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«Jeder Mensch  
ist unermesslich 

wertvoll»
«Prinzessin» feierte am Zurich Film  

Festival Premiere und kommt im Januar 
ins Kino. Im Interview spricht Regisseur  

Peter Luisi über seinen neuen Film,  
Herausforderungen und wie wichtig  

es ist, jeden Menschen so zu nehmen,  
wie er ist.  

Von Jacqueline Mauron

Jacqueline Mauron (JM): Was hat Sie 
zu diesem Stoff der «Prinzessin» inspiriert, 
was war Ihre Motivation?

Peter Luisi (PL): Ich habe mal mit viel 
Interesse gelesen, dass pflegebedürftige  
Menschen deutlich mehr Motivation und  
Lebenswillen verspüren, wenn sie regel
mässig mit Kindern im Vorschulalter Kon  
takt haben. Dies fand ich sehr inspi
rier end und wollte deshalb eine Ge  
schichte erzählen, in der ein Mensch, der 
sich selbst aufgegeben hat, mit einem 
Kind in Kontakt kommt, das ihm ganz 
unvoreingenommen begegnet. In dieser 
Auseinandersetzung bemerkt er, dass er 
doch noch etwas Wichtiges zu geben hat.   

JM: Der Film lebt von vielen authenti
schen Beschreibungen. Wie haben Sie für 
dieses Projekt recherchiert?

PL: Um mich auf das Drehbuchschrei
ben vorzubereiten, habe ich mich mit  
diversen Fachpersonen und betroffenen 
Menschen getroffen und zahlreiche Ge
spräche geführt. Die Recherche ist für 
mich sehr wichtig. In jedem Gespräch 
lerne ich etwas dazu, was dann hoffent
lich auch in die Geschichte einfliesst. 

JM: Was möchten Sie mit diesem Film 
bewegen? 

PL: Über allem steht die Aussage, dass 
jeder Mensch unermesslich wertvoll ist, 
dass wir einander brauchen und für
einander da sein müssen. Dies gilt na
türlich für alle Menschen, ob jung oder 
alt, gesund oder krank, und egal woher 
jemand stammt und in welcher Lebens
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«Prinzessin»

situation er oder sie gerade steckt. Der Film soll die Zu  
schauer*innen mit einem hoffnungsvollen Gefühl zu rück   
lassen.

JM: Was waren die grössten Herausforderungen wäh  
rend der Dreharbeiten?  

PL: Die grösste Herausforderung war sicherlich das Dre
hen mit einem knapp vierjährigen Kind in einer Hauptrolle. 
Wir konnten nur sehr wenige Stunden am Tag mit ihr dre
hen und auch nur, solange sie Lust hatte, «mit zuspielen». 
Lia verlor den Spass jedoch nie und «spielte» ihre ganzen 
21 Drehtage immer fröhlich mit. Es war eine grosse Freu
de, zu zuschauen, wie sie den Film zum Leben erweckte. 
Neben Lia selbst ist dies allen voran Lias Eltern, Laura und 
Andreas Hahne, sowie Fabian Krüger zu verdanken, die  
dafür sorgten, dass Lia den Spass nie verlor.

JM: Wie ist es Ihnen gelungen, mit dem Kind Lia Hahne 
eine solche Authentizität herzustellen?

PL: Allen voran hatten wir einfach Glück, mit Lia Hahne  
eine so tolle «Schauspielerin» gefunden zu haben. Die Kunst 
jeder Schauspielerin ist es, sich authentisch in einer erfun
denen und gleichzeitig unnatürlichen Situation (Kamera, 
Licht, Crew etc.) zu verhalten. Lia ist das trotz oder auch  
wegen ihres sehr jungen Alters sehr gut gelungen. Zur  
Freude von uns allen. Die «Chemie» stimmte auch aus ge
sprochen gut zwischen Fabian und Lia. Sie mochten (und 
mögen) sich beide auch in echt wirklich sehr. Manchmal 
waren wir mit der Szene fertig, aber sie spielten trotzdem 
weiter. 

JM: Was ist für Sie persönlich der schönste Moment 
im Film?

PL: Der schönste Moment für mich ist die Umarmung 
der beiden am Schluss.

Jacqueline Mauron
Studierende BSc Gesundheitsförderung 
und Prävention,  
Praktikantin Pro Mente Sana

j.mauron@promentesana.ch

«Über allem steht die Aussage,
dass jeder Mensch unermesslich 
wertvoll ist, dass wir einander  
brauchen und füreinander
da sein müssen.» 

— Peter Luisi, Regisseur
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Prinzessin
Peter Luisi, Schweiz/Ukraine, 2021 
101 min.

Es ist das Jahr 1985. Der alkoholabhängige Josef  
lebt einsam und verwahrlost in einem herunter-
gekommenen Zweifamilienhaus mit Garten. Als seine 
alleinerziehende Schwester mit ihrer vierjährigen 
Tochter Nina in die zweite Wohnung einzieht, ent-
wickelt sich zwischen Josef und dem aufgeweckten, 
jedoch von der Mutter vernachlässigten Mädchen 
Nina eine unerwartete Freundschaft. Nina begegnet  
ihrem Onkel frei von Vorurteilen und hilft ihm, ohne 
es zu ahnen, Schritt für Schritt von seiner Sucht  
los zukommen. 35 Jahre später kreuzen sich die Wege 
der beiden erneut – nun ist es Nina, die Hilfe benötigt, 
denn nun steckt sie selber in Schwierigkeiten.  
Der mittlerweile 82-jährige Josef macht sich auf  
dem Weg, ihr zu helfen. Regisseur Peter Luisi gelingt  
ein warmherziges Drama über zwei Menschen,  
die sich gegenseitig neuen Lebensmut schenken.  

Filmtrialog 
In Anwesenheit von Peter Luisi, Regisseur
29. Januar 2022, 10 Uhr

Moderation: Monika Joss, igs Bern 
Gäste: Christian Grass (Betroffener), Caroline Gurtner, 
Leiterin Recovery & Sozialpolitik Pro Mente Sana 
(Fachperson) 

Ticketverkauf unter:  
 www.quinnie.ch/bern

Peter Luisi
Peter Luisi, 1975 in Zürich geboren,  
ist Regisseur, Drehbuchautor und  
Pro duzent. Er hat mit zahlreichen  
Spielfilmen, darunter «Flitzer»,  
«Verflixt Verliebt» und «Der Sandmann» 
sowie als Ko-Autor von Fredi Murers  
«Vitus» auf sich aufmerksam gemacht. 
Seine Filme wurden unter anderem  
mit dem Zürcher Filmpreis, dem Jury- 
und Publikumspreis am Filmfestival  
Max Ophüls und mit dem Publikums  - 
preis am Locarno Film Festival  
ausgezeichnet.

Stills aus dem Film «Prinzessin»  
von Peter Luisi, 2021


