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«In den Gängen» – wo Gabelstapler Walzer tanzen 

 

Thomas Stubers an der Berlinale gefeierter Spielfilm zelebriert die 

Menschlichkeit in der kalten Welt eines ostdeutschen Grossmarkts – und 

erzählt von jenen, die sich selber zynisch als «Wendegewinner» bezeichnen. 

Es ist wie ein Zeichen von oben: Die Lichter erlöschen, die sphärischen 

Geigen von Bachs «Air» klingen auf, und eine freundliche Stimme raunt: 

«Willkommen in der Nacht, Kollegen!» Nur dass Gott hier der Bereichsleiter 

Rudi ist, der zu Schichtbeginn eine CD einschiebt, die Location ist ein 

Grossmarkt in der Nähe von Leipzig und das Personal eine verschworene 

Gemeinschaft von Ex-Fernfahrern, die gern fünfe gerade sein lassen, bevor 

sie Kisten stapeln oder in den Regalen Ware nachlegen. 

Die Seelenlosigkeit überwinden 

«Wendegewinner» nennen sie sich ironisch, haben allerdings durch den 

Zusammenbruch der DDR allesamt ihren alten Job verloren und halten 

gerade deshalb besonders eng zusammen, auch wenn es nur darum geht, 

eine Rauchpause auf der Toilette oder an der Laderampe einzulegen. Der 

Blick durch den Zaun geht in ein Nirgendwo zwischen Parkplätzen, 



Autobahnen und Wohnblocks, in denen nachts höchstens das Fernseherlicht 

flackert. Kälter und seelenloser geht es nicht. 

In dieses Reich der Nacht kommt Christian, der Frischling, wie sie ihn 

nennen: ein schweigsamer junger Mann mit übler Vergangenheit, der hinter 

seiner Hasenscharte unwillig Ein- bis Zweiwortsätze hervorpresst und sich 

beim Gabelstaplerfahren unglaublich ungeschickt anstellt. Seine 

sechsmonatige Probezeit, während der er sich in die blonde Marion aus der 

Süsswarenabteilung verguckt, im Gabelstaplerfahrer Bruno einen 

väterlichen Freund findet und an deren Ende er die Prüfung für den 

Gabelstapler besteht, bildet den Zeitrahmen für Thomas Stubers auf der 

Berlinale von Presse und Publikum gefeierten Film. 

Die Handlungsarmut kommt nicht von ungefähr. Vorlage ist die 

Kurzgeschichte des Leipzigers Clemens Meyer, der hier zum dritten Mal als 

Drehbuchautor mit Stuber zusammenarbeitet. Er ist Spezialist für bitterzarte 

Nachwendegeschichten: Gebrochene Lebenslinien und unerfüllte Träume 

zeichnen seine Protagonisten aus, die er mit grosser Zuneigung begleitet. 

Das war in seinem Roman «Als wir träumten» so, den Andreas Dresen 2015 

verfilmt hat. Und es ist bei «In den Gängen» nicht anders. 

Meyers unverwechselbarer, so lakonischer wie zärtlicher Ton prägt den Film, 

der doch weniger auf Dialog als auf die Pausen dazwischen setzt – und auf 

die Sehnsuchtswelten, die sich im nüchternen Alltag des Supermarkts 

auftun. Da heissen die Kontinente in der Diktion der Mitarbeiter «Sibirien» 

oder «das Meer» und meinen die Tiefkost- oder die Fischabteilung, und 

zwischen den «Süsswaren», den «Konserven» und den «Getränken» herrscht 

freundschaftlicher Krieg in den Gängen. 

Allein schon wer einen Gabelstapler, wer eine «Ameise» und wer bloss einen 

Hubwagen fahren darf, ist eine fein austarierte Machtanordnung, der man 

sich tunlichst zu fügen hat. Gottgleich beobachtet die Überwachungskamera, 

wie die Shuttles durch die Gänge sausen und haarscharf an Unfällen 

vorbeischrammen. Es ist ein Film des Überblicks: In weiten, 

zentralperspektivischen Panoramen und souveränen Ansichten aus der 

Vogelperspektive vermisst Kameramann Peter Matjasko das Terrain, in dem 

Menschen und Maschinen wie Figuren auf einem Schachbrett die Plätze 

wechseln – und holt immer wieder Gesichter, Hände, Details ganz nah ran. 

Verschmitzte Widerständigkeit 



Denn so kühl, so analytisch der Blick zunächst scheint – «In den Gängen» ist 

eine einzige Lektion in Menschlichkeit, und das vor einer ganz besonderen 

historischen Folie. Nicht von ungefähr sind fast alle am Film Beteiligten 

einschliesslich der bravourösen Laiendarsteller noch gebürtig in der DDR – 

die besondere Kollegialität, die ruppige Herzlichkeit und verschmitzte 

Widerständigkeit rettet der Film hinüber in die kalte Welt des 

Warenkapitalismus und liefert damit auch ein politisches Statement. Es sind 

Manifeste der Unbeugsamkeit, die der verschworene Betrieb trotzig gegen 

die Welt da draussen und die neuen Chefs da oben verteidigt. Und auch die 

zarte Liebschaft zwischen Christian und Marion wird ebenso wohlwollend wie 

fürsorglich begleitet. 

Wobei mit «Liebschaft» eigentlich schon zu viel gesagt ist. Wie Ildikó Enyedis 

«On Body and Soul» ist auch «In den Gängen» ein Film der Andeutungen, 

genährt aus dem besonderen Miteinander in ehemals sozialistischen 

Betrieben. Zu mehr als einer gemeinsamen Pause am Kaffeeautomaten, 

einem Tête-à-Tête bei Minusgraden auf der Laderampe während der 

Weihnachtsfeier und – Höhepunkt – einem Eskimokuss in der 

Tiefkühlabteilung kommt es zwischen Marion und Christian nicht. Aber wie 

Sandra Hüller und Franz Rogowski ihr Spiel der forschen Annäherung und 

des zarten Zurückziehens, der scheuen Beobachtung und harschen 

Abwendung in minimalistisch kleine Gesten pressen, ist ein einziges Fest der 

Schauspielkunst. 

Hüller, die zuletzt in Maren Ades «Toni Erdmann» so brillant die harte 

Erfolgsfrau des Turbokapitalismus mimte, ist hier erstaunlich geerdet, ruppig 

und gleichzeitig von anrührender Verletzlichkeit, während Franz Rogowski, 

der derzeit allseits gefeierte Newcomer unter den deutschen Schauspielern, 

sein sprachliches Handicap in eine ganz besondere Musikalität verwandelt – 

seine verhaltene Erzählerstimme strukturiert den Film genauso wie die klug 

und sehr bedacht nur punktuell eingesetzte Filmmusik, die als eigener 

Kommentar fungiert. 

Doch der eigentliche Star ist der massige Peter Kurth, der schon in Stubers 

letztem Film «Herbert» über den Niedergang eines Profiboxers die Hauptrolle 

spielte. Sein Bruno, der von der Landstrasse träumt, wie ein Schlot raucht 

und seine Einsamkeit hinter einer allzeit fürsorglichen Maske verbirgt, ist der 

sanfte Wiedergänger dieses Herbert: der ruhende Pol des Films, sein 

Rückgrat, zuverlässig und unbeugsam, und wenn es dann doch bricht, 



dieses Rückgrat, dann bricht alles zusammen. Denn «In den Gängen» ist 

auch ein Abgesang an diese DDR-Welt, deren überlebende Protagonisten am 

Ende sprachlos und wie aus der Zeit gefallen an der Laderampe 

zusammenstehen. Wie wenig heute bleibt, auch wenn man das halbe Leben 

zusammengearbeitet hat, auch davon erzählt dieser Film so lakonisch wie 

tieftraurig, mit wenigen Worten, aber langem Atem. 
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