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Dokumentarfilmer Constantin Wulff 
hat eine ganz eigenwillige, faszi-
nierende Art entwickelt, Emotio-

nen zu transportieren: Er braucht dazu 
keinerlei Inszenierung oder gar Musik, er 
braucht keine überstrapazierten Sujets 
und keine sich krampfhaft anbiedernden 
Themen. Wulff sucht seine Aufgaben im 
Speziellen, in den ganz alltäglichen „Rand-
erscheinungen“, oder nennen wir sie „Ex-
tremsituationen“: Dazu gehört etwa die 
Geburt, aber auch die Krankheit. Weil er 
diese Situationen im Schneideraum so 
nüchtern wie möglich in Beziehung setzt, 
entsteht daraus wie durch ein Wunder - 
pure Emotion. 

Wunder ist es natürlich keines, son-
dern eher die Forderung des Zusehers 
am Thema, ohne ihm eine Meinung, eine 
Richtung aufzuzwingen, sondern ihm als 
scharfer Beobachter zu dienen und ihm 
Denkvorlagen zu liefern, die er mit Fanta-
sie ausfüllen muss.

Das ist Wulff bereits sehr gut in der auch 
visuell klinisch nüchternen Doku „In die 
Welt“ gelungen, in der er dem Wunder der 
Geburt meist kahle Krankenhausbilder ge-
genüberstellte, und so erst überhaupt zur 
Produktion von Emotion anregte. Drama 

ist Konflikt, das weiß Wulff, und das trifft 
auch auf den Dokumentarfilm zu, auf den 
nüchternen insbesondere. Wo, wenn nicht 
hier, sollte die Emotion unter die Haut ge-
hen, wenn neues Leben entsteht?

EINGEBILDETE KRANKE? Wulffs neu-
es Thema für einen in seiner Machart ganz 
ähnlichen Film wie „In die Welt“ ist das 
weite, aber kaum öffentlich diskutierte 
Feld der Kinder- und Jugendpsychiatrie. 
„Wie die anderen“ schildert den Alltag 
in einer Tullner Psychiatrie, die sich auf 
junge Menschen spezialisiert hat. Wieder 
bleibt Wulff gedanklich und auch visuell 
innerhalb eines - durchwegs nüchternen 
- Gebäudes, dem seine Zweckmäßigkeit 
anzusehen ist, um es Schritt für Schritt 
mit Leben zu füllen: Die jungen Patienten 
durchleiden nicht selten höllische psychi-
sche Qualen, ehe sie hierher kommen. 
Und selbst dann glaubt man ihnen mit-
unter nicht: „Meine Mutter sagt, ich bil-
de mir meine Krankheit nur ein“, sagt ein 
junger Bursch einmal zu seinem Arzt. Psy-
chische Störungen und Krankheiten sind 
oft so wenig greifbar, dass man sie eben 
häufig „übersieht“, das zeigt „Wie die an-
deren“ detailliert.

Weil Wulff, stellenweise ähnlich wie der 
große Frederick Wiseman in vielen seiner 
Filme, versucht, auch ein Institutionenpor-
trät zu gestalten, tritt er mit großem Ernst 
und - noch wichtiger - größter Sorgfalt an 
seine Themen heran. Der Workflow eines 
Direct Cinema spielt ihm hier scheinbar 
mühelos die Geschichten zu, nach denen 
er sucht: Abläufe bei den Mitarbeitern, 
interne Besprechungen unter den Ärzten 
und Schwestern, Patientengespräche - all 
das zeichnet bei Wulff oft gleichzeitig ein 
Bild dessen, wie es in dieser Institution tat-
sächlich läuft, und wie es laufen sollte. Zwi-
schen Ist-Zustand und Ideal gibt es nämlich 
meist eine nicht gerade kleine Kluft.

Um solche Kluften zu überbrücken, 
braucht es den Dialog, das zeigt „Wie die 
anderen“ eindrucksvoll. Nichts im Feld der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie hat größe-
ren Wert, als die tagtägliche Auseinan-
dersetzung miteinander. Denn man weiß: 
Jede Krankheit verliert an Größe, wenn 
man über sie spricht.  Matthias Greuling
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WIE DIE ANDEREN
Nach seinem Film „In die Welt“ über eine Geburtsklinik vertieft Constantin Wulff nun seine 
Beschäftigung mit dem Klinikbetrieb und besucht eine Kinder- und Jugendpsychiatrie.
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