stadt sehr geliebt und wollte 
sich von ihr nicht trennen.“ Dies 
schaffte erst der Tod.       Doris Stickler
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