
 
 
 

Auszüge aus dem Interview mit Regisseurin Petra Volpe auf dem  
Filmfestival Locarno zu ihrem Film TRAUMLAND. 

 

 
Traumland - Im Weihnachtswunderland mitten 
in Zürich werden die Lebenswege von sechs 
Menschen über die junge bulgarische 
Prostituierte Mia verknüpft. Hinter gutbürger-
lichen Fassaden ereignen sich Geschichten von 
unerfüllter Liebe und Einsamkeit und münden in 
die Abgründe des Traumlands, am Straßenstrich. 
Deutscher Kamerapreis und Schweizer Filmpreis. 
(Filmfest FrauenWelten 2014: Hauptdarstellerin 
Luna Mijovic und Regisseurin anwesend.) 
 
Irene Jung: Wie kamst du dazu, diesen Film drehen zu wollen? 
 
Petra Volpe: In dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, gab es ein Bordell, und später 
als Studentin habe ich im Rotlichtbezirk von Zürich gewohnt. Und ich fragte mich: wie 
sieht es denn hinter dieser Fassade aus? Ich habe dann ein Jahr recherchiert, mit 
Prostituierten geredet, mit Freiern, der Polizei, NGOs; und je mehr ich recherchierte, umso 
mehr Fragen über diese Welt taten sich mir auf. Ich fand da eine harte, sehr kalte Welt 
vor. 
 
Ich habe dann mein erstes Drehbuch geschrieben, mit Wut im Bauch, es wurde daraus ein 
Pamphlet, das die Produzenten nicht begeistert hat. Ich habe dann viel mit den 
Produzenten geredet, als meine Sparring-Partner sozusagen, und schließlich 5 Jahre am 
Drehbuch geschrieben. Dabei kam eine umgekehrte Weihnachtsgeschichte heraus, über 
eine Doppelmoral, geprägt von christlichen Werten, nach denen jedoch nicht gehandelt 
wird – an Weihnachten, dem Fest der Liebe, das erschien mir als bestes Setting. 
 
Irene Jung: Wie hast du dann bei den Dreharbeiten mit den Schauspielerinnen 
gearbeitet, die die Prostituierten darstellen mussten?  
 
Petra Volpe: Luna Mijovic traf ich in Sarajevo. Und in Vorbereitung auf ihre Rolle 
verbrachte ich eine Nacht mit ihr bei den Prostituierten auf dem Straßenstrich. Sie hatte 
schon einen Monat vorher begonnen, ein Tagebuch als Mia zu schreiben und ist in „ihren“ 
Kleidern rumgelaufen. So hat sie sich hineingefühlt in die junge bulgarische Frau, die dann 
in Zürich als Zwangsprostituierte arbeitete. 
 
 



Die Frauen auf dem Straßenstrich waren alles Komparsen. Jedoch haben sie auf dem 
wirklichen Straßenstrich geschauspielert, d.h. dort, wo normalerweise die Prostituierten 
arbeiten. Mit den tatsächlichen Prostituierten hatten wir ausgemacht, dass sie ihren 
Arbeitsbereich 500 m weg verlegen. Die angeblichen Prostituierten, die Komparsinnen, 
wurden dabei dann richtiggehend traumatisiert: sie wurden angeschrien, Abfall nach ihnen 
geworfen, es gab keinen Respekt für sie. Wir haben dann viel mit ihnen über diese 
Erfahrung gesprochen und dabei gestanden sie, dass sie auch viele Vorurteile über diese 
Prostituierten hatten, und dass es sie verändert hatte, auch nur einen Teil dieser Erfahrung 
praktisch am eigenen Leib zu machen. Dabei tauchten dann Fragen auf wie: Ist das 
normal? Kann das ein Leben mit Würde sein? Was bedeutet das für die Stellung der Frau?  
 
Das war sehr aufwühlend, wir waren ein kleines Team. Und als die Szene mit der 
Vergewaltigung gedreht wurde, das wurde eine schlimme Nacht. Wir brauchten einander, 
um diesen Schmerz, diese Einsamkeit an Weihnachten zu verarbeiten. 
 
Und dabei ging es nicht nur um die Prostituierten, sondern auch um die Anderen: wie 
gehen Leute mit ihrem Schmerz um, und wo landet er, wenn er nicht bewältigt wird? 
Warum landet er in dieser dunklen Welt? Und diese bürgerliche Welt: wie geht sie mit 
ihrem Schmerz um, warum bewältigt sie ihn nicht? 
 
Irene Jung: Was kannst du zu der Rolle der Sozialarbeiterin sagen, die die Prostituierten 
in einer Anlaufstelle betreut? 
 
Petra Volpe: Ich zeige hier ihre schwierige Lage auf, ihre Hilflosigkeit, denn sie muss 
inmitten von alldem Normalität vorspiegeln und kann eigentlich nicht viel helfen; und dass 
das Milieu auch seine Auswirkungen auf sie hat, auch bezüglich der Frage: wo landet dies, 
wenn sie es nicht dort bearbeitet, wo es hingehört, in ihrer Beziehung mit sich selbst, in 
ihrer Beziehung zu Hause? 
 
Irene Jung: Gab es politische Konsequenzen oder stellst du überhaupt Forderungen 
diesbezüglich auf? 
 
Petra Volpe: Der Film spricht für sich. Ich wollte, dass die Leute über den Film sprechen. 
Die ethischen Fragen gehen darüber hinaus, zu Prostitution ja oder nein zu sagen. Ich 
wollte diese Diskussion anschieben. 
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