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Ich darf Sie heute zu einer Komödie begrüssen, welche Sie zum Lachen bringen wird, aber 
auch Töne hat, welche in die Tiefe gehen. Damit wird auch bewiesen, dass der deutsche Film 
durchaus zu gescheiten Komödien fähig ist. Das deutsche Filmschaffen führt in der 
Deutschschweiz ein Mauerblümchen-Dasein. Ganz im Gegensatz zur Romandie, welche den 
französischen Film pflegt. Von den Medien wird der deutsche (und auch der österreichische) 
Kinofilm mehr oder weniger ignoriert und wenn schon darüber berichtet wird, dann eher 
negativ. Dagegen werden die Produktionen aus Hollywood, auch wenn sie noch so 
mittelmässig sind, in den Medien ausführlich besprochen.  

„Wir sind die Neuen“ greift zwei Themen auf. Zum einen ist es das Problem, dass in den 
Städten kaum mehr Wohnraum zu vernünftigen Preisen zu haben ist. Ein Thema, das ganz 
bestimmt zu den Wohntagen gehört. Anne, eine Frau um die 60, muss ihre Wohnung 
räumen und findet keine neue, welche sie bezahlen kann. Sie hat zwar Biologie studiert, sich 
aber nie um materiellen Erfolg gekümmert und so ist sie im Alter ohne genügende Mittel für 
eine neue Stadtwohnung. Sie erinnert sich an die Studentenzeit und dass sie dort mit 
anderen zusammen in einer WG gehaust hat. Das könnte man doch wiederholen. Sie 
versucht, ihre ehemaligen Kommilitonen für dieses Unternehmen zu gewinnen. Doch einige 
leben so behaglich, dass sie nicht daran denken, in eine WG zu ziehen. So sind es letztlich nur 
Eddi, von welchem man eigentlich nicht erfährt, was er in den dreissig Jahren seither 
gemacht hat, und Johannes, welcher als Rechtsanwalt für karikative Organisationen tätig 
gewesen ist und sich so auch kein Vermögen anhäufen konnte. Also gehen diese drei zur 
Besichtigung einer ausgeschriebenen Wohnung, um welche sie eine Menge Leute reissen. 
Weil der Film eine Komödie ist, gelingt es dank Charme und Beziehungen den dreien die 
Wohnung zu bekommen.  

Das andere Thema ist der Generationenunterschied. Im Stockwerk über dieser Wohnung 
leben zwei Studentinnen und ein Student in einer WG.  Allerdings meinen Anne, Eddi und 
Johannes, das sei wie seinerzeit bei ihnen und müssen feststellen, dass die drei jungen Leute 
sie kalt abblitzen lassen. Sie machen den Neuen klar, dass von ihnen keine Hilfe zu erwarten 
ist, da sie für das Studium büffeln müssen. Auch würden die jungen Leute Wert auf viel Ruhe 
legen, um nicht gestört zu werden. Das wird in der Folge zu Konflikten führen, denn die drei 
Neuen streiten sich manchmal lautstark und hauen auf den Putz. Das Drehbuch nimmt eine 
unerwartete Wendung, denn nicht die Jungen müssen den Alten helfen, sondern die Alten 
den Jungen. Letztlich könnte das Haus zu einem Generationenhaus werden. Auch das 
durchaus ein tieferer Sinn der Wohntage. Da wäre allerdings noch ein anderer Nachbar. 
Doch dieser tritt nur einmal auf mit der Bemerkung, dass sein Terminkalender erst in einigen 
Monaten erlaube, die Bekanntschaft der Neuen zu machen.  

Vieles im Film ist lustig, aber dahinter werden auch Probleme sichtbar. Probleme des 
Zusammenlebens. Dabei sind diese Probleme bei den Altern und bei den Jungen innerhalb 



ihrer Gruppen sehr ähnlich. Man geht sich auf die Nerven, hat Beziehungsprobleme, muss 
lernen Anteil am Leben anderer zu nehmen und zulassen, dass andere Anteil am eigenen 
Leben nehmen.  

Der Film ist stimmungsvoll inszeniert und wirkt nie wie abgebildetes Theater, obwohl er 
zumeist in den beiden Wohnungen spielt. Regisseur und Drehbuchautor Ralf Westhoff ist 
Jahrgang 1969, hat ursprünglich Wirtschaftswissenschaften studiert, hat begonnen zu 
schreiben und hat als Redaktor bei Radioanstalten gearbeitet. Neben einigen Kurzfilmen hat 
er bisher vier Langspielfilme gedreht. Alle vier Jahre stellt er einen neuen Film vor. Dieses 
Jahr kam von ihm „Wie ist deine Beziehung?“ in die Kinos. Sie haben aber wohl kaum davon 
gehört. Meine Einleitung. „Wir sind die Neuen“ ist also vor vier Jahren entstanden und war 
vermutlich der bisher grösste Erfolg Westhoffs. „Ich bin ein Komödienmensch,“ sagt 
Westhoff von sich. Und Komödie ist nicht einfach Lustspiel, sondern hat auch Anspruch. 
Dürrenmatt hat bewusst alle seine Dramen Komödien genannt. 

Zum guten Gelingen dieses Films haben aber auch die Darsteller beigetragen. Heiner 
Lauterbach, welcher den Eddi spielt, muss man wohl nicht mehr näher vorstellen. Seit 
„Männer“ ist er ein Star und hat im Film und Fernsehen in unterschiedlichsten Rollen 
überzeugt.  

Gisela Schneeberger als Anne ist vor allem in Bayern eine höchst bekannte und beliebte 
Schauspielerin. Vielfach tritt sie mit Gerhart Polt auf. Sie hat mit ihrem Können 
verschiedenen bayerischen Komödien den Stempel aufgedrückt. Aber es wäre falsch, sie 
einfach als volkstümliche Ulknudel zu bezeichnen. Sie werden sich selber überzeugen 
können, dass sie auch berührende Momente gestalten kann. 

Michael Wittenborn als Johannes ist vorwiegend ein Theaterschauspieler und deshalb 
weniger bekannt. Hier spielt er mal in einem Film eine Hauptrolle mit etlichen Facetten. 

Ähnliches ist auch von Patrick Güldenberg zu sagen. Er ist seit 2017 Ensemblemitglied des 
Berliner Ensembles und auch er spielt in Fernsehserien oder Kinofilmen meist nur 
Episodenrollen, da er auf den Theaterspielplan Rücksicht nehmen muss. Er sieht als Thorsten 
wirklich jung und studentisch aus, war aber damals bereits 36.  

Auch die übrigen Darstellerinnen und Darsteller sind ausgezeichnet ausgewählt und gehen 
voll in ihren Rollen auf. 

Somit bleibt mir als Fazit, dem Bundesamt für Wohnungsbau zur Wahl dieses Films zu 
gratulieren und Ihnen, meine Damen und Herren, einen amüsanten Kinoabend zu wünschen. 
Film ab. 


