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Die Handlung
Leonie und Annika sind Regisseurinnen und Produzentinnen und können bereits auf ein paar 
Festivalerfolge zurückblicken. Nun suchen sie nach Geldgeber*innen für ihr neues Dokumentarfilmprojekt 
– und haben Glück. Sie finden einen Produzenten, der ihren geplanten Film mit einer großen Summe 
fördert.

Eine Protagonistin ihres Films ist die 17-jährige Nina, die ihr Glück als Model in Mailand suchen will und 
die Chance hat, dort von einer Agentur aufgenommen zu werden. Weil Ninas Mutter Leonie und Annika 
vertraut, erteilt sie ihrer Tochter das Einverständnis für die Reise. Doch in Mailand läuft es nicht gut für 
Nina. Sofort werden ihr die Regeln des Modelgeschäfts unmissverständlich klar. Es gibt strenge 
Anforderungen an Maße und Gewicht, nackte Haut ist gern gesehen, ohne eine perfekte Selbstdarstellung 
in sozialen Medien findet man keine Follower und ohne diese gibt es keinen Job. Als Nina sich bei einem 
Unfall verletzt, droht ihr erster Auftrag und ihr Traum zu platzen.

Die zweite Protagonistin des geplanten Films ist Mareile, eine bekannte Fernsehschauspielerin mittleren 
Alters. Als die von ihr dargestellte Kommissarin den Serientod stirbt und von einer jüngeren Kollegin 
ersetzt wird, gerät Mareile in eine Krise. Ihre Agentin kann ihr jedoch in der Provinz eine Theaterrolle 
verschaffen: als Hauptdarstellerin in einer modernen Adaption von Schillers „Die Jungfrau von Orleans‟, 
obwohl sie für diese offensichtlich nicht im richtigen Alter ist. Unzufriedenheit macht sich im Team breit. 
Und auch Mareile beginnt zu widersprechen, als der Regisseur Nacktszenen von ihr fordert. Es kommt zur 
Eskalation.

Themen und filmische Gestaltung
ALL I NEVER WANTED erzählt eine fiktionalisierte Geschichte mit den Mitteln des Dokumentarfilms. 
Dabei wechseln sich rein inszenierte Szenen ab mit solchen, in denen die Schauspieler*innen in realen 
Settings agieren. Vor der Kamera sind zudem sowohl professionelle Schauspieler*innen als auch 
Laiendarsteller*innen, die ihre eigene reale „Rolle‟ nachspielen, zu sehen. Obgleich manche Situationen 
geradezu absurd wirken, betonen die Regisseurinnen, dass alle Szenen auf wahren Begebenheiten beruhen.
So entsteht beim Publikum eine konstante Verunsicherung: Spiel und Inszenierung, Fiktion und Realität, 
Schein und Sein gehen fließend ineinander über und sind nicht voneinander zu trennen.

Damit schlägt der Film formal eine Brücke zur erzählten Geschichte und setzt diese fort. Vor allem Nina 
begibt sich in eine Welt, die von Äußerlichkeiten geprägt ist und in der die Selbstdarstellung wichtiger ist 
als die empfundene Identität. In Mailand lernt sie auf schmerzliche Weise, dass niemand Interesse an ihr 
als Person hat. Für ihre Auftraggeber*innen ist sie nur etwas wert, wenn ihr Körper den Erwartungen 
entspricht. Zunehmend beginnt Nina, ihre Ideale zu missachten und die Grenzen, die sie sich einmal 
gesetzt hat, zu überschreiten. Sie lässt Nacktfotos machen und löscht ihr Instagram-Album – und riskiert 
später den Schulabschluss zugunsten der ungewissen Modelkarriere. Mit Selbstoptimierung hat auch 
Mareile zu kämpfen, die aufgrund ihres Alters immer wieder abgelehnt wird. Irgendwann fängt sie an, sich
zu fragen, ob sie sich einer Schönheitsoperation unterziehen sollte – in der Hoffnung, danach mehr 
Anerkennung zu erfahren.

ALL I NEVER WANTED ist letztlich eine bitterböse Mischung aus Satire und Drama, die scharf den durch 
soziale Netzwerke ausgeübten Anpassungsdruck, die als Zwang empfundenen Notwendigkeit der 
Selbstoptimierung und die Aufgabe der eigenen Identität angreift. Annika Blendl und Leonie Stade rücken 
dabei ausschließlich die Schicksale von Frauen in den Mittelpunkt, die den Erwartungen des männlichen 
Blicks ausgesetzt sind. In der Rahmenhandlung gar wird Leonie zum Opfer sexueller Belästigung durch 
ihren Produzenten, dessen Forderung nach mehr „Sex Appeal‟ sich die Regisseurinnen ohnehin 
unterwerfen müssen. Wenn die Film-im-Film-Regisseurinnen Leonie und Annika am Ende trotz aller 
chaotischen Ereignisse die Premiere ihres fertigen Films feiern können, haben sie sich auch selbst verkauft.
Die zweifelhaften Aufnahmen wurden aus dem Material getilgt. Geblieben sind die Erfolgsstorys eines 
jungen aufstrebenden Models sowie einer älteren Schauspielerin. Der schöne Schein hat gewonnen.
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Unterrichtsvorschläge
Vorbereitung auf den Kinobesuch: Das Filmplakat

Die Schüler*innen besprechen in Kleingruppen das Filmplakat von ALL I NEVER WANTED, um sich auf 
den Kinobesuch vorzubereiten. Die folgenden Fragen können als Impulse dienen und den Blick lenken.

• Beschreibt, was ihr auf dem Plakat seht.
• Worauf wird euer Blick zunächst gelenkt? Was irritiert an 

dem Plakat?
• Wofür steht das Symbol in der Bildmitte? In welchem 

Zusammenhang ist dieses normalerweise zu sehen?
• Was erfahrt ihr über die Frau auf dem Bild?
• Betrachtet nun den Titel: Wodurch hebt sich dieser 

gestalterisch vom Rest des Bilds ab?
• Erklärt das Wortspiel des Titels.
• Versucht aus euren Antworten abzuleiten, worum es 

möglicherweise in dem Film gehen könnte. (Ihr könnt eine 
kurze Handlung skizzieren oder aber auch nur Themen 
nennen, die im Film wahrscheinlich eine wichtige Rolle 
spielen.)

• Wie findet ihr das Plakat? Spricht es euch an? Fällt es auf? 
Hat es eurer Interesse geweckt? Begründet eure 
Antworten.

Beobachtungsaufgabe: Fotografieren und Fotografiertwerden

Teilen Sie die folgende Beobachtungsaufgabe vor dem Kinobesuch aus:

In ALL I NEVER WANTED gibt es mehrere Szenen, in denen das Fotografieren beziehungsweise das 
Fotografiertwerden eine wichtige Rolle spielt. Achtet insbesondere auf diese Szenen und merkt euch 
diese. Tragt nach dem Film zusammen, an welche Szenen ihr euch erinnern könnt. Notiert diese auf ein 
großes Blatt Papier und beschreibt knapp, warum das Foto gemacht wird und wie sich die Fotografierten 
dabei fühlen.

Selbstdarstellungen in sozialen Netzwerken

Zahlreiche Profile in sozialen Netzwerken zeigen das Leben scheinbar perfekter und makelloser Menschen 
in ebenso perfekt durchgestylten Settings. Ein Trend mit Folgen: Nicht selten empfinden Leser*innen ihr 
eigenes Leben danach als minderwertig – oder wollen ihren Idolen nacheifern. In Kleingruppen tauschen 
sich die Schüler*innen darüber aus, welchen Influencer*innen oder Berühmtheiten (im weitesten Sinne) sie
in sozialen Netzwerken folgen. Dabei wird exemplarisch analysiert, was deren Selbstdarstellung 
auszeichnet und wie diese sich selbst inszenieren. Was davon wirkt ehrlich? Was gekünstelt? Welche 
Träume werden dadurch bei den Leser*innen geweckt? Wer soll angesprochen werden? 

Und wie sieht es insgesamt mit den eigenen Profilen aus? Wer hat – in Anlehnung an die Vorbilder – 
schon versucht, seine eigenen Profile ähnlich zu „optimieren‟? Wer empfindet seine Darstellung in den 
Netzwerken als Wirklichkeit, wer als Inszenierung? Im Plenum werden die Ergebnisse zusammengefasst 
und gemeinsam diskutiert.
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Arbeitsblatt
a) Selbstoptimierung

Beschreibt anhand der folgenden Fotos aus dem Film, was „Selbstoptimierung‟ bedeutet. Was verbindet 
diese? Geht auch darauf ein, wie es den Figuren im Film in den jeweiligen Situationen geht und welche 
Gefühle diese Bilder in euch wecken. 

1 2

Besprecht gemeinsam, weshalb diese „Selbstoptimierungen‟ heute für viele Menschen so wichtig 
geworden sind und in welchen Bereichen sie sich besonders zeigen. Was haltet ihr von dieser 
Entwicklung?

b) Schattenseiten der Freiheit

Als Zugehörige der Generation Y hatten wir die große Freiheit, nach der Schule zu werden, was wir sein 
wollten. Doch mit dieser Freiheit kommt auch eine neue ungewohnte Last: Wir haben nicht nur die 
Verantwortung für den Erfolg, sondern auch für das Scheitern des eigenen Lebens. [...] Diese 
Eigenverantwortung führt scheinbar zu einer Gesellschaft, in der jeder auf seinen Vorteil bedacht ist, und 
der Kapitalismus treibt uns dazu an, alle Möglichkeiten zur Selbstoptimierung auszuschöpfen.

Erläutert diese Aussage der Regisseurinnen Leonie Stade und Annika Blendl am Beispiel der Geschichten 
von Nina, Mareile sowie Leonie und Annika aus ALL I NEVER WANTED. Geht insbesondere darauf ein, 
welche ihrer Ideale sie dabei verraten und wie sie zunehmend selbst gesetzte Grenzen überschreiten.

c) Sein und Schein

In mehrerlei Hinsicht geht es in ALL I NEVER WANTED immer wieder um den Widerspruch von Sein und
Schein. 

Gruppe 1:
Stellt auf einem Schaubild dar, was der Film jeweils in den Geschichten über Nina, Mareile sowie 
Leonie und Annika über „Sein und Schein‟ erzählt und welche Kritik er übt. Berücksichtigt dabei 
vor allem das Ende des Films und mit welchem Gefühl dieses das Publikum entlässt.

Gruppe 2:
Stellt dar, wie der Film durch seine Form das Thema „Sein und Schein‟ aufgreift und welcher 
filmischer Mittel er sich dabei bedient. Besprecht auch, welche Folgen dies für die Wahrnehmung 
des Films hat.

5


	Filmpädagogische Begleitmaterialien
	ALL I NEVER WANTED
	Deutschland 2018, 85 Min.

