
Sekuritas 

Das Haus hat mich gefunden - Interview mit der Regisseurin  

In «Sekuritas» wünscht sich ein Bürogebäude, eine Liebesgeschichte zu 

erleben. Regisseurin Carmen Stadler sprach mit uns über ihr modernes 

Märchen. 

Carmen Stadler (42) lebt und arbeitet in Zürich. Nach einer Grundausbildung 

in Fotografie studierte sie im Studienbereich Film/Video an der ZHdK. Ihre 

Diplomarbeit, der Kurzfilm "Nachtflattern", gewann mehre Auszeichnungen. 

Seit 2008 ist sie freischaffende Drehbuchautorin, Regisseurin und Cutterin. 

«Sekuritas» ist ihr erster langer Kinofilm.  

 

Interview: Bund, Gregor Schenker 

 

Wieso will ausgerechnet ein Bürokomplex der Spielort einer 

Liebesgeschichte sein? 

Weil Bürokomplexe keine Familienhäuser sind, auch keine hübschen 

Chalets. Sie sind ein Unort, zum Teil strahlen sie etwas Garstiges aus. Die 

Menschen gehen nur hin, weil sie dort arbeiten müssen. Darum wünscht 

sich das Gebäude auf das Ende hin noch etwas Schönes. 



Ihren Film haben Sie im ehemaligen Studer-Revox-Hauptsitz in Regensdorf 

gedreht. Wie sind Sie auf das Haus gestossen? 

Als ich das Drehbuch schrieb, hatte ich etwas in der Art im Sinn. Eines Tages 

setzte ich mich am See auf eine Bank und ging das Skript durch. Ein älterer 

Herr fragte mich, ob ich an einer Uniarbeit sitze. Ich erklärte ihm im Groben, 

worum es bei dem Drehbuch ging. Da sagte er mir, er sei der Bäcker von 

Willi Studer gewesen, dem Chef von Studer-Revox. Dem hat er jeden Morgen 

frische Gipfeli gebacken – Studer gönnte sich nicht viel Luxus, aber das war 

ihm wichtig. Was der Mann über Studer erzählte, passte zum Chef in meiner 

Geschichte, und auch sonst gab es einige Übereinstimmungen. So hat das 

Haus eigentlich mich gefunden. 

Was denn noch für Übereinstimmungen? 

Im Drehbuch gab es zum Beispiel diesen Koch, der «Sgt. Pepper» zitiert. Als 

ich Revox recherchierte, fand ich heraus, dass eine Willi-Studer-Maschine an 

der Abbey Road im Studio stand und die Beatles darauf «Sgt. Pepper» 

aufnahmen. 

 

War es schwierig, eine Drehgenehmigung zu erhalten? 

Die Immobilienverwaltung fand das Projekt spannend und unterstützte uns 

grosszügig. Daher konnten wir die Kulissen früh vorbereiten und vor Ort 

proben. Kathrin Veith, die die Wachfrau spielt, verbrachte einige Zeit allein 

im Haus, um eine Beziehung zu ihm aufzubauen. Wir alle haben es sehr ins 



Herz geschlossen. Weil wir in der Nacht drehten, lernten wir es viel intimer 

kennen, als es am Tag möglich gewesen wäre. 

Stand das Gebäude während der Dreharbeiten leer, oder war dort tagsüber 

Betrieb? 

Einige Kleinfirmen hatten sich stockweise eingemietet, als Übergangslösung. 

Kurz bevor wir mit dem Dreh begannen, zog eine Firma aus unserem 

Stockwerk aus; wir kamen auf die Schlussrunde. Die Räume waren völlig 

leer, wir mussten sie gezielt einrichten. Die Arbeitsplätze, die man im Film 

sieht, haben wir im Team aufgeteilt: Meine Produzentin übernahm die 

Verantwortung für einen Platz, ebenso die Kamerafrau und der Dramaturg, 

auch ich selbst habe persönliche Gegenstände und Fotos aufgestellt. 

Damit das Haus lebendig wirkt? 

Genau. Der Ort sollte eine Tiefe haben. Wir wollten das Haus als eine eigene 

Welt darstellen. Der Keller hat zugleich etwas von einer Höhle und von 

einem Sternenhimmel. Der Putzraum ist auch ein Armenhaus, und das 

Grossraumbüro ein Spielplatz der Menschlichkeit. 

Das Haus selbst redet nie, hat aber seine ganz eigene Geräuschkulisse. Hört 

sich der echte Bau wirklich so an? 

Die Akustik des Gebäudes gefiel mir sehr. Unsere Sounddesignerin hat die 

Stimme des Bürokomplexes gemacht und seinen Charakter 

herausgearbeitet. Unter anderem ist das Haus ein ziemlicher Tollpatsch, 

völlig ernst nehmen kann man es nicht. Wir gingen alle ganz begeistert 

durch die Räume, um Geräusche aufzunehmen. Da hingen wir an den 

Heizungsrohren und klopften dagegen, weil wir nach dem perfekten Pling 

suchten. Oder wir freuten uns riesig, als wir in einem Raum eine Neonröhre 

fanden, die ein geeignetes Geräusch machte. Das leblose Haus ist so zu 

einer eigenen Figur geworden. 

Die Liebesgeschichte, die sich schliesslich entwickelt, handelt von einer 

Wachfrau und einem Putzmann. Er ist Iraker und wird zwischendurch als 

Bombenleger verdächtigt. 

Da flossen die Ereignisse um den Arabischen Frühling ein. Ich stellte mir vor: 

Wie ist das für einen, der die Terroristen in seinem Land bekämpft und vor 

ihnen flieht, hier aber dann genau für einen solchen gehalten wird? Ich 

wollte aber nicht, dass der Film sich auf die Tagesaktualität bezieht. 



Stattdessen suchte ich nach dem Zeitlosen am Konflikt zwischen dem 

Westen und dem Nahen Osten. 

Auch sonst hat «Sekuritas» etwas Zeitloses an sich, die Geschichte ist wie 

ein Märchen erzählt. 

Ich wollte das Märchenhafte am Alltag herausarbeiten, und mich 

interessierte der Kontrast zwischen Tag und Nacht. Die Nacht als Zustand ist 

sehr interessant: Die Leute, die in der Nacht arbeiten, sind Aussenseiter, sie 

sind unsichtbar. Am Tag ist man abgelenkt, der Tag ist nüchtern – in der 

Nacht löst sich das auf, und man ist näher an sich selbst. 

Kathrin Veith und Duraid Abbas Ghaieb spielen das Liebespaar mit wenig 

Worten. 

Ich habe für alle Figuren Darsteller gesucht, die eine starke körperliche 

Präsenz haben. Am Anfang können die Wachfrau und der Putzmann wegen 

ihrer sprachlichen Distanz nicht miteinander reden – aber wenn sie 

miteinander hätten reden können, wäre es vielleicht nie zu dieser 

Annäherung auf der körperlichen Ebene gekommen. 

In der Nachtschicht sind auch der Chef und der Koch unterwegs. Wie sich 

herausstellt, sind die beiden Brüder. 

Die Idee war, sich auch eine Geschwisterliebe anzuschauen. Aber im Grunde 

bilden alle Figuren zusammen eine Familie, sie haben als Nachtmenschen 

alle etwas gemeinsam. Vielleicht sucht sich das Haus eine Liebesgeschichte 

zwischen Menschen, die auf verlorenem Posten stehen, weil es selbst auf 

verlorenem Posten steht. Sie liegen ihm am Herzen, weil es ihnen am 

Herzen liegt – die Wachfrau umarmt den Boiler, oder der Putzmann reinigt 

die Gänge. 

  

 

 



Am meisten Zeit verbringen wir mit der Wachfrau auf ihrer Patrouille. Haben 

Sie bei Wachdiensten recherchiert? 

Als ich am Drehbuch schrieb, nahm ich mit der Securitas Kontakt auf, und 

ich konnte bei einer Tour mitgehen. Mich hat beeindruckt, wie das ist, wenn 

man allein unterwegs ist und diese Verantwortung trägt. Man hat mir auch 

erzählt, dass man beim Job ab und zu Pärchen in flagranti erwischt. 

Ist der Titel dann auch von der Securitas abgeleitet? 

Nein, der Titel kam vom lateinischen Wort «securitas», das Sicherheit 

bedeutet. Am Anfang beschäftigte mich die Frage: Was ist Sicherheit und 

Unsicherheit? Wie hängt beides zusammen und bedingt sich? Sicherheit ist 

seit jeher ein schweizerisches Kerngebiet. Sicherheit und Einsamkeit sind 

zwei Themen, die mir ein grosses Anliegen sind. Und nicht nur mir: 

Sicherheit und Einsamkeit betreffen unsere Gesellschaft stärker denn je. Wir 

wollten eine zeitlose Geschichte erzählen. Umso spezieller ist es, dass dieser 

Film gerade jetzt im Kino läuft, während die ganzen Schutzmassnahmen 

gelten. 

 

 

 


