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D er Erfolg dieses Mannes hat mit Au-
gen zu tun. Nicht nur mit seinen ei-
genen, die an diesem verregneten

Augusttag in den Himmel über München
blinzeln, sondern mit denen der anderen:
Er fängt sie ein, einzigartig und schön.
Dass es dafür Apparaturen so groß wie Ein-
familienhäuser braucht, kommt schon ein-
mal vor, dazu aber später mehr. Markus
Förderer ist Kameramann, gerade hat er
den neuen Film des deutschen Hollywood-
regisseurs Roland Emmerich abgedreht.
Seitdem ist er auch in Amerika ein gefrag-
ter Mann. Dabei ist Förderer erst 31 Jahre
alt, er stand gerade einmal bei einer Hand-
voll Spielfilmen hinter der Kamera.

„Jeder Regisseur hat Bilder im Kopf, die
er aber nicht immer benennen kann. Mei-
ne Aufgabe ist es, mich da reinzudenken“,
erzählt er beim Treffen im Café Jasmin in
der Maxvorstadt. Sein Fahrrad hat er di-
rekt vor der Tür geparkt, im Rucksack
steckt ein Tablet-PC, darauf sind einige die-
ser Kopfbilder gespeichert. Wie er da so
sitzt, auf einem für seine Körpergröße zu
kleinen Kaffeehaussessel, und auf dem
Bildschirm herumwischt, könnte man ihn
für einen Studenten halten. Da ändern
auch die grauen Strähnen in seinen Haaren
nichts daran. Das Studium an der Münch-
ner Hochschule für Fernsehen und Film
(HFF) hat er im vergangenen Jahr abge-
schlossen, da waren seine ersten Kinofil-
me schon angelaufen. Dann kamen Anfra-
gen aus dem Ausland, der Vertrag mit ei-
ner US-Agentur und das Emmerich-Ange-
bot.

Eine Karriere im Zeitraffer, was nicht
nur deshalb bemerkenswert ist, weil Förde-
rer in seinen Filmen ausgerechnet das Ge-
genteil einsetzt: Bereits im Horrorthriller

„Hell“, seinem Debütfilm aus dem Jahr
2011, gibt es Momente, in denen die Zeit ste-
hen zu bleiben scheint. Zeitlupen, Kontras-
te und Lichtreflexionen faszinieren ihn.
„Wenn man sich in einen dunklen Raum
stellt, geht das Auge in einen Nachtmodus
über. Das finde ich spannend“, sagt er und
beschreibt eine Szene aus „Hell“, in der
sich die Zuschauer ähnlich wie die Figuren
im Film an die Lichtverhältnisse in einer

Höhle gewöhnen müssen. Ihre Augen fun-
keln im Dunkeln, die brennend heiße Son-
ne in der nächsten Szene blendet sie umso
mehr. „Mich faszinieren extreme Dunkel-
heit und extreme Helligkeit, das ist viel-
leicht sogar ein Markenzeichen meiner Fil-
me“, sagt Förderer.

Ein weiteres Merkmal ist, dass er sich
nicht festlegen lässt: Er dreht mit unter-
schiedlichen Regisseuren, jeder seiner Fil-

me bedient ein anderes Genre. Der satiri-
sche „Finsterworld“ ist ganz anders als
„Hell“, seine erste US-Produktion „I Ori-
gins“ ist ohnehin so einzigartig, da kommt
man mit Vergleichen nicht weit.

Das spirituelle Science-Fiction-Liebes-
drama läuft Ende September in den Kinos
an, Regisseur Mike Cahill stellte es im Juli
auf dem Filmfest München vor. Über sei-
nen Kameramann, von dem er „Hell“ auf ei-

nem Festival sah und den er danach umge-
hend kontaktierte, sagt Cahill: „Markus ist
ein Wissenschaftler und ein visuelles Ge-
nie. Ich war beeindruckt, wie mathema-
tisch er denkt.“ Im Film forscht ein Moleku-
larbiologe an der Evolutionsgeschichte der
Augen, diese gibt es auch in zahlreichen
Großaufnahmen zu sehen. Markus Förde-
rer experimentierte dafür mit aufgesetz-
ten Klopapierrollen und Mülleimern, um
Scheinwerfer- und Kameraspiegelungen
in den Augen zu verhindern. Am Ende wur-
de eine sechs Meter hohe „Eye Machine“
aufgebaut, die die Augen ausleuchtete und
dennoch verhinderte, dass sich die Pupil-
len im Lichtkegel verengen. Bei allem tech-
nischen Aufwand sollte das Ergebnis natür-
lich aussehen, anders als etwa in Werbefil-
men. „Mike will nichts zu perfekt haben,
sonst findet er es tot“, sagt Förderer. Er ver-
leiht Filmen eine Art visuelle Patina; ob-
wohl sie digital gedreht und bearbeitet
sind, sehen sie aus wie Analogfilme im
16-Millimeter-Format: trotz des großen
technischen Aufwands sehr naturalistisch;
Äderchen und kleinste Details der Iris sind
zu erkennen.

Mag sein, dass das eine modische Gegen-
bewegung zum sauberen Hochglanz-Look
großer Filmproduktionen ist, sie zeugt
aber auch von seiner Liebe zum Kino:
Schon als Jugendlicher beschäftigte sich
der in der Nähe von Baden-Baden aufge-
wachsene Förderer mit Bildaufbau, Atmo-
sphäre und Licht. „Ich war vierzehn, als ich
,Independence Day‘ im Kino gesehen ha-
be“, sagt er und scheint für einen Augen-
blick lang selbst erstaunt, wie schnell die
Zeit seitdem vergangen ist. „Das war der
Auslöser, warum ich Filme machen woll-
te.“ Dass er ausgerechnet einmal mit dem
Regisseur dieses patriotischen Effektspek-
takels drehen würde, ist mehr als eine An-
ekdote, diese Zusammenarbeit kommt
nicht von ungefähr: Roland Emmerich hat
nach wie vor viele Kontakte nach Deutsch-
land, „Hell“ begleitete er als ausführender
Produzent. Schon damals plante er „Stone-
wall“, ein Drama über die Homosexuellen-

Aufstände 1969 in New York. „Roland woll-
te für diesen Film einen anderen Look, mit
einer leichten Dynamik und nah an den Fi-
guren dran“, erzählt Förderer. Er wischt
noch einmal über seinen Computer und
zeigt Bilder vom Studio im kanadischen
Montreal, dort wurden die Christopher
Street und die legendäre Kneipe Stonewall
Inn nachgebaut.

Der Film, der im Sommer 2015 in die Ki-
nos kommen soll, ist für Emmerich-Ver-
hältnisse ein kleines Projekt, das er sich
zwischen all seinen Science-Fiction- und
Katastrophenfilmen leistet. Dass dieser
Film ein Blockbuster wird, ist nicht zu er-
warten. Bei einem München-Besuch im
Mai sagte er lachend: „Ich habe so viel Geld
gemacht für andere Leute, da kann ich
auch mal etwas einfordern.“

Für Emmerich ist „Stonewall“ ein Her-
zensprojekt, für seinen Kameramann die
Eintrittskarte nach Hollywood. Sein Geld
sollte der Film aber machen – in der US-
Filmindustrie ist man schließlich nur so
viel wert, wie das letzte Projekt eingespielt
hat. Das ist anders als in Deutschland, wo
Förderers Filme Preise gewannen (unter
anderem für die Kameraarbeit für „Hell“),
im Kino aber keine großen Erfolge waren.
In München bewegt er sich in Jungfilmer-
Kreisen, auch seine Freundin, die Doku-
mentarfilmerin Julie Kreuzer, kennt er aus
HFF-Tagen. In nächster Zeit wird er häufi-
ger in Amerika sein, zur Postproduktion
des Emmerich-Films und für Gespräche
über neue Projekte. „Ich suche mir gerade
eine Bleibe in Los Angeles“, gibt er am En-
de des Gesprächs zu, seine Wohnung in
Schwabing will er aber behalten. „Nach ei-
ner Weile merke ich immer, dass ich nach
Hause will. Die Mentalität in Deutschland
ist einfach eine andere, in Amerika geht es
schon sehr geschäftsorientiert zu.“

Karriere im Zeitraffer
Noch bevor Kameramann Markus Förderer die Münchner Filmhochschule abgeschlossen hatte, liefen seine Filme „Hell“ und „Finsterworld“ schon im Kino.

Jetzt haben sie ihn in Hollywood entdeckt – Roland Emmerich und Mike Cahill drehten mit ihm in den Staaten. Das US-Debüt „I Origins“ kommt demnächst zu uns

In der US-Filmindustrie
ist man nur so viel wert, wie das
letzte Projekt eingespielt hat

Mit dem Film „Hell“ hat Markus Förderer als Kameramann nicht nur Auszeichnungen bekommen, sondern auch die Auf-
merksamkeit großer Regisseure. Der ehemalige HFF-Student kann sich seine Jobs aussuchen.   FOTO: FLORIAN PELJAK

Augen sind sein Thema: Markus Förderer hat für die Dreharbeiten des Science-Fiction-Liebesdramas „I Origins“ (hier ein Szenenbild) eine Kamera entwickelt, die Augen so naturalistisch wie möglich aufnimmt.   FOTO: 20TH CENTURY FOX

Extreme Lichtunterschiede
faszinieren den Kameramann –
sie sind sein Markenzeichen
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Ab nach Hollywood: Kameramann
Markus Förderer drehte bereits mit
Roland Emmerich und Mike Cahill

Ab in die Höhle: Wer in die Tiefe
steigt, kann Spannendes aus längst
vergangenen Zeiten entdecken

Ab auf die Teststrecke: Audi eröffnet
in Neuburg an der Donau ein
„Kompetenz-Center Motorsport“
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