
Christian Doermer, mein Held, mein Keetenheuve!  
 
Erinnerungen von Peter Goedel 
 
Mit tiefer Trauer habe ich vernehmen müssen, dass mein Hauptdarsteller in der Koeppen-
Verfilmung „Das Treibhaus“ nicht mehr unter uns ist. Wie oft haben wir gemeinsam diesen 
Film vorgestellt. Ein letztes Mal war es im Januar 2020 in der Evangelischen Akademie in 
Tutzing vorgesehen. Christian war ebenfalls eingeladen, aber am Morgen der Vorführung hat 
er mich angerufen, um mir mitzuteilen, dass es ihm nicht so gut ginge. Er würde die Anfahrt 
nach Tutzing scheuen. Wir haben länger telefoniert, vor allem nach der Vorführung. Er 
wollte natürlich wissen, wie das Publikum diesen Film aufgenommen hat. Eigentlich wie 
immer. Sehr sehr gut.  Diese Geschichte um Keetenheuve, einem Abgeordneten der frühen 
Jahre der BRD, bleibt von erstaunlich brisanter Aktualität. Auch fast 70 Jahre nach 
Erscheinen des Buches.  
Für Christian war diese Figur des Keetenheuve in seinem Leben immer von ganz ganz großer 
auch persönlicher Bedeutung.  
Bei einer Drehpause vor dem damaligen Bundestag in Bonn standen wir vor dem Kiosk, das 
dem Eingang gegenüberlag und das jeweils von Abgeordneten und Verwaltungsangestellten 
genutzt wurde. Da begann er von seinen Erfahrungen aus der Nazizeit und den ersten Jahren 
nach dem Krieg zu erzählen. Wir haben sofort die Kamera eingeschaltet. Es wurde ein 
denkwürdiger Auftritt von Christian Doermer. Er erzählte von seiner Kindheit im Faschismus, 
vom Krieg und der Nachkriegszeit. Er steigerte sich in größte Erregung, als er von den 
Wehrdebatten berichtete, die er noch als KInd von knapp 10 Jahren erlebt hatte. Er war ja 
damals in Bonn zu Hause. Genau das Thema des Romans. Und er sprach von dem größten 
GAU der Politik, als es erst hieß: Nie wieder Waffen! Und plötzlich von Adenauer im Verbund 
mit den Westalliierten die Debatte angestoßen wurde. Die Wiederbewaffnung stand 
plötzlich im Raum. Die Empörung in seiner Generation war riesig. Dass wir dieses persönliche 
Statement eingefangen und in einem Film, den ich zur Fernsehausstrahlung 1989 im Auftrag 
des WDR über das Treibhaus-Buch realisiert hatte („Gespanntes Verhältnis – Literatur und 
Politik im ‚Treibhaus‘ Bonn“), der Nachwelt erhalten konnte. Ein Schatz. Christian Doermer – 
schon als Kind ein politisch wacher Geist. 
 
Kennengelernt habe ich ihn, glaube ich, so ca. 1983 bei einem Treffen der AG DOK in 
München. Damals wohl im Hinterzimmer von Heppel & Ettlich, wo wir des Öfteren tagten. 
Ich hatte zu dieser Zeit die Idee entwickelt, Koeppens Roman zu verfilmen, der mich seit den 
Tagen der Studentenbewegung aufgewühlt hatte. Mit Hilfe der Literaturredaktion des WDR, 
insbesondere des Redakteurs Christhart Burgmann, dem ich so viel zu verdanken habe, ist es 
schließlich gelungen. 1985 konnten wir mit den Vorbereitungen starten. 
Die Suche nach einer Besetzung für diese Hauptfigur eines Abgeordneten erwies sich als 
nicht so leicht. Einen Schauspieler zu finden, der diese Rolle auch intellektuell verkörpern 
konnte und dem man sie auch abnahm. Nicht einfach. Der Knoten löste sich, als ein Mann in 
die Runde der AG DOKler trat, heller Trenchcoat, etwas verwilderte Haare, leicht dicklich. 
Gut in den Vierzigern. Also genauso, wie Koeppen seine Hauptfigur beschrieben hatte. Ich 
dachte, das ist er. Ohne in diesem Moment zu wissen, wer das war. Bis ich dann erfuhr, als 
er sich vorstellt, es ist der Christian Doermer, der Jungstar aus den Anfangszeiten des 
Aufbruchs im deutschen Film, „Das Brot der frühen Jahre“, davor „Die Halbstarken“ mit 
Horst Buchholz, „Flucht nach Berlin“, ebenfalls von Will Tremper. Ein Unterzeichner des 
Oberhausener Manifests. Als einziger Schauspieler. Also genau derjenige, der eine solche 



Figur wie den Abgeordneten Keetenheuve glaubwürdig vertreten könnte. Aber in aktuellen 
Produktionen hatte ich ihn nicht mehr erlebt und keine Ahnung, ob er überhaupt noch 
spielen wollte. Ich sprach ihn an, erzählte ihm von Koeppen und dieser Geschichte um einen 
Abgeordneten der frühen Stunde in der BRD. Er hörte zu und war sofort Feuer und Flamme. 
Der Herstellungsleiter, den ich für diese Produktion engagiert hatte, riet mir sogleich ab, als 
ich ihm sagte, den Abgeordneten solle Christian Doermer spielen. Für meinen 
Herstellungsleiter undenkbar. Doermer sei in der Branche bekannt dafür, dass es schwierig 
wäre, mit ihm zu arbeiten. „Da handeln wir uns nur Probleme ein. Lass uns weitersuchen.“ 
Aber ich war felsenfest von ihm überzeugt. Ich ließ mich nicht beirren. 
Die finanziellen Verhandlungen liefen. Es ging ein bisschen hin und her. Mit einer 
Teilrückstellung seines Honorars konnten wir endlich alles festmachen.  Dass er auch später, 
immer wenn wir uns trafen, darauf zurückkam und meinte, noch Gelder zu bekommen, auch 
wenn er wusste, dass dieser Film nicht das eingespielt hat, was wir erwartet hatten. Auch 
das war Christian. Ein Mensch, der immer genau hinschaute, ob noch irgendwo ein Geld 
aufzutreiben wäre. Aber es hat unsere Beziehung nie getrübt. 
Beim Dreh erlebte ich dann einen äußerst entspannten Menschen, der in den Drehpausen in 
seinem Wohnwagen, den er unbedingt wollte, Studenten und Studentinnen empfing, um 
über Mietverträge zu verhandeln. Er besaß ein größeres Haus von Großmutters Seite in Bad 
Godesberg in der Kirschallee mit einigen Appartements und Wohnungen. Sobald aber der 
Dreh anstand und er zum Set gebeten wurde, sprang er in seine Rolle und spielte den 
Keetenheuve, als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht. Sogleich danach gingen 
die Gespräche mit seinen möglichen Mietern weiter. Eine Professionalität, die 
beeindruckend war. 
Bei der Bundesfilmpreisverleihung, zu der unser Film 1988 eingeladen war, war er neben der 
Auszeichnung des Films auch für die Auszeichnung als bester Schauspieler in der engsten 
Auswahl. Letztlich musste er jedoch Michel Piccoli aus der Schnitzler-Verfilmung „Das weite 
Land“ von Luc Bondy den Vortritt lassen. Sein intensives Spiel mit dem Text aber war einfach 
genial. Ich hatte ja die Idee gehabt, den Roman nicht in Spielszenen aufzulösen, wie sonst 
üblich in Literaturverfilmungen, sondern wollte dem literarischen Text seinen eigenen Raum 
lassen. So haben wir in allen Szenen mit Christian den Koeppentext (von mir gesprochen) 
jeweils eingespielt, auf den er bei den Aufnahmen mit kleinsten Regungen seines Gesichts 
reagierte. Einfach großartig! 
Dass er selbst auch Filme gemacht hat und machte, einen Fernsehsender im Chiemgau 
betrieb, in den Gesprächsrunden bei den Inselfilmern der AG DOK eingebunden war und 
viele Anstöße gegeben hat, in so vielen Bereichen so rührig war, habe ich erst im Lauf der 
Zeit entdeckt. Lieber Christian, Du wirst fehlen. Nicht nur mir. Was für ein Glück, dass es im 
Treibhaus-Film diese Figur des Keetenheuve weiterhin geben wird. So lebst Du weiter. 
Danke. 



 
 
Mit Christian Doermer während der Dreharbeiten zu Treibhaus, 1986, Foto privat. 
 

 
 
Bei der Kino-Premiere im Rex-Kino in Bonn. 
Von links nach rechts: Laurens Straub vom Filmwelt-Verleih, PG, Wolfgang Koeppen, 
Christian Doermer 
Foto:  Ausserhofer 
 



 
 

 
 
Standfoto aus „Das Treibhaus“. Christian Doermer als Keetenheuve 
Foto: Bernd Spitzkatz 


