
1 Anlagen 

1.1 Textanlagen 

1.1.1 Kritik 1 

„Sonnenallee“,  immerhin der erste Film des Theaterregisseurs 

Leander Haußmann, best icht  durch die g lückliche Synthese von Allegor ie 

auf den DDR-Alltag und Präzis ion im Detail.  Wunderbare Schauspie ler ! 

(Neues Deutschland,  06.10.1999,  Gunnar Decker) 1 

1.1.2 Kritik 2 

Haußmann und Brussig,  die selbst  der Generat ion ihrer Helden 

angehören, verwenden die Mit tel der Klamotte mit  List  und Intelligenz:  

Aus der Sicht  ihres Film war eben die ganze DDR eine e inzige,  ebenso 

böse wie lächer liche deutsche Lachnummer. Im Nachhinein hat  der 

Gedanke etwas Verführer isches - nicht  nur für die Generat ion, von der  

"Sonnenallee" ber ichtet .          

(Süddeutsche Zeitung,  08.10.1999)2 

1.1.3 Kritik 3 

Ich wo llte so was wie "Die Feuerzangenbowle" machen, sage ich 

mal mut ig.  Einen klitzekleinen Mikrokosmos ausbauen, in dem man sich 

opt isch zu Hause fühlt .  Das kann man dann vie lleicht  auch als jemand 

empfinden, der das nicht  ver loren hat .  Wir,  die Ost ler,  so llten immer 

neidisch sein.  Jetzt  haben wir was gegeben,  das 

selbstbewußtseinsbildend sein kann. Das könnte die Deutschen einander 

annähern,  nach dem Motto: So 'ne Part ies hat ten wir auch.  

(Leander Haußmann im Interview im Tagesspiegel,  05.10.1999)3 

                                                
1 http://www.oefilm.de/film_presse.php?film_id=118, 05.03.2011  
2 http://www.oefilm.de/film_presse.php?film_id=118, 05.03.2011 
3 http://www.oefilm.de/film_presse.php?film_id=118, 05.03.2011 
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1.2  Bildanlagen 

1.2.1 Hauptprotagonisten 

 
(h t tp :/ /www.paderkino.de / scenes/99/ sonnenal l ee2. jpg,  09.03.2011)  

http://www.paderkino.de/scenes/99/sonnenallee2.jpg


1.2.2 Thomas Brussig 

 
(h t tp :/ /germanhis toryd ocs .ghi -d c.or g/ sub_image.cfm?image_id=3213,  09.03.2011)  

http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_image.cfm?image_id=3213


1.2.3 Leander Haußmann 

 
(h t tp :/ /www.gq-ma ga zin .de / st a r -por t ra it s / l eander -haussmann/1/759.html#,  09 .03.2011)  

http://www.gq-magazin.de/star-portraits/leander-haussmann/1/759.html#


1.2.4 Detlev Buck – der ABV 

 
(h t tp :/ /www. instantcas t . com/ Al lStar s /Det l ev_Buck,  09.03.2011)  

http://www.instantcast.com/AllStars/Detlev_Buck


1.2.5 Ignaz Kirchner – Onkel Heinz beim Schmuggeln 

 

(h t tp :/ /www.cinemot ions . com/modules /Fi lms/ fi che /104631/Sonnenal lee /photos .h tml,  

09 .03.20111)  

http://www.cinemotions.com/modules/Films/fiche/104631/Sonnenallee/photos.html


1.2.6 Henry Hübchen und Katharina Thalbach  

 
(h t tp :/ /www.cineclub.de / fi lmarchiv/ sonnenal l ee .html ,  09 .03.2011)  

http://www.cineclub.de/filmarchiv/sonnenallee.html


1.2.7 DVD-Hülle 

 
(ht tp:/ /www.cineclub.de/f i lmarchiv/ sonnenal lee.html ,  09.03.2011)  
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