
Regisseur Edward Berger über Oscarnominierungen  

»Das passiert nur einmal im Leben. Wenn man Glück hat«  

Neun Oscarnominierungen für »Im Westen nichts Neues«: Regisseur Edward Berger erzählt, was ihn 
an dem Erfolg am meisten begeistert – und ob er einen Smoking hat.  
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Edward Berger, Regisseur von »Im Westen nichts Neues«: So viele Oscarnominierungen wie kein deutscher Film zuvor/ Foto: Annette 
Riedl / picture alliance / dpa 

SPIEGEL: Hallo Herr Berger, wie geht es Ihnen gerade? 

Berger: Ach, mir geht es gut! Ich arbeite in Rom an meinem neuen Film. Nachmittags hatte ich eine 
kurze Drehpause. Da haben wir dann die Oscarnominierungen verfolgt. Und das war wahnsinnig 
schön. Wirklich ein Fest. 

SPIEGEL: Sie haben die Nominierung nur in einer Drehpause mitbekommen? Und danach 
weitergearbeitet? 

Berger: Ja, natürlich! 

SPIEGEL: Ihnen ist schon klar, dass Ihr Film »Im Westen nichts Neues« neunmal nominiert wurde, 
oder? Das hat noch kein deutscher Film geschafft. 

Berger: Das ist auf jeden Fall sehr aufregend. Und eine große Freude. Diese ganzen Nominierungen. 
Wie oft der Filmtitel vorgelesen wurde! Großartig. 



SPIEGEL: Und dann wurde »Im Westen nichts Neues« noch für die Königskategorie Bester Film 
ausgewählt. Haben Sie in den letzten Monaten gespürt, dass sich da etwas aufbaut, was Ihren Film 
trägt? 

 

Edward Berger bei den Dreharbeiten nahe Prag Foto: Reiner Bajo / Netflix 

Berger: Absolut, das haben wir schon gemerkt. In den USA oder England kam der Film von 
Anfang an sehr, sehr gut an. Das Publikum war immer unglaublich bewegt, die Resonanz 
auch in den Medien groß. Aber dass am Ende so viele Oscarnominierungen dabei 
herauskommen, das konnte man nicht ahnen. Das passiert nur einmal im Leben. Wenn man 
Glück hat. 

SPIEGEL: Dennoch, kann man das auch ein wenig steuern? War neben Glück und dem richtigen Film 
zur richtigen Zeit auch ein wenig Strategie dabei? 

Berger: Nein, ich glaube eher, »Im Westen nichts Neues« schwimmt auf einer guten Welle. Er ist 
relativ leise im vergangenen Herbst beim Filmfestival in Toronto gestartet, konnte dann in Ruhe ein 
immer größeres Momentum gewinnen, von Screening zu Screening und Festival zu Festival. Das hat 
Netflix natürlich auch gemerkt und den Film noch mehr gepusht. Bis er schließlich auf der Shortlist 
der Oscarnominierungen landete. Und bei den britischen Bafta-Awards diese irre Anzahl von 14 
Nominierungen bekam. 

SPIEGEL: Bevor der Film in die Kinos kam, haben Sie gesagt, dass die Welt vielleicht bereit für die 
deutsche Perspektive auf den Ersten Weltkrieg ist. Für die Scham und die Hoffnungslosigkeit, die den 
deutschen Blick auf beide Weltkriege prägen, im Gegensatz zu den Heldengeschichten der 
Amerikaner, Briten, Franzosen und Russen, die sich auch in deren Filmerzählungen niederschlagen. 
Es scheint, als sei die Welt tatsächlich dafür bereit gewesen. 



Berger: Zumindest das Publikum, das »Im Westen nichts Neues« erreichen konnte. Und das gilt ja 
auch für dieses großartige Buch von Erich Maria Remarque. Was das für ein Leben hat! Jetzt ist es 
zum dritten Mal verfilmt worden und ist immer noch so aktuell. Und ich glaube, das Publikum spürt, 
wenn man als Filmemacher eine Agenda hat. 

 

Devid Striesow als General Friedrich: Eine Figur, die im Roman nicht vorkommt Foto: Reiner Bajo / Netflix 

      

SPIEGEL: Was meinen Sie damit? 

Berger: Wenn man weiß, warum man einen Film macht. 
Warum man ihn genau so macht, und für wen man ihn 
macht. Für uns war ganz klar: Kriegsfilme aus England und 
Amerika fühlen sich anders an. Wir machen einen aus 
Deutschland. Wenn man das glaubhaft in einem Film 
vermitteln kann, dann verstehen die Leute das. Dann trifft 
man auf offene Ohren, offene Augen und offene Herzen. 

 

SPIEGEL: Und das, obwohl »Im Westen nichts Neues« verlangt, dass der Zuschauer sich wirklich 
darauf einlässt. Es ist ein anspruchsvoller Film, ohne Happy End, der stellenweise fast körperlich 
schmerzt. Das ist vielleicht das Frappierendste an den vielen Nominierungen. 

Berger: Ja, so wollten wir das auch. Bei diesem Stoff konnte das kein Film werden, der einfach 
wegzukonsumieren ist. »Im Westen nichts Neues« muss schwer sein, er muss wehtun. Wenn es nicht 
so wäre, wäre es für mich Propaganda. 

SPIEGEL: Welchen Einfluss hat der Krieg in der Ukraine auf die Rezeption des Films gehabt? 

Berger: Das ist sehr schwierig zu beantworten. Die Leute hätten auch sagen können: »Lass mich bloß 
mit Krieg in Ruhe, davon sehe ich in den Nachrichten genug.« Und es ist ja auch schwierig: In unserer 

»Unser kleiner 
Minderwertigkeitskomplex, 
was den deutschen Film 
angeht, hat sicher auch mit 
unserer Vergangenheit zu 
tun. Aber wenn man uns 
lässt, dann können wir Filme 
machen, die sich 
international nicht 
verstecken müssen.« 



Nachbarschaft tobt ein wirklicher Krieg, und wir sitzen hier und spielen einen anderen nach. 
Niemand von uns wollte, dass dieser Film eine solche Aktualität gewinnt. Natürlich hat sein Erfolg 
auch damit zu tun, dass dieses Thema die Welt gerade beschäftigt. Aber ich möchte wirklich keinen 
Kommentar zum Ukrainekrieg abgeben, der ist viel zu real, als dass ich mir das in diesem Kontext 
anmaßen wollte. 

SPIEGEL: Dann noch zu etwas Erfreulicherem: die Breite der Nominierungen. Sie betreffen so viele 
verschiedene Gewerke: visuelle Effekte, Kamera, Produktionsdesign, Make-up & Hairstyling, 
Sounddesign, Filmmusik. 

Berger: Was mich daran besonders freut: Es ist ein echter europäischer Film. Daran haben Leute aus 
Tschechien mitgearbeitet, wo wir auch größtenteils gedreht haben, aus Frankreich, aus England, aus 
Deutschland natürlich. 

SPIEGEL: Dass deren Arbeit nun so gewürdigt wird – was sagt das über die Qualität der Filmarbeit in 
Europa und auch in Deutschland, wo man sich Filme von der thematischen, aber auch 
produktionstechnischen Größe wie »Im Westen nichts Neues« nur selten zutraut? 

Berger: Wir haben einfach wahnsinnig gute Leute. Sie haben bei internationalen Produktionen 
gelernt, hegen große Ambitionen und arbeiten auf höchstem Niveau. Man muss nur den Deckel 
öffnen und sie machen lassen. Auch ich hatte in den letzten Jahren das Glück, international arbeiten 
zu dürfen, und ich glaube, wir alle saugen dort alles ganz wissbegierig auf. Wir stecken uns 
gegenseitig mit unserer Leidenschaft an, und wir alle können so viel mehr. Wir müssen nur weiter 
frischen Wind hineinlassen ins deutsche Filmgeschäft. Unser kleiner Minderwertigkeitskomplex, was 
den deutschen Film angeht, hat sicher auch mit unserer Vergangenheit zu tun, unserer Geschichte. 
Aber wenn man uns lässt, dann können wir Filme machen, die sich international nicht verstecken 
müssen. 

SPIEGEL: Wie geht es nun weiter, gibt es einen Fahrplan bis zur Oscarverleihung am 12. März? 

Berger: Ich muss erst einmal meinen neuen Film in Rom fertig drehen, die Dreharbeiten schließen wir 
kurz davor ab. Zwischendurch bin ich noch in England bei den Bafta-Awards und hoffe, dort schon ein 
wenig feiern zu können. Und dann setze ich mich ins Flugzeug und fliege rüber nach L.A. 

SPIEGEL: Wer begleitet Sie? 

Berger: Auf jeden Fall meine Familie. Und ganz viele Freunde und das halbe Team. 

SPIEGEL: Haben Sie sich schon bei Ihrer Tochter bedankt? Die hat Sie ja bei dem Vorhaben bestärkt, 
»Im Westen nichts Neues« anzugehen, als Sie selbst noch unsicher waren. 

Berger: Na klar, wir haben kurz telefonieren können. 

SPIEGEL: Die wichtigste Frage zum Schluss: Haben Sie einen Smoking? 

Berger: Ich habe noch einen, der ist aber schon 20 Jahre alt. Aber ich dachte mir, ich lasse mir jetzt 
einen neuen machen. Ist vielleicht ein guter Anlass. 

 


