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KURZSINHALT
Das Leben der Kinder von Bollersdorf könnte so schön sein, wenn der Ort wegen seiner
Durchschnittlichkeit nicht von der Gesellschaft für Konsumforschung entdeckt worden wäre.
Hier sollen neue Produkte getestet werden. Was den Bollersdorfern gefällt, lässt sich überall gut
verkaufen, wissen die Marktforscher. Doch während die Eltern des Ortes begeistert mitmachen,
haben ihre Kinder schnell die Rotznasen voll von den lästigen Warentestern. Erst recht, als sie
ihre geliebten Omas und Opas ins Heim abschieben wollen, damit der Altersdurchschnitt wieder
passt. Das ist ein Fall für die Nasenbärenbande! Gemeinsam mit dem pfiffigen Nasenbären
Quatsch hecken die Kinder einen cleveren Plan aus: Mit abenteuerlichen Erfindungen und
verrückten Weltrekorden wollen sie Bollersdorfs Einzigartigkeit beweisen, damit die
Konsumforscher endlich wieder verschwinden…

PRESSENOTIEZ
Bullerbü war gestern, jetzt kommt Bollersdorf: Veit Helmers QUATSCH ist ein kunterbuntes
Märchen zum Lachen und Staunen, das vor kindlicher Phantasie schier übersprudelt.
Nostalgisch und modern zugleich, ein Riesenspaß für die ganze Familie – und die Jüngsten
werden dieses erste Kinoerlebnis garantiert nie mehr vergessen! In der Tradition frecher
Kinderhelden wie „Pippi Langstrumpf“, „Michel aus Lönneberga“ und „Die kleinen Strolche“
mischen sechs Kindergartenknirpse und ein putziger Nasenbär mit verrückten Ideen ihren
Heimatort auf, bis kein Stein mehr auf dem anderen steht.
Unterstützt werden sie dabei von vielen berühmten Kollegen wie Fritzi Haberlandt (FENSTER
ZUM SOMMER, DIE LIBELLE UND DAS NASHORN), der Frankfurter Tatort-Kommissarin
Margarita Broich (QUELLEN DES LEBENS, ANLEITUNG ZUM UNGLÜCKLICHSEIN), Samuel
Finzi (KOKOWÄÄH und KOKOWÄÄH 2, FLEMMING), Fabian Busch (DIE JAGD NACH DEM
BERNSTEINZIMMER, DER VORLESER, DER UNTERGANG), Nadeshda Brennicke (BANKLADY,
ANTIKÖRPER), Jule Böwe (RUSSENDISKO, SCHWERKRAFT) und Wolfram Koch (HOUSTON,
DIE KOMMENDEN TAGE).
Mit Benno Fürmann (TOM SAWYER, TEUFELSKICKER, DIE WILDEN HÜHNER UND DIE LIEBE),
Alexander Scheer (DREI, 12 METER OHNE KOPF, SONNENALLEE), Udo Schenk (DER TURM)
und Rolf Zacher (QUELLEN DES LEBENS, JUD SÜSS – FILM OHNE GEWISSEN) ist QUATSCH bis
in die Nebenrollen prominent besetzt.
Erdacht haben die phantastische Geschichte rund um Bollersdorf, Marktforschung und
außergewöhnliche Weltrekorde der preisgekrönte Regisseur, Produzent und Drehbuchautor
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Veit Helmer (BAIKONUR, ABSURDISTAN, TOR ZUM HIMMEL, TUVALU) sowie Drehbuchautor
Hans-Ullrich Krause (DIE WEIHNACHTSWETTE, POLIZEIRUF 110).
Begleitet wird der Film durch den ohrwurmverdächtigen Soundtrack für Groß und Klein
QUATSCH UND DIE NASENBÄRBANDE, der von renommierten Künstlern wie Malcolm
Arison, Boss Burns sowie Hoss Power komponiert und eingespielt wurde und ab dem
17. Oktober 2014 bei 2-Lane Records veröffentlicht wird.
Zudem erscheint QUATSCH UND DIE NASENBÄRBANDE: DAS BUCH ZUM FILM im mit
lustigen Versen von Elisa Rudolf und Dieter R. E. Lehmann sowie vielen liebevollen
Illustrationen von Gudrun Lenz am 31. Juli im Abentheuer Verlag.
QUATSCH ist eine Produktion von Veit Helmer-Filmproduktion. Gefördert von dem Beauftragten
der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), dem Kuratorium junger deutscher Film,
dem Medienboard Berlin-Brandenburg, der Filmförderungsanstalt (FFA) und dem Deutschen
Filmförderfonds (DFFF), in Koproduktion mit NDR, SWR, BR, HR und ARTE.
Der Film wird durch den farbfilm verleih am 06.11.2014 in die deutschen Kinos gebracht.

TECHNISCHE DAHTEN
Fassung
Filmdauer
Format
Produktionsland
Produktionsjahr
Kinostart

Deutsche OV
82 Minuten
DCP. 2K, 5.1
Deutschland
2014
06. November 2014
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CAST & CREW
CAST Kinder
RIEKE
MAX
LENE
PAUL
SUSE
BEN

Nora Börner
Justin Wilke
Charlotte Röbig
Pieter Dejan Budak
Henriette Kratochwil
Mattis Mio Weise

CAST
GABY
FRIEDA
MARIANNE
GERHARD
FRITZ
SABINE
ELKE
JÖRG
OTTO
REMBERT
TIERPFLEGER
Richter der Weltrekorde
GKF MANAGER
STADTRAT

Fritzi Haberlandt
Vera Kluth
Nadeshda Brennicke
Samuel Finzi
Ulrich Voss
Jule Böwe
Margarita Broich
Wolfram Koch
Fabian Busch
Ulrich Krohm
Benno Fürmann
Rolf Zacher
Alexander Scheer
Udo Schenk

CREW
REGIE
DREHBUCH
KAMERA
SCHNITT
TON
MUSIK

SZENENBILD
KOSTÜME
MASKE
PRODUZENT

Veit Helmer
Hans-Ullrich Krause, Veit Helmer
Felix Leiberg
Vincent Assmann
Julian Cropp
Cherilyn MacNeil
FM Einheit
Ingfried Hoffmann
Lars Löhn
Malcolm Arison
Pit Baumgartner
Shantel
Anne Zentgraf
Mareike Bay
Daniela Blaschke
Veit Helmer
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DIRECTOR’S NOHTE
Das ist Regisseur Veit Helmer, der QUATSCH-Kopf, wenn man so will.
Denn er hat sich das alles ausgedacht. Aber natürlich nicht als
Einziger. So viel Unsinn kommt ja niemandem allein in den Sinn,
deshalb haben ihm sein Sohn Temelko und Drehbuchautor HansUllrich Krause dabei geholfen. Mal sehen, was Veit Helmer hier
aufgeschrieben hat. Was er gesagt hat, steht weiter hinten im
Interview.
Als mein Sohn Temelko vier Jahre alt wurde, stellte ich erstaunt fest: Es
werden für kleine Kinder keine Realfilme mehr gedreht. Also setzte ich mich zusammen mit ihm hin
und sammelte Ideen für ein Drehbuch. Unbedingt dabei haben wollte er: ein Feuerwehrauto, einen
Traktor, einen Kran, ein Müllauto, einen Betonmischer und eine Lokomotive.
Die Eltern sollten die Bösen sein und die Kinder Erfindungen bauen! Als Spezialist für
außergewöhnliche Kinder konnte ich Drehbuchautor Hans-Ullrich Krause gewinnen, hauptberuflich
Leiter eines Kinderheims.
Ein Drehort, der im Film das „normalste Dorf der Welt“ spielt, war schnell gefunden: das idyllische
Buckow in der Märkischen Schweiz, wo schon Bertolt Brecht seine Ruheoase fand.
Dann brauchten die Kinder im Film einen Freund, nur welchen? Tiertrainerin Nicolle Müller wusste
Rat: Sie hatte gerade einen Nasenbär dressiert und führte mir vor, wie er bohrt, hämmert und sägt.
Ich war absolut verblüfft und wusste sofort, dass ich den Freund der Hauptdarsteller gefunden
hatte!
Während sich auch alles andere langsam fügte, stand uns jedoch die größte Herausforderung noch
bevor: die Suche nach den passenden Hauptdarstellern. Zwei Caster und vier Assistenten nahmen
über einen Zeitraum von vier Monaten 1000 Kinder im Alter von vier und fünf Jahren auf, die vor
der Kamera improvisieren und singen mussten. An zehn Wochenenden spielte und tanzte ich
anschließend mit den dreißig talentiertesten Kindern in unterschiedlichen Konstellationen. Dann
stand fest, wer in der Nasenbärbande sein wird.
Es war natürlich gewagt, mit so kleinen Kindern zu drehen. Als ich meinen Finanziers sagte, wie alt
die Hauptdarsteller sein würden, dachten sie erst, ich mache einen Witz, und erklärten mich dann
für verrückt. Ihre Skepsis verflog jedoch, nachdem ich ihnen Probeaufnahmen gezeigt habe. Wir
haben wirklich außerordentliche Talente gefunden – nicht unbedingt die liebsten und bravsten
Kinder der Welt, sondern echte Rabauken! Genau, wie sie unser Film braucht.

Kinder unter sechs Jahren dürfen nur zwei Stunden pro Tag drehen, was eine echte
Herausforderung an den Drehplan war. Dem kindgerechten Drehbuch war es schließlich zu
verdanken, dass die zuständige Behörde den Kindern 36 Drehtage genehmigte, sechs Tage mehr als
üblich. Unsere Angst, die Kinder könnten die Lust verlieren und aussteigen – schließlich kann man ja
keinem Steppke sagen: Du hast doch einen Vertrag unterschrieben, jetzt dreh’! – erwies sich als
unbegründet. Im Gegenteil: Es musste eine Regelung gefunden werden, dass sie länger bleiben
durften, um bei den atemberaubenden Stunts zuzuschauen. Dann mussten sie orangenfarbene
Warnwesten anziehen. Besonders wenn der Nasenbär an der Reihe war, wollten sie natürlich nichts
verpassen. Die kleinen Hauptdarsteller hatten riesigen Spaß am Dreh. Bis zum letzten Tag. Und der
kam nach zehn Wochen am 6. September 2013.

INTERVIEW MIT VEIT HELMER
Veit Helmer wurde 1968 in Hannover geboren und hat bereits mit 14 Jahren seinen ersten Kurzfilm
gedreht. Kurz vor der Wende war er DAAD-Stipendiat am Institut für Schauspielregie der
Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“. Von 1991–1996 studierte Helmer an der
Filmhochschule München. In dieser Zeit entstanden sechs Kurzfilme, die u. a. nach Berlin, Cannes,
Venedig und Sundance eingeladen und mit über 150 Preisen ausgezeichnet wurden. 2000 kam sein
erster Kinofilm TUVALU in die Kinos, 2003 TOR ZUM HIMMEL, 2009 ABSURDISTAN und 2011
BAIKONUR.
Veit Helmer arbeitet als Autor, Regisseur und Produzent. Nebenbei unterrichtet er an Filmschulen in
aller Welt.
QUATSCH UND DIE NASENBÄRBANDE ist sein erster Langfilm für Kinder.
Herr Helmer, wann haben Sie zuletzt selbst so richtig Quatsch gemacht?
Ich habe einen fünfjährigen Sohn und mit dem mache ich ständig Quatsch. Das ist die
Lieblingsbeschäftigung von Kindern und die wollte ich auch mal auf die Leinwand bringen.
Finden Sie, dass Kinder heutzutage viel zu brav sind?
Kinder sind von Natur aus anarchisch, was ihnen aber zunehmend ausgetrieben wird – sei es von
ihren Eltern oder in der Schule, wo man nur logisches Denken lehrt und ihnen alles Phantasievolle,
Assoziative und Kreative weitgehend austreibt.
Ihre Hauptdarsteller waren aber richtige Rabauken, oder?
Natürlich schaukeln sich sechs Kinder untereinander gern mal hoch, doch genau diese Wildheit
brauchte ich in vielen Szenen, etwa wenn die Nasenbärbande schreiend auf den Traktor klettert
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oder mit dem Müllwagen fährt. Alle sechs waren sehr lebendig und mutig. Ich befürchte fast, dass
sie mal von doofen Lehrern mit ADHS diagnostiziert werden. Es gibt aber auch sehr ruhige Momente
im Film, wo sie traurig sind, etwa als ihre Großeltern ins Altenheim gesteckt werden. Diese Szenen
haben sie ebenfalls toll gemeistert.
Die Kinder sind alle noch sehr jung…
Für mich stand von Anfang an fest, dass ich ganz kleine Kinder besetzen wollte, weil sie viel
unreflektierter und freier agieren, ohne sich ständig selbst zu kontrollieren. Mit fünf, sechs Jahren
schleicht sich bereits eine Form der Selbstreflektion ein, wie ich festgestellt habe. Andererseits ist es
allein schon wegen der Arbeitsbestimmungen wahnsinnig schwierig und umständlich, mit
Vierjährigen zu drehen, da sie nur zwei Stunden pro Tag vor der Kamera stehen dürfen.
Wie haben Sie Ihre hochtalentierten kleinen Stars gefunden?
Meine Castingdirektorin und ich haben uns über tausend Kinder angeschaut, von denen aber viele
von vorn herein nicht infrage kamen, weil wir schnell gemerkt haben, dass sie eigentlich gar keine
Lust dazu hatten, sondern die Eltern die treibende Kraft waren. Mit den übriggebliebenen Kindern
haben wir verschiedene Übungen gemacht, beispielsweise sollten sie Teller vom Tisch schmeißen.
Da gab es dann auch wieder welche, die sich so etwas nicht trauten. Und so wurde die Gruppe
immer kleiner…
…bis Sie ihre freche Nasenbärbande zusammen hatten. Wie ging es dann weiter?
Wir haben mit ihnen mehrere Wochenenden lang ein spielerisches Tanztraining absolviert. Aber
nicht, weil tanzen für den Film so wichtig war, sondern um ihr Gruppengefühl und das
Vertrauensverhältnis zu mir zu stärken, da ihre Eltern beim Drehen nicht dabei sein sollten. Sie
haben ihre Kinder bei uns abgegeben und abgeholt wie in der Kita. Deshalb mussten sie auch
ausgezeichnet betreut werden, damit keine Langeweile aufkommt, während sie auf ihren Einsatz
warten. Es bestand natürlich immer die Gefahr, dass sie plötzlich die Lust verlieren, aber sie waren
Feuer und Flamme bis zum Schluss.
Wie ist es Ihnen gelungen, diese mitreißende Spontaneität der Kinder einzufangen?
Sie haben keine Anweisungen erhalten und nie gewusst, was wir überhaupt drehen. Stattdessen
habe ich ihnen die Situationen spielerisch vermittelt und die erste Probe immer gleich mitgefilmt.
Denn diese Lebendigkeit und Authentizität lässt sich meist nur beim ersten Mal einfangen, danach
wirkt es oft eingeübt. Und Texte kann man mit vierjährigen Kindern nicht lernen, deshalb kommen
sie größtenteils auch als Voice-Over aus dem Off. Wenn sie doch mal was vor der Kamera sagen
sollten, habe ich die Dialoge in der entsprechenden Betonung vorgesprochen und sie haben sie
gleich nachgesprochen.
8

Gibt es etwas im Film, das völlig improvisiert ist?
Nach und nach haben die Kinder auch mal spontan verbal reagiert, und das sind eigentlich die
schönsten Momente. Etwa wenn Pieter sagt ’Wir sind die Nasenbärbande, aus und basta, so!’ Den
Text gab es im Drehbuch überhaupt nicht. Oder einmal sagt er ’Ich hab’ mit meinem Opa ein neues
Boot gebaut, und das will ich ausprobieren’, was im Film zwar überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber
ich habe es trotzdem drin gelassen, weil er es so emotional sagt, dass man spürt, wie ärgerlich er
darüber ist, dass sein Opa ins Altenheim gebracht wurde.
Welches Zielpublikum hatten Sie vor Augen?
Der Film ist hoffentlich für viele Altersgruppen interessant. Kleine Kinder sehen die bösen
Silbermänner, die viel Geld verdienen wollen.

Ältere Kinder verstehen schon, was

Durchschnittlichkeit und Marktforschung bedeutet. Und ich stelle fest, dass auch Eltern und
Großeltern ihren Spaß haben.
Haben Sie keine Angst, Ihre kleinen Zuschauer zu überfordern?
Das Drehbuch wurde diesbezüglich tatsächlich kritisiert, aber meiner Meinung nach kann man
Kinder gar nicht überfordern, wohl aber fordern – und genau das ist meine Absicht. Wenn ein Kind
etwas nicht versteht, dann fragt es. Ich finde eher, dass Kinderfilme ihr Publikum viel zu häufig
unterschätzen. Es gab bei brancheninternen Vorführungen auch Menschen, die es sehr bedenklich
fanden, was die Kinder im Film alles anstellen und was alles passiert. Aber da bin ich unbesorgt,
denn kleine Zuschauer wissen ganz genau, wenn etwas völlig überhöht dargestellt wird und können
sehr gut zwischen Film und Realität unterscheiden.
QUATSCH lief bereits auf Kinderfilmfestivals, wie haben die Kinder reagiert?
Begeistert! In dem Moment, als die Kinder ihre Eltern ins Bett bringen und mit dem Müllauto
fahren, schreien die kleinen Zuschauer vor Vergnügen. Eine schönere Reaktion kann ich mir als
Filmemacher nicht wünschen. Auch da sind Kinder einfach viel unverkrampfter als Erwachsene.
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INTERVIEW MIT DER TIERTRAINERIN NICOLLE MÜLLER
Die gebürtige Berlinerin Nicolle Müller ist ein der bekanntesten Tiertrainerinnen Deutschlands. Seit
über 15 Jahren bereitet sie Tiere für Film und Fernsehen vor, etwa für „Alarm für Cobra 11“,
„Hundkatzemaus“, „Sperling“, „Unser Charly“ und viele andere. In der Coaching-Doku-Reihe „3 Engel
für Tiere“ (VOX) stand sie dieses Jahr als Expertin selbst vor der Kamera.
Nach einer Ausbildung zur Hotelfachfrau beschloss die leidenschaftliche Tierliebhaberin, ihr Hobby
zum Beruf zu machen, ließ sich als Tiertrainerin ausbilden, studierte Verhaltenstherapie und
gründete mit ihrem Lebensgefährten André Skala die Tieragentur Eberkopf. Neben den beiden
QUATSCH-Nasenbären Elvis und Sunny ist Müller noch „Mama“ von zwei Schweinen, einem
Totenkopfäffchen und einer Katze.
Wie sind die zwei Nasenbären, die QUATSCH im Film spielen, bei Ihnen gelandet?
Über einen befreundeten Redakteur der Vox-Sendung „Wildes Wohnzimmer“, für die ich gearbeitet
habe. Er rief mich eines Tages an und sagte, er hätte zwei Nasenbären, deren Mutter den übrigen
Wurf totgebissen habe, und nun wusste er nicht, was er mit ihnen anfangen sollte. Da haben wir sie
aufgenommen, seitdem gehören sie zur Familie.
Und wie trainiert man Nasenbären?
Der Nasenbär ist der südamerikanische Verwandte des Waschbären und beide Spezies sind
ausgesprochen schlau, nur dass Nasenbären ein viel sanfteres Wesen haben. Deshalb lassen sie sich
sehr gut trainieren. Außerdem sind sie tagaktiv, das heißt, dass wir bei den Dreharbeiten – ganz im
Sinne des Tierschutzes – ihren normalen Lebensrhythmus einhalten konnten.
Worauf mussten Sie noch achten, damit die Nasenbären keinen Schaden nehmen?
Es gibt keine wirklichen gesetzlichen Vorgaben, wir handeln nach unserem gesunden
Menschenverstand und immer zum Wohl der Tiere, denn das kommt letztlich allen zugute. Ist ein
Tier überlastet, schadet es auch der Qualität des Films. Generell lässt sich sagen: Je länger ein
Drehtag dauert und je stressiger er ist, desto schneller stoßen Tiere an ihre natürlichen Grenzen und
man muss zum Ende kommen. Das gilt auch für Nasenbären. Beim Dreh war es sehr heiß, kleine
Kinder sind für die Tiere auch unberechenbar. Hinzu kommt, dass Quatsch, der Nasenbär ständig
auf Kränen und anderen Fahrzeugen herumkrabbelt, ich aber unter Höhenangst leide. Und wenn ich
als Halter komischen Schwingungen aussende, dann gehen auch bei Elvis und Sunny die Batterien
schneller runter. Deshalb mussten wir den Drehplan eng an ihre Bedürfnisse anpassen, aber das hat
super geklappt.
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Wie lange haben Sie Elvis und Sunny auf den Dreh vorbereitet?
Etwa ein Jahr, bevor es losging. Sie konnten zwar vorher schon viel, aber ich musste mit ihnen
natürlich auf die konkreten Situationen hinarbeiten. Viele glauben, ein trainiertes Tier macht
automatisch alles nach, was man ihm zeigt. Aber wann spielt ein Nasenbär schon mal Gitarre und
führt seinen Kopf ans Mundstück einer Trompete? Oder hält einen Bohrer und ein Schleifgerät in
den Pfoten, dass es aussieht, als würde er damit arbeiten? Das erfordert viel Geduld, wirkt im Film
aber auch viel besser, als wenn ich vor Ort nur etwas improvisiert hätte, was sie schon vorher
konnten.
Wie war überhaupt die Arbeitsteilung zwischen den beiden?
Sunny, das Weibchen, hat fast alle Tricks ausgeführt, und Elvis ist in den meisten Szenen gemeinsam
mit den Kindern zu sehen.
Hat das einen bestimmten Grund?
Sunny ist wesentlich versierter, was solche Sachen angeht, und extrem bauernschlau. Außerdem ist
ihr Antrieb irgendwie größer, etwas zu tun. Elvis ist dafür anhänglicher, mehr so der Kuscheltyp.
Ohne ihm zu nahe treten zu wollen: Er ist ein bisschen treudoof und behäbiger, solange er sein
Fresschen und seine Streicheleinheiten bekommt, ist ihm alles egal. Das heißt aber nicht, dass er
keine Tricks beherrscht, er muss bloß richtig motiviert werden, dann kriegt er auch alles hin. Nur
verausgabt er sich eben nicht so, um sein Ziel zu erreichen. Irgendwie typisch Mann, oder?
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DEM NASENBÄR IST NICHTS ZU SCHWÄR
Das ist Quatsch, der Nasenbär. Er ist unser bester Freund,
deshalb heißen wir ja auch Nasenbärbande und nicht
Gummibär- oder Ameisenbär- oder Erdbär- … ihr wisst, was ich
meine. Aber zu uns später, jetzt geht es erst mal um Quatsch: Der
ist total schlau und kann einfach alles: klettern, Gitarre spielen,
bohren, flexen, einen Computer bedienen, Bücher klauen. Und er
hat die besten Ideen. Wenn wir ein Problem haben, fragen wir
ihn. Quatsch fällt immer etwas ein. Er bringt uns auch darauf,
Bollersdorf mit verrückten Weltrekorden und Erfindungen aus
der Durchschnittlichkeit zu holen, damit die Konsumforscher,
die in unserem Dorf ihre Waren testen, endlich wieder abhauen
und uns in Ruhe lassen.
Eigentlich leben Nasenbären zwar in Mittel- und Südamerika, aber das ist Quatsch egal. Ihm gefällt
es super in Bollersdorf. Hier hat er nämlich keine natürlichen Feinde wie Riesenschlangen,
Greifvögel und Raubkatzen (außer dem blöden Tierpfleger). Dafür kann er nach Herzenslust auf
dem riesigen Baukran herumklettern, wo wir unser Geheimversteck haben (aber psst, nicht
verraten!).
Gespielt wird Quatsch von zwei Nasenbären, Sunny und Elvis. Sunny, das Weibchen, hat die meisten
Stunts gedreht, und Elvis die meisten Szenen mit uns, den Kindern von Bollersdorf. Im Gegensatz zu
unseren wirklichen Eltern war Nasenbär-Mama Nicolle Müller (eine der bekanntesten
Tiertrainerinnen Deutschlands!), die ganze Zeit bei den Dreharbeiten dabei. Denn sie musste Sunny
und Elvis ja genau zeigen, was sie tun sollen. Und das ist gar nicht immer so einfach wie es im Film
aussieht. Manchmal ist es sogar ganz schön anstrengend, beispielsweise in der Szene, als Quatsch
auf dem Betonmischer sitzt und ihn mit der Fernbedienung anstellt. Durch das Geräusch hat sich
Sunny so erschrocken, dass sie schnell zu ihrer Mama gelaufen ist. Die Szene musste deshalb oft
wiederholt werden. Mit uns Kindern haben sich Sunny und Elvis aber besser verstanden als mit dem
Betonmischer. Obwohl es für uns anfangs schon komisch war, wenn einem ein Tier ins Gesicht
guckt, das man noch nie vorher gesehen hat. Denn aufgerichtet sind Sunny und Elvis ganz schön
groß! Und dann noch mit so ’ner langen Naaase wie Pinocchio. Naja, wenigstens keine Starallüren.
Was Nicolle Müller zu den beiden zu sagen hat, steht weiter hinten im Interview.
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QUATSCH MIT SOSSE
Quatschs Lieblingsgetränk ist Erdbeermilchshake. Wie er den größten der Welt im Bollersdorfer
Schwimmbad anmixt, muss man einfach gesehen haben. Dazu braucht er viele Kühe, körbeweise
Erdbeeren, eine Windmühle, einen Betonmischer und ganz wichtig: eine Zwille. Wer den köstlichen
Erdbeermilchshake nachmixen will – hier ist das Rezept (Mengenangabe pro Glas; möchtest Du ein
Schwimmbad füllen, einfach die zweimillionenfache Menge nehmen – müsste ungefähr
hinkommen).

REZEPT:
Zutaten:

40g Erdbeeren
200ml Milch
½ TL Vanillezucker

Die Erdbeeren putzen und in Hälften schneiden.
Dann mit der Milch und dem Zucker zusammen in
einen Mixer geben und schön lange schaumig
mixen. Alles in den Lieblingsbecher gießen –
fertig ist der Milchshake. Ganz wichtig: mit einem
bunten Strohhalm langsam schlürfen!
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WIR SIND DIE NAHSENBÄRBANDE
„Wir halten zusammen wie Klecks und Tinte… wie krumm und Banane!“
Wir machen jede Menge Quatsch, denn dafür ist normalerweise viiiiiel zu wenig Zeit. Wir können
doch nicht immer nur brav sein und tun, was die Kindergärtnerin und unsere Eltern wollen. Deshalb
flüchten wir auch vor dem Kita-Tanzkreis und schicken unsere Eltern zu Bett und bleiben selbst auf,
so! Am aller-aller-liebsten haben wir sowieso unsere Großeltern, denn die verstehen uns genau, weil
man ihnen auch immer sagt, was sie machen sollen oder eben nicht.
Damit Du nicht den Überblick verlierst, stellen wir uns und unsere Familien kurz vor:

Riekes Familie

Ich bin Rieke (Nora Börner), 5, kann gut klettern, und kenne mich mit Kränen aus. Meine Oma
Frieda (Vera Kluth) war früher eine mutige Polarforscherin und ist immer auf der Suche nach
neuen Herausforderungen. Meine Mutter Gaby (Fritzi Haberlandt), ist Hausfrau und
Hobbygärtnerin und oft genervt, weil sie alles stört, was nicht in ihren Plan passt. Am meisten mein
Vater Günther (René Dumont), der Feuerwehrmann. Ihn bringt nämlich nichts aus der Ruhe, weil
er weiß, dass eben nicht alles nach Plan verläuft.
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Max’ Familie

Ich bin Max (Justin Wilke), 4, wiege schon 30 kg, und bin ein Experte für Müllautos. Mein Opa Fritz
(Ulrich Voss) war verantwortlich für die ersten Raketenantriebe, er ist ständig am Tüfteln und
Grübeln. Meine Mutter Marianne (Nadeshda Brennicke) arbeitet im Rathaus und ist
superpenibel. Ihre Meinung ändert sie wie eine Fahne die Richtung im Wind und sie macht alles,
was man ihr sagt. Aber zuhause hat sie die Hosen an. Mein Vater Gerhard (Samuel Finzi) ist mit
Leib und Seele Tankwart. Am liebsten würde er in seinem stinkenden Overall sogar schlafen. Darf er
aber nicht. Und Juliane ist die wahrscheinlich dööfste große Schwester der Welt!
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Lenes Familie

Ich bin Lene (Charlotte Röbig), habe rote Haare und kann schon lesen, dabei bin ich erst 4!
Außerdem weiß ich alles über Lokomotiven. Meine Oma Julietta (Lissy Tempelhof) war einst eine
berühmte Kunstfliegerin, aber jetzt träumt sie meistens vor sich hin. Meine Mutter Sabine (Jule
Böwe) ist Single, dabei habe ich sie noch nie singen gehört. Sie liebt dafür aber Klatsch und Tratsch
und arbeitet als Bibliothekarin, weil sie gerne bestimmt, was die Leute lesen sollen, und weil sie
gern sortiert – mein Zimmer muss ich aber trotzdem selbst aufräumen. Blöd.
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Pauls Familie

Ich bin Paul (Pieter Dejan Budak), 4, und in meiner Badewanne Kapitän, denn mein Spezialgebiet
sind Dampfschiffe und alles, was schwimmt. Mein Ziehopa Gustav (Achim Hübner) hat das erste
Tiefsee-U-Boot gebaut und ist auch sonst ein echter Haudegen. Mein Vater Klaus (Jörg Witte) und
meine Mutter Elke (Margarita Broich) sind Bäcker. Sie sind meistens gut gelaunt und backen die
tollsten und leckersten Kuchen von ganz Bollersdorf. Ihre Windbeutel schmecken mir ganz
besonders gut, deshalb mopse ich manchmal welche.
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Suses Familie

Ich bin Suse (Henriette Kratochwil), 4, kann gut singen, und liiiiebe Traktoren. Mein Opa Oskar
(Georg Tryphon) steht mit anderen Welten in Kontakt, ist also nie so richtig da, hat aber früher
ganz schwierige Musik komponiert, die nur er versteht. Mein Vater Jörg (Wolfram Koch) ist
Hausmann, der am liebsten bügelt, kocht und die Fenster putzt und dabei den Sinn des Lebens
sucht. Oder muss es darin heißen? Meine Mutter Claudia (Liane Forestieri) arbeitet als
Altenpflegerin. Weil sie am liebsten ihre Ruhe hat, ist sie auf der Arbeit sehr streng, denn dort ist es
meistens laut.
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Bens Familie

Ich bin Ben (Mattis Mio Weise) und erst 3, also der Jüngste der Nasenbärbande. Mir gehört
Quatsch und ich bin zwar der Kleinste von uns, aber ein riesiger Feuerwehr-Fan. Mein Opa
Rembert (Ulrich Krohm) hat die Molekularküche erfunden und weiß sich immer sehr gut zu
benehmen. Mein Vater Otto (Fabian Busch) arbeitet als Postbote. Er ist gutgläubig, leicht zu
beeindrucken, und rappelt sich immer wieder hoch, obwohl er es nicht leicht hat. Er zieht mich
alleine groß und passt auf, dass ich nicht mit Feuer spiele. Als wenn ich das nicht selber wüsste…
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UND DAS SIND DIE (BÖSEN) ERWACKSENEN
Als die Gesellschaft für Konsumforschung (GFK) nach Bollersdorf kommt und blaues Nutella,
Tomatenmilch, grüne Cornflakes, Spinatpudding und andere eklige Sachen ins Supermarktregal
stellt, um zu testen, was wir davon kaufen, sind unsere Eltern und alle anderen Erwachsenen
begeistert, besonders der Stadtrat (Udo Schenk). Wir aber nicht! Erst recht, als die GFK dafür
sorgt, dass unsere Omas und Opas ins Altersheim müssen, um das Durchschnittsalter von
Bollersdorf zu senken.
Der Manager der GFK (Alexander Scheer) beeindruckt die Erwachsenen mit seinem silbernen
Glitzeranzug und seinen Versprechungen. Wir beschließen, etwas zu unternehmen und Quatsch hat
eine tolle Idee: Mit Weltrekorden wollen wir Bollersdorf aus der Durchschnittlichkeit holen, doch
dafür müssen wir ein bisschen schummeln…
Auch Quatsch soll aus Bollersdorf verschwinden, will die GFK, weil es in einem ganz normalen Dorf
Kühe, Schweine und Hühner gibt, aber doch keine Nasenbären! Aber als der böse Tierpfleger
(Benno Fürmann) kommt, führen wir ihn einfach selbst an der Nase herum und verstecken
Quatsch, bis er wieder verschwunden ist.
Der Richter der Weltrekorde (Rolf Zacher) ist eigentlich ganz nett, er kann ja nix dafür, dass wir
ihn mit falschen Weltrekorden beeindrucken wollen. Die längste Wurst der Welt haben wir einfach
zusammengeklebt, die schwerste Forelle mit Besteck vollgestopft und das schnellste Pferd von
einem getarnten Auto ziehen lassen. Leider fliegt der Bluff auf, weil Max’ doofe Schwester Juliane
uns verpetzt. Egal, dann werden wir eben Erfinder und katapultieren Bollersdorf mit tollen
Erfindungen

wie

Stromerzeugung

durch

Kuhfurzenergie,

einer

vollautomatischen

Brötchenblitzverteilmaschine, einem Feuerwehrauto, das von einem Segel angetrieben wird,
oder einer Apparatur, die die Milch von den Kühen direkt auf den Frühstückstisch bringt,
technologisch ins 22. Jahrhundert. Dann ist es vorbei mit dem blöden Mittelmaß und die GFK muss
sich verdünnerisieren…
Leider geht bei unseren Experimenten ziemlich viel kaputt, aber weil wir nicht nur ganz viel
Quatsch machen, sondern auch ganz schön schlau sind, wissen wir natürlich längst: „kaputt“ heißt
nicht gleich „nutzlos“. Wir funktionieren mit unseren Großeltern einfach alles um, bis es wieder
einen Zweck erfüllt – und zwar einen viel besseren als vorher.
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SO KLINKT BOLLERSDORF
Musik spielt in unserem Dorf eine sehr wichtige Rolle. Wir singen oft und gerne und zwar tolle
Lieder, bei denen jeder sofort mitmachen kann, auch wenn man sie zum ersten Mal hört. Manchmal
zeigen sie, dass wir gerade lustig sind, oder traurig, oder sie erklären etwas, wenn wir nicht weiter
wissen. Manchmal sind die Lieder auch einfach nur Quatsch, oder sie treiben die Handlung voran,
und die frechen Texte gefallen bestimmt nicht nur uns, sondern allen Kindern. Ganz berühmte Leute
haben die Lieder komponiert, die schon vor Drehbeginn aufgenommen wurden. Wir stellen sie mal
kurz vor:
Welcher Knirps träumt nicht davon, abends die Eltern ins Bett zu stecken, statt sich selbst hinlegen
zu müssen, wie in „Wir bleiben auf“ besungen? Komponiert hat dieses Lied (und auch „Bip Bap“)
Cherilyn MacNeil, eine Singer/Songwriterin aus Südafrika, die mittlerweile in Berlin lebt und unter
dem Bandnamen „Dear Reader“ bereits diverse Alben veröffentlichte, zuletzt „Rivonia“ Ende 2013.
Für ihre Filmmusik zu dem Indie-Hit „Oh Boy“ bekam sie im selben Jahr den Deutschen Filmpreis.
Unser Erkennungslied, „Wir sind die Nasenbärbande“, ist von Ingfried Hoffmann, und der hat
schon unsere Eltern und Großeltern begeistert. Er war in den 60er Jahren ein erfolgreicher und
bekannter Jazzmusiker und schrieb ab den 70er Jahren auch Musik für Kindersendungen, wie
„Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt“, „Hallo Spencer“ und „Die Sendung mit der Maus“. Sein
berühmtestes Lied kennt jedes Kind: „Der Die Das“, die Titelmelodie der deutschen „Sesamstraße“.
Ein waschechter Cowboy aus England, Malcolm Arison, war maßgeblich am Score beteiligt und
steuerte darüber hinaus drei Stücke zum Film bei: „Quatsch“, „Bossa Nase“ und den melancholischen
„Sad Song“. Seit 2006 gehört er zu einer bekannten deutschen Countryrock-Band, die es bis in die
Jury von THE VIOCE OF GERMANY geschafft hat. Malcolm spielt u. a. Blues Harp und Mandoline. Er
ist neben Bob Dylan, John Lennon und Steven Tyler der einzige Musiker, dem die Weltmarke Hohner
ein eigenes Harp-Modell gewidmet hat. Stark, oder?
Als Trio liefern Malcolm Arison sowie BossBurns und HossPower die Rockversion vom Titelsong
Quatsch, mit englischem Text und mit Vollgas - eben wie „Fiddlesticks“. Über die drei Musiker
wurde schon allerhand geschrieben, denn sie spielen gemeinsam seit vielen Jahren in der bereits
oben beschriebenen erfolgreichen deutschen Countryrock-Band. Für den Soundtrack von QUATSCH
lassen sie aber die Kirche in Bollersdorf und den Kids ganz klar den Vortritt!
Balkan-Popkünstler, Musikproduzent und DJ Shantel hat das Rentnerlied „Höher, schneller, weiter“
geschrieben. Von ihm stammen die bekannten „Bucovina-Club“-CD-Compilations, von deren Liedern
es einige sogar auf die Soundtracks von „Alles auf Zucker“ (2004) und „Borat“ (2007) geschafft
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haben. Shantel selbst hat auch einige CDs aufgenommen, u. a. „Disko Partizani“ (2007) und „Planet
Paprika“ (2009), und die Filmmusik zu Fatih Akins „Auf der anderen Seite“ (2007) komponiert.
Eine echte Legende war für das „Traktorlied“ verantwortlich: Der Traktor macht Musik aus
zerstörten Eisenteilen, und wenn sich damit einer auskennt, dann Musiker, Künstler und Komponist
FM Einheit, der bis 1996 der Avantgarde-Band Einstürzende Neubauten angehörte. Deshalb haben
wir ihn einfach gefragt. FM Einheit war seit den 80er Jahren ununterbrochen an zahllosen und
unterschiedlichsten Musik-, Theater-, Film- und Hörspiel-Projekten beteiligt und veröffentlichte
zuletzt mit En Esch und Mona Mur das Gemeinschaftsalbum „Terre Haute“ (2014).
Von dem erfolgreichen Film- und Werbeclip-Komponist Lars Löhn stammen die Songs
„Weltrekord“ und „GFK“. QUATSCH UND DIE NASENBÄRBANDE ist nach „Tor zum Himmel“ (2003)
und „Absurdistan“ (2007) bereits seine dritte Zusammenarbeit mit Veit Helmer. Zu Löhns jüngsten
Scores gehören „Russendisko“ (2012) und das Roadmovie „Move On“ (2012) mit Mads Mikkelsen.
Pit Baumgartner, kreativer Kopf des Bandprojekts "De-Phazz", hat mit "The Mambo Craze" die
Charts gestürmt. Für "Quatsch" steuert er den Song "Geschmackslabor" bei.
Die Tracklist
1 Malcolm Arison - Quatsch
2 Julia Mink, Die Nasenbärbande - Verflixte Bande (Ausschnitt aus dem Film)
3 Ingfried Hoffmann - Wir sind die Nasenbärbande
4 Cherylin Macneil - BibBab
5 Die Nasenbärbande - Unser Dorf (Ausschnitt aus dem Film)
6 Pit Baumgartner - Geschmackslabor
7 Cherylin Macneil - Wir bleiben auf
8 Alexander Scheer, Die Nasenbärbande - Testgebiet (Ausschnitt aus dem Film)
9 Alexander Scheer - Warentester
10 FM Einheit - Traktorlied
11 Cherylin Macneil - Großeltern (Interlude)
12 Die Nasenbärbande - Schluss mit Durchschnitt (Ausschnitt aus dem Film)
13 Malcolm "Hank Williamson" Arison, BossBurns, HossPower - Fiddlesticks
14 Rolf Zacher - Der Weltrekord
15 Rolf Zacher, Alexander Scheer - Größter Erdbeermilchshake (Ausschnitt aus dem Film)
16 Shantel - No More Butterflies
17 Benno Fürmann, Die Nasenbärbande - Wo ist Quatsch? (Ausschnitt aus dem Film)
18 Malcolm Arison - Sad Song
19 Malcolm Arison - Strawberry Nasenbär (Interlude)
20 Vera Kluth, Die Nasenbärbande - Altenheim (Ausschnitt aus dem Film)
21 Cherylin Macneil - Werbespot (Interlude)
22 Malcolm Arison - Bossa Nase
23 Henning Peker, Jule Böwe - Abgekoppelt (Ausschnitt aus dem Film)
24 Benno Fürmann, Jule Böwe - Kladaradatsch
25 Pit Baumgartner - G-Labor
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Die Interpreten
Auch bei den Interpreten des Soundtracks geht’s dorf-gemeinschaftlich weiter. Fast die gesamte
prominente Hauptbesetzung singt und quietscht sich durch die 29 Songs inklusive AudioFilmausschnitte. Benno Fürmann und Jule Böwe hatten auf „Quatsch“ hörbar Spaß sich hinterm
Mikrofon ins sechste Lebensjahr zurückzuversetzen. Dem Song verleiht die ganze Performance
sofort eine grandiose Albernheit und ist im wörtlichen Sinne dann auch wirklich Quatsch. Ebenso
erheiternd kommt auf „Warentester“ Alexander Scheers gehässige Laune daher. Unverkennbar die
gruselige Stimme, die zu einer Art Sprechgesang ansetzt und das auch noch mit typisch
schwäbischen Akzent. „Test, Test, Test, Warentest“ ätzt es aus den Boxen und dem Hörer wird auf
einmal klar, dass die Rolle des GFK-Managers aus dem Film eine miese, nervtötende und böse
Person sein muss. Auch wenn man den Film gar nicht gesehen hat. Die Persönlichkeiten aus Quatsch
werden auch auf dem Soundtrack perfekt inszeniert. Rolf Zacher macht fast schon Lust auf die
Karibik, so exotisch klingt es auf dem Song „Der Weltrekord“. Und er hat auch absolut Recht, wenn
er singt „sowas hat die Welt noch nicht gesehen“, geschweige denn gehört. Denn es klingt wirklich
gut, was die Darsteller da abgeliefert haben. Vor allem, weil die Interpreten eigentlich keine Musiker
und schon gar keine Sänger sind. Sie sind aber verdammt gute Schauspieler und das spiegelt sich in
der Musik wider. Großes Kino auf dem Plattenteller! Vielleicht schneidet sich der ein oder andere
Casting-Kandidat mal eine Scheibe ab und übt sich in der Kunst des Authentisch-Seins. Auf dem
Quatsch-Album ist das auf jeden Fall geglückt. Nicht zuletzt wegen des starken Mottos: Hier singen
WIR! Kinder-QUATSCH mit Bollersdorf!
Die Veröffentlichung
Quatsch der Soundtrack erscheint als Digital Release
und auf CD mit beiliegendem Vorlesebuch im
Oktober 2014 offiziell im Handel!
Titel: Quatsch und die Nasenbärbande (Die
Originalsongs zum Film)
Art: CD/Digital
Jahr: 2014
Label: 2 Lane Records
Best-Nr.: AR8463
Alle Infos, Aktionen und Links rund um den Soundtrack gibt’s auf www.quatsch-film.de
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SO LIEHST SICH BOLLERDORF
Das Buch zum Film QUATSCH und die
Nasenbärbande
ab 4 Jahre
nach einer Idee von Veit Helmer
Illustrationen von Gudrun Lenz
Texte von Elisa Rudolf &
Dieter R. E. Lehmann
Hardcover, 32 Seiten, 20 x 25 cm
ISBN:978-3-940650-48-1

Lies doch mal rein:
Wie mit dem Nabel an dem Bauch
an sanften Hügeln, einem See,
mit Bahnhof, Post und Feuerwehr,
Ein Dorf, das noch kaum jemand kennt
verhälts mit Bollersdorf sich auch;
ein kleiner Wald ist in der Näh’
und Fleischer, Bäcker und Frisör.
und das man schlicht gewöhnlich nennt.
der Ort liegt ganz genau inmitten
und auch ein großes Erdbeerfeld.
Sogar ein Schwimmbad ist im Plan;
Doch trotzdem wird’s hier int’ressant.
von Deutschland, völlig unbestritten,
Es ist ein Dorf, das uns gefällt
daran baut dieser gelbe Kran.
Drum seid aufs Folgende gespannt.
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