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What you did in my head / �

Der Film handelt von Verbindungen der Geschichten, die 
einer erzählt, mit seinem eigenen Leben. Die Geschichten 
unterscheiden sich in ihrem Grad an Realität, unterschei-
den sich in der Art ihrer Verbindung mit dem Leben der 
jungen Frau: Eine Geschichte ist biografisch, aus der Ver-
gangenheit. Die zweite Geschichte ist ein Weitererzählen, 
ein Überliefern einer Geschichte aus dem Erzählschatz der 
christlichen Familie. Es ist die Paulus-Geschichte. Die dritte 
Geschichte ist ausgedacht, eine Spekulation über die Zuku-
nft. 
 
 
Erzähler: Brigit Wirth 
Buch, Regie, Schnitt: Florian Geierstanger 
Kamera: Susanne Schranner 
Tonmischung: Tom Rudolph 
gedreht in Jenkofen / Schwabing / Karlsfeld im März �009 
Sprache: Niederbayrisch mit engl. UT 
Dauer: 6 min.
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Ausstellungsrezension SZ / What you did in my head / �

“Drama und Inszenierung - Neue Kunst-Ausstellungen in dieser Woche | Das Verhältnis 
von zeitgenössischer Kunst und katholischer Kirche war in den vergangenen Jahrzeh-
nten geprägt von herzlichem Desinteresse oder - bestenfalls - gequältem Wohlwollen. 
Zu unberechenbar die Künstler den einen, zu dogmatisch die Kirche und ihre Glaubens-
grundsätze den anderen. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Denn es gab und 
gibt immer wieder Einzelkämpfer in beiden Lagern, die versuchen, Gräben zuzuschüt-
ten. Trotzdem wirkt es fast schon ein wenig wie die Ankündigung von Tauwetter, wenn 
die Bildhauerklasse Stephan Huber an der Münchner Kunstakademie für fast drei 
Monate mit ihren Arbeiten in die Räume der Katholischen Akademie eingeladen wird 
und dort mit finanzieller Unterstützung der Kirche ausstellt. Titel der Ausstellung: „Der 
große P(aulus)“, der - so der flapsige Text zur Ausstellung - als „wichtigster Außendi-
enstmitarbeiter des Urchristentums“ anzusehen sei. Paulus war Sohn strenggläubiger 
Pharisäer, griechisch gebildet und mit dem römischen Bürgerrecht ausgestattet. Vor 
Damaskus soll ihn eine wie immer geartete Erscheinung vom fanatischen Christenver-
folger zum glühenden Missionar und Prediger bekehrt haben. Er gründete und betreute 
die ersten Christengemeinden im östlichen Mittelmeerraum und starb schließlich in 
Rom den Märtyrertod. Zudem befinden wir uns seit Juni �008 in einem von Papst Ben-
edikt XVI. ausgerufenen „Paulusjahr“. Was sicherlich bei der Kirche auch noch einmal 
mitgeholfen hat, die Bereitschaft zu fördern, Kunststudenten unter Ägide ihres Profes-
sors, fast wie im Barock, ein Art Arbeitsauftrag zu erteilen. 
Mit einem Resultat, das sich durchaus sehen lassen kann. Denn über fast alle Innen- 
und Außenräume der Katholischen Akademie in der Mandlstraße verteilt erwarten den 
Besucher Überraschungen, die vom kurzweiligen optischen Verführen bis hin zu tiefer-
gründendem Philosophieren reichen. (...) 
�6 Studenten präsentieren Arbeiten, die ausnahmslos zum Nachdenken anregen und 
unter die Haut gehen. Bilder mit Schärfe, mit hoher handwerklicher Präzision, erzeugt 
unter Zuhilfenahme aller erdenklichen Medien. Die Katholische Akademie als künstler-
ischer Anziehungspunkt. Wenn sich das nicht für alle Beteiligten gelohnt hat? (...)”

Christoph Wiedemann, Süddeutsche Zeitung, 1�. Mai �009
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034 035BIBLIOTHEK

Wie kann ein Mensch seine Vergangenheit radikal und vollständig verneinen? Ist eine solche 

Abkehr von der eigenen Vorgeschichte überhaupt möglich? 

Der Film Paulus: What you did in my head stellt diese Fragen, indem er die biblische Paulus-

Legende in eine dokumentarische Erzählung aus der Gegenwart einbe�et. Die Biografie des 

Paulus spiegelt sich in der Biografie einer jungen Frau von heute, einer Person, die dynamisch 

und energisch genug ist, dass man ihr den Mut zu progressiven, vielleicht sogar aggressiven 

biografischen Veränderungen durchaus zutraut. (Zum Beispiel würde man ihr zutrauen, eine 

Arbeitsstelle in Indien anzunehmen. Und Niederbayern mindestens für ein paar Jahre zu ver-

lassen. Sich an Curry-Gerichte zu gewöhnen.) Die junge Frau erzählt drei Geschichten (an drei 

verschiedenen Orten).

Der Film handelt von Verbindungen der Geschichten, die einer erzählt, mit seinem eigenen 

Leben. Die Geschichten unterscheiden sich in ihrem Grad an Realität, unterscheiden sich in 

der Art ihrer Verbindung mit dem Leben der jungen Frau: Eine Geschichte ist biografisch, aus 

der Vergangenheit. Die zweite Geschichte ist ein Weitererzählen, ein Überliefern einer Ge-

schichte aus dem Erzählschatz der christlichen Familie. Es ist die Paulus-Geschichte. Die dri�e 

Geschichte ist ausgedacht, eine Spekula�on über die Zukun�.

Buch, Regie, Schni� Florian Geierstanger 
Erzählerin  Brigit Wirth 
Kamera  Susanne Schranner 
Tonmischung Tom Rudolph

Gedreht in Jenkoven, Schwabing und Karlsfeld im März 2009
Sprache: Niederbayrisch mit engl. UT

Paulus: What you did in my head

Kurzfilm (6’00 min)

BL 01 / Florian Geierstanger
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Das zweite Bild ist ein Raum, in dem alte Erzählungen an neue Zuhörer weitergegeben  

werden. Ein Raum, in dem Geschichten überliefert werden. Ein Erzähl-Raum: ein Kino. Im 

Kino ist es dunkel. Der Alltag tri� für zwei Stunden (für die Zeit der Erzählung) in den Hinter- 

grund. Die junge Frau sitzt in einem großen Kinosaal (in der dri�en Reihe, links außen, von 

der Leinwand aus gesehen). Das Saallicht ist noch an, Zuschauer kommen herein (spärlich, es 

ist die Nachmi�agsvorstellung). Dann geht das Licht aus. Werbung beginnt (man hört Musik, 

im Gesicht der Frau spiegelt sich die wechselnde Helligkeit und Farbigkeit der Leinwand). Die  

Geschichte, die die junge Frau hier erzählt, erzählt sie nebenbei, leise (ihrem linken Nachbarn, 

der auf dem Randplatz sitzt). Es ist die Nacherzählung einer uralten Geschichte: wie der Paulus 

auf Geschä�sreise vom Esel fiel. Vom Blitz getroffen, plötzlich blind. Er ist aus dem Rhyth-

mus geworfen, den sein Leben bis jetzt Tag für Tag bes�mmt hat. Die pausenlose Abfolge von 

Treffen, Entscheidungen, Besprechungen, Befehlen. Diese Rou�ne ist jetzt unterbrochen. Jetzt 

muss er zurückschauen (in seine Erinnerung, weil seine Augen blind sind). Jetzt betrachtet er 

seine früheren Entscheidungen. Jetzt sieht er die Auswirkungen seiner Befehle (er hat Men-

schen ermorden lassen). Jetzt fällt es ihm wie Schuppen von den Augen (seine Grausamkeit). 

Jetzt kann er nicht mehr weitermachen wie bisher (weil er von sich selbst erschrocken ist). 

036 037

Das erste Bild ist das eines Bauernhofs, in einem kleinen Dorf in Niederbayern (Jenkofen). Zu 

dem Hof gehören zwei Wohnhäuser (ein altes aus den 1960er-Jahren, das den Eltern der jun-

gen Frau gehört. Und ein neues ihres Bruders und seiner Frau). Hier ist sie aufgewachsen. Sie 

spricht mit einem bayerischen Dialekt (wie ihre Mu�er, die irgendwann einmal im Hintergrund 

au�aucht – die Ähnlichkeit der beiden ist offensichtlich). Sie erzählt eine kurze Geschichte aus 

ihrer Vergangenheit, Kindheit oder Jugend. Von ihrem Heranwachsen auf diesem Hof. Mit dem 

Kirchturm in Sicht- und Hörweite. Die Erzählung aus ihrer Biografie ist nur ein Fragment, ein 

kurzer, zusammenhangsloser Ausschni�. 
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038 039

Im dri�en Bild nähert sich die junge Frau ihrem Arbeitsplatz. Eine große Firma im Industrie- 

gebiet einer Stadt (München). Sie fährt in ihrem Auto, wie jeden Morgen. Die Kamera schaut 

von der Rückbank durch die Windschutzscheibe nach vorn. Straße, Berufsverkehr. Firmen- 

gebäude. Die Frau ist von hinten sichtbar, leicht im Profil. Lenkrad, Hände. Sie erzählt während 

des Fahrens. Von ihrer Zukun�. Worauf sie zufährt. Sie fährt auf die Firma zu (Maschinenbau, 

MAN, Lastwagen), und sie fährt auf ihre Zukun� zu. In fünf Jahren – wo könnte sie da sein? 

Eine kurze Geschichte von der Zukun�. Eine Vermutung. Oder ein Wunsch. Wo würde sie gerne 

sein, in fünf Jahren oder in zehn? (Wieder nur ein Fragment, ein Ausschni�)
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Paulus: What you did in my head Untertitel, 5. Fassung

01 Mit de Nachbarskinder, With the neighbour's children,

Astrid und am Christian, Astrid and Christian,
02 hob i dann immer I used to play boat-race.

Schiffal-Rennen g'spuit. 
03 Hoaßt: man sucht sich a Schiffal, Everyone gets a boat,

geht an Start. and goes to the starting position.
04 Und wer unten aussi kimmt, And whoever comes out first,

oder wer als Erster unten aussi kimmt, 
05 kurz vorm Wasserfall, down there just before 

der hat dann gwunna. the waterfall, has won.
06 Also. Dann hat er eine Reise g'macht. He did a journey at the time.

07 Und dann, dann hat'n All of a sudden a flash 

plötzlich der Blitz erwischt. of lightnig catched him.
08 Und er is von seim Esel runter g'falln. So he dropped off his donkey,

So richtig, richtig runter g'falln. like, really hard.
09 Und, dabei is er blind 'worn. And went blind from that.

10 Und jetzt hat er a plötzlich All at once he could 

sei Arbeit nimmer verrichten können not continue his job,
11 – weil er ja blind war. simply because beeing blind.

12 Und hat deshalb, Thus he was forced

war er gezwungen nachzudenken: to think things over:
13 was hat er eigentlich g'macht in, What, actually, had he 

in der letzten Zeit? been doing recently? 
14 Wie hat sei Arbeit ausg'schaut. What had his job been?

15 Und dabei is es ihm wie Schuppen There it dropped 

von den Augen g'fallen. like scales from his eyes.
16 Weil er, weil er erkannt hat Beause he realized what 

welche Grausamkeiten er vollbracht hat. cruelties he had performed.
17 Und dass durch ihn And that due to him

sogar Menschen sterben mussten. even people had to die.
18 What you did in my head Was hast du in meinem Kopf gemacht

19 open eyes Augen geöffnet.

20 your face Dein Gesicht

21 my secret poetry Mein Geheim-Gedicht.

22 and your face Dein Gesicht

23 still part of me. Trag ich stets in mir.
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24 You are a flower, Du bist eine Blume

25 and I am the sky Und ich der Himmel.

26 I give you my sunshine, Ich geb dir meinen Sonnenschein,

27 you give me a try Probier's mal mit mir.

28 get  up pretty flower: Steh auf, schöne Blume

29 see me. Sieh mich an.

30 Get up! Steh auf!

31 Also im Package werd ich, In 'Package' 

erst mal ein Konzept entste... erstellen. I will at first prepare a concept.
32 Das liegt daran, That's because the 

dass die Abteilung vollkommen neu ist, department is brand new,
33 deshalb muss ma erst mal überlegen: That's why you have to 

consider at first:
34 was woll mer denn mit What is it that we want to achive 

dieser Abteilung zukünftig erreichen. with this departement in the future?
35 Und dann wird’s drum gehen, And then it will be all about allocating

dass wir verschiedene Bauräume various construction spaces
36 den entsprechenden Konstrukteuren zuweisen. to the respective 

construction engineers.
37 Also des heißt: jeder Konstrukteur benötigt That means: every engineer needs 

irgendwelchen Raum am LKW, some kind of space of the truck,
38 an den er was konstruiert. where he engineers something.

39 Und da kanns auch oftmals And that frequently leads 

zu Kollisionen kommen, to collisions, too.
40 weil eben so viele Elemente am LKW sind, Simply because there are so 

many elements to a truck,
41 und alles irgendwo hin platziert werden muss, and everything has to 

be positioned somewhere.
42 und, dann kanns au vorkommen eben daß, daß zwei Then it happens that two engineers 

Konstrukteure den gleichen Bauraum beanspruchen. claim the same construction space.
43 Und ich muss dann bewerten: Then I have to evaluate:

wer bekommt den Bauraum. Who gets the space?
44 Also, bei wem is es am sinnvollsten With whom is it the most 

für die, für die MAN, reasonable for the MAN?
45 praktisch so der Gesamt-Fahrzeug-Ansatz: - practically the 

whole vehicle approach -
46 Wo is es am sinnvollsten, Where is it the most wise

47 daß der und der Konstrukteur whether this or that engineer 

seinen Bauraum bekommt. gets his construction space.
48 Recht voll, am Montag. Pretty crowded on mondays.
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Florian Geierstanger geb. 1981 in Oberstdorf/Allgäu. Seit �00� studiert er Kunst und 
Film in München. Dokumentarfilme (Auswahl): Spur (Oberstdorf �00�), König der Spiele 
(München �006), Transgresiones / Überschreitungen (Tijuana / San Diego �007), My 
Way (Stuttgart / München �008), Paulus: What you did in my head (Bayern �009), Augen 
schauen mich an (Landshut / Martinsried �009). 

Florian Geierstanger born 1981 in Oberstdorf / Germany. Since �00� he studies art and 
cinema in Munich. His documentary films include: Spur (Oberstdorf �00�), Koenig der 
Spiele (Munich �006), Transgresiones (Tijuana / San Diego �007), My Way (Stuttgart / 
Munich �008), Paulus: What You Did in My Head (Bavaria �009), Augen schauen mich an 
(Bavaria �009).

Florian Geierstanger 
Kaiserstrasse 6�
80801 Muenchen
Germany

Telefon +�9 89 �1�0816�
Handy +�9 160 78�1017
Fax +�9 1�1� �1�0�97�8

florian@geierstanger.org

http://florian.geierstanger.org/paulus


