
Theo Nischwitz wurde 1913 in Berlin in eine Filmpio-
nierfamilie hineingeboren. Sein Vater Heinrich Lisson 
war Stummfi lmregisseur. Bereits mit dreieinhalb 
Jahren wirkte Nischwitz als kleiner Junge in einigen 
Filmen mit. Wegen seiner damals langen Haare  
waren es oft Grafensöhne, die er spielen durfte, in 
Filmen mit Titeln wie „Glaubensketten“ oder „Drohen-
de Wolken am Firmament“. Nischwitz war von Anfang 
an fasziniert vom Film – und von der Filmtechnik. Er 
absolvierte eine Lehre als Kameramann bei der UFA. 
Guido Seeber, damals ebenfalls bei der UFA und 
zeitweise Chef des jungen Nischwitz, war einer 
seiner großen Vorbilder. Berühmt wurde er unter 
anderem wegen der nahezu perfekten Doppelgän-
ger-Belichtungen beim Film „Der Student von Prag“. 
Zum Glück war Guido Seeber jemand, der sein 
Wissen weitervermittelte, beschrieb Nischwitz in 
einem Interview seinen Einstieg in die Welt des 
Filmtricks.

BLENDEN UND SHOCKFAHRTEN

Jede Aufblende, jede Abblende und auch jeder 
andere Trick wurde damals noch in der Kamera 
absolviert. Es wurde eine gewisse Länge gedreht, 
dann gestoppt, die Szene bei geschlossener Optik 
ein paar Bilder zurückgefahren, das nächste Detail 
aufgenommen. Erst später hatte die Erfi ndung des 
optischen Printers die Tricktechnik aus dem Atelier 
geholt. Jetzt konnte man außerhalb des Drehorts den 
Film bearbeiten, konnte Blenden einfügen, vergrößern, 
doppelt oder mehrfach belichten. Effekte, die heute 
eine Kleinigkeit sind, übten damals eine große Faszi-
nation aus. Auch auf Nischwitz, der in Berlin mit 
dieser Apparatur vertraut gemacht wurde. Er lernte, 
die Effekte innovativ als dramaturgisches Mittel 
einzusetzen. Einer seiner frühen Spezialeffekte war 
die sogenannte Schockfahrt in Gustav Machatys 
„Ekstase“ aus dem Jahr 1932. Eine nachträgliche 
optische Heranfahrt an ein Motiv, die simulierte, was 
man später mit dem Zoom-Objektiv während des 
Drehs machen konnte. Manchmal war der Trick auch 
nur das Spiel mit einer Überblendung. In perfekter 
Weise hatte er das für eine Szene umgesetzt, in der er 
die Aufnahme aufgeregter Hühner im Hühnerstall in 
eine Szene von Frauen eines Kaffeekränzchens über- 
blenden sollte. Eine Blende mit amüsanter Wirkung.

„Wir in der Tricktechnik bieten nichts an. Wir fordern 
nicht, wir wollen gefordert werden“, betonte Nischwitz 
stets sein Selbstverständnis als Dienstleister. „Wenn 
der Regisseur Ideen und Einfälle hat, dann ist das für 
uns nur gut. Wir sind dann aufgerufen, bis an die 
Grenze der Fantasie seine Vorstellungen ins Techni-
sche zu übersetzen.“ Wie er es zum Beispiel bei der 
technisch aufwendigen Münchhausen-Verfi lmung aus 
dem Jahr 1943 an der Seite des russischen Kamera-
manns Konstantin Tschet tun durfte. Er hat langsam 
laufende Figuren zum Rennen gebracht und die 
eingeblendeten Fernglasszenen entsprechend vergrö-
ßert. Alles Tricks, die damals für Eindruck sorgten.  

Theo Nischwitz was born into a pioneer fi lm family in 
1913 in Berlin. His father Heinrich Lisson was a 
director of silent movies. At the age of three and a 
half, as a little boy, Nischwitz already played in some 
fi lms. Due to his long hair at that time, he often had 
the chance to play the son of earls, in fi lms with titles 
such as “Glaubensketten” or “Drohende Wolken am 
Firmament”. Right from the start, Nischwitz was 
fascinated by fi lm – and above all, he was fascinated 
by the fi lm techniques. He completed an internship 
and become a director of photography at the UFA. 
One of his great idols was Guido Seeber, who also 
worked for the UFA and temporarily was the young 
Nischwitz’s boss. His almost perfectionized exposure 
of the Double in the fi lm “The Student of Prague” 
made him, among others, famous. Fortunately Guido 
Seeber was the person who would pass on his 
expertise, as Nischwitz described his getting started 
in the world of special fi lm effects in an interview. 

OVERLAYS AND SHOCK RIDES

Back in those years every change of t-stops, either 
opening of closing the aperture, and all other special 
effects were produced inside the camera. A specifi c 
length of fi lm was shot, then stopped. Several image 
sequences of the scene were repeated with a shut 
lens, then the next detail was fi lmed. It was much later 
when the invention of an optical printer removed the 
special effects out of and from the fi lm studio. It was 
now possible to process the fi lm material, outside the 
set location, and one could add t-stops, zoom, double 
or multiply the exposure. Effects which today would 
be considered as easy, had an enormous fascination 
in the old days. Nischwitz was fascinated, too, when 
he learned to work with that device. He learned to use 
the effects innovatively and position them as a drama-
turgic tool. One of his early special effects was the 
so-called shocking ride in Gustav Machatys “Ekstase” 
from the year 1932. It was an afterwards, optical 
close-up move towards a motive simulating what later 
on became the zoom lenses job when fi lming a scene. 
Sometimes, a special effect was produced by playing 
with overlaps or crossfading images. Nischwitz 
achieved such a perfect result for a scene in which 
the recorded fl uttering and cackling chickens in the 
hen stable had to be layed over a scene of a women’s 
coffee get-together gossip. An overlap with an 
amusing effect. 

“We special-effects people do not offer anything. We 
are not demanding or challenging, we want to be 
challenged instead”, Nischwitz always emphasized his 
self conception as a service provider. “If the director 
has ideas and imagination, it is very good for us. Then 
we must translate their ideas into a technical work-
fl ow, going to and reaching the limits of imagination”. 
As he was able to experience, for example, when the 
technically complex Münchhausen movie, dating back 
to the year 1943, was fi lmed, together with Russian 
director of photography Konstantin Tschet. Nischwitz   

*Einige Passagen, 
ins-besondere die 
Zitate von Theo 
Nischwitz, basieren 
auf dem Film „Porträt 
Theo Nischwitz“ von 
Clemens Cramer 
und Meinhard Prill.

*Some phrases, in 
particular the quotes of 
Theo Nischwitz 
are based on the fi lm 
“A portrait of 
Theo Nischwitz” by 
Clemens Cramer and 
Meinhard Prill.
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„THEO NISCHWITZ WAR EIN TRICKSPEZIALIST, 
WIE ES NUR WENIGE GEGEBEN HAT. 
ER LEBTE IN DER WELT DER DINGE, DIE MAN 
HERSTELLEN KANN, OBWOHL SIE NICHT 
EXISTIEREN.“ 
“Theo Nischwitz was an expert of special effects not many would be or could do. 
He lived in the world of things which are possible to produce, although they do not exist.”
(Jost Vacano)
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Nach dem zweiten Weltkrieg, während dem er als 
Kriegsberichterstatter mit der Aufgabe betraut war, 
die Kriegsereignisse nach den Vorgaben der damali-
gen Propaganda zu fi lmen, zog er nach Bayern. 
„Irgendwer hat herausgefunden, dass ich mich in der 
Nähe von Prien am Chiemsee aufgehalten habe. Man 
holte mich 1948 für den Heinz-Rühmann-Film ‚Der 
Herr vom andern Stern‘ – eine Komödie mit Science 
Fiction Elementen – nach Geiselgasteig.“ Der Herr 
vom andern Stern reist durch den Weltraum, allein 
durch die Kraft der Konzentration. Als er an der Erde 
vorbeikommt, muss er landen und wird von der Polizei 
aufgegriffen. Man hält ihn für gefährlich, weil er 
Gegenstände verändern oder verdoppeln kann. Ein 
Drehbuch, dessen Umsetzung nach einem erfahre-
nen Trickspezialisten wie Theo Nischwitz verlangte. 
Seitdem arbeitete er bei der Bavaria Film, zunächst 
an der Seite von Erich Brandes (der noch für die 
frühen Filme von Fritz Lang gearbeitet hat). 1949 
übernahm Nischwitz die Leitung der Trickabteilung.

AN DIE GRENZE DER FANTASIE

Gerade wenn es um Zukunftswelten ging, um die 
Darstellung von Übersinnlichem, war der Rat der 
Trickabteilung unumgänglich. Besonders stolz war 
Nischwitz auf die Gespensteraufnahmen für „Das 
Spukschloss im Spessart“, der Fernseh-Komödie 
des Regisseurs Kurt Hoffmann aus dem Jahr 1960. 
Die Geister, die das Drehbuch rief, hatte Nischwitz 
geschaffen. „Dort stand er sogar auf dem Titel“, 
erinnert sich seine frühere Mitarbeiterin Alice France-
vics, die alle immer nur „Fränzchen“ nannten. In 
großen Besprechungsrunden wurde damals mit den 
Regisseuren jede einzelne optische Veränderung 
festgelegt – die Abblenden, Aufblenden und Über-
blendungen. Auch die Gestaltung der Titel gehörte 
dazu. Beim Spukschloss wurde als Hintergrundmotiv 
die Wand der eingemauerten Räuber aus dem 
Vorgängerfi lm „Das Wirtshaus im Spessart“ gewählt, 
die zerfällt. Aus den dann sichtbaren Gerippen ent-
 stehen die Geister. „Da gab es schon die Oxberry“, 
erzählt Fränzchen. „Mit dieser Apparatur haben wir 
die Verwandlungstricks geschoben.“ Die Geister, die 
so lustig in den Bäumen hingen, wurden darin halb-
durchsichtig doppelbelichtet. „Eine seiner Meister-
leistungen“, sagt Filmarchitekt und Trickspezialist 
Götz Weidner heute noch mit Bewunderung. Weid-
ner arbeitete Anfang der 60er Jahre an der Seite des 
Cheftrickmeisters an Deutschlands erster Science 
Fiction TV-Serie „Raumpatrouille Orion“. Und das 
war nahezu Handarbeit. Wie bei kaum einem   

made slow-moving people run fast and zoom the
superimposed binocular scenes respectively. These 
were all effects that were impressive at that time.

After World War II, he was employed as a war corres-
pondant with the task to fi lm the war events according 
to the propaganda at that time and he moved to 
Bavaria. “Somebody had found out that I was staying 
nearby the town of Prien and made me come to the 
Geiselgasteig in 1948 for the Heinz Rühmann Film 
‘Der Herr vom anderen Stern’ – (The man from the 
other planet) a comedy with science fi ction elements”. 
The man from the other planet travels through the 
universe and can only do so by using his power of 
concentration. When he passes the earth, he has to 
land on earth and is arrested by the police. He is 
regarded to be a dangerous person, because he can 
alter or duplicate fi xed objects. That was a script that 
required experienced special effects experts like Theo 
Nischwitz. Since then, he had been working for the 
Bavaria Film, at fi rst together with Erich Brandes (who 
had already worked on the early fi lms of Fritz Lang). In 
1949, Nischwitz became head of the special effects 
department. 
 
REACHING THE LIMITS OF IMAGINATION

Especially when futuristic worlds were demanded, 
and the supernatural had to be visualized and descri-
bed in images, the special effects department’s 
advice was essential and unevitable. Nischwitz was 
especially proud of the ghost scenes for “Das Spuk-
schloss im Spessart”, a TV comedy, directed by Kurt 
Hoffmann in 1960. All the ghosts demanded and 
called by the script were a creation of Nischwitz. “His 
name was even mentioned in the fi lm credits“, recalls 
a former collegue, Alice Francevics, nicknamed 
“Fränzchen” by everybody. In long and intensive 
meetings, each individual optical change was dis-
cussed and agreed – closing or opening the aperture, 
or overlaps. Designing the title also belonged to this 
task. For the haunted castle, a motive of the prede-
cessing fi lm “Das Wirtshaus im Spessart” was 
chosen as a background motive. It shows the wall 
with the walled-in bandits and a collapsing wall with 
the ghosts awakening out of their visible skeletons. 
“At that time, we had the Oxberry”, recounts Fränz-
chen. “This device allowed us to shift the transforming 
effects“. The ghosts happily hanging from the trees, 
were double-exposed semi-transparent. “One of his 
true masterpieces“, fi lm architect and visual effects 
expert Götz Weidner is admirably convincing even    

Linke Seite: Meister-
leistung: „Das Spuk-
schloss im Spessart“ 
1960. Diese Seite: 
Legendär: Der Strudel 
im Meer, aus dem die 
„Raumpatrouille Orion“ 
startet.

Left: tour de force: 
„Das Spukschloss im 
Spessart“ 1960. 
Right: Legendary: 
the ocean whirl in 
“Raumpatrouille 
Orion”.
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today. In the early 60s, Weidner worked together with 
the head of special effects for the fi rst German 
Science Fiction TV series “Raumpatrouille Orion”. An 
almost handcrafted series. This project allowed the 
special effects team to indulge in and dive into creati-
vity like no other project would have offered. Or, as 
Nischwitz way of thinking described it, the team was 
absolutely challenged by the script authors’ inventive-
ness. An example: The spacecraft Orion started its 
adventures to fi ght the Frogs from an underwater 
platform base at the ocean fl oor. It remained there on 
a giant starting base, if it wasn’t on its adventurous 
way to different planets or dealing with some tasks of 
the secret service. In reality, this base was the 
Königs platz, a spacious area back in those days. 
Silhoutte-shaped templets covered the image parts 
that had to be saved for fi lming purposes. Further, 
individually altered fi lm sequences were added to the 
respective images. Or another legendary example: the 
ocean whirl with the spacecraft emerging and star-
ting. A considerable amount of tiny single frames 
produced and formed this fi lm sequence. To get this 
sequence, the spacecraft was fi lmed as a model in 
front of a bluescreen fi rst in the studio. Then the water 
whirl: that was easily effected by fi lming the fl ow of 
water, running down the plughole of a two-metre-
sized bathtub. The water twirls in the foreground and 
middle picture were produced by using ventilators. 
The camera ran with a speed of 120 frames per 
second, producing slow motion. Using telephoto 
lenses sideway-enlarged the water visually. In the last 
processing step, the sky was added. It took almost a 
year for Theo Nischwitz and his approx. 25 collegues 
to produce these special effects. 

NEW ERA: FRONT PROJECTION

It was mostly the TV sector and the complete decade 
of the sixties that majorily infl uenced Nischwitz’ 
working domain, focusing rather on real tricks and 
effects than effects produced at the optical working 
bench. Nischwitz started with entertainment classics 
such as Michael Pfl eghar’s “Lieben Sie Show?”. 
Simple tricks guaranteed enjoyable stage effects. 
One of them was produced as follows: for the “Cate-
rina-Valente Show”, a meadow had to start blooming. 
Fränzchen and her fellow collegues were sitting below 
the stage and started to slowly drag down the colour-
ful fl owers that were positioned on the green-painted 
stage fl oor. In reverse camera run, this looked like 
blossoming tulips.
 
In the 70s, a new era of fi lm technical special effect 
processes started with the newly established frontal, 
whole-image projection. As used for the fi lm “Das 
Boot”. Director of photography Jost Vacano still 
remembers vividly that this fi lm meant a very special 
challenge to Nischwitz. “Unfortunately the huge 
fl oating submarine model cracked during the fi rst days 
of fi lming and could not be used any longer. Together 
with Jan Jacobsen, a genius inventor of trick and effect 
devices, they had the idea of fi lming the scenes of the 
stormy ocean, the attacks and slipping unnoticed    

anderen Projekt konnte sich das Trickteam hier 
austoben – oder wurde, nach Nischwitz’ Denkart, 
durch den Einfallsreichtum der Drehbuchautoren 
geradezu herausgefordert. Ein Beispiel: Die Orion 
startete für ihre Abenteuer im Kampf gegen die Frogs 
auf einer auf dem Grund des Ozeans lebenden 
Unterwasserbasis. Dort ruhte sie, sofern sie sich 
nicht gerade auf abenteuerlichem Weg zu anderen 
Planeten befand oder im Auftrag des Sicherheits-
dienstes im Einsatz war, auf einem riesigen Start-
platz. Der war in Wirklichkeit der damals unverbaute 
Königsplatz in München. Mit scherenschnittartigen 
Schablonen deckte man damals die Teile ab, die im 
Film ausgespart werden sollten. An die jeweilige 
Stelle fügte man andere entsprechend maskierte 
Aufnahmen ein. Oder legendär: Der Strudel im Meer, 
aus dem das Raumschiff startete. Diese Aufnahme 
wurde aus vielen kleinen Einzelbildern montiert. Zum 
einen das Raumschiff, das als Modell zunächst 
alleine vor der Bluescreen im Studio aufgenommen 
wurde. Der Strudel entstand ganz banal durch 
Wasser, das durch den Abfl uss einer zwei Meter 
breiten Wanne fl oss. Die Verwirbelungen im Vorder- 
und Mittelgrund geschahen mithilfe von Ventilatoren. 
Die Kamera lief mit 120 Bildern pro Sekunde, was 
Zeitlupe erzeugte. Durch den Einsatz von Teleobjekti-
ven wurde das Wasser optisch in die Breite zogen. 
Im letzten Schritt wurde der Himmel angesetzt. Fast 
ein Jahr lang arbeiteten mit Theo Nischwitz rund 25 
Kollegen an diesen Spezialeffekten.

NEUE ÄRA: FRONTPROJEKTION

In den gesamten 60er Jahren prägte weitgehend das 
Fernsehen Nischwitz’ Wirkungsfeld – und das eher 
mit Realtricks als mit Effekten an der optischen Bank. 
Angefangen bei Michael Pfl eghars Unterhaltungs-
klassiker „Lieben Sie Show?“. Einfache Tricks sorg-
ten für nette Bühneneffekte. Einer ging so: Bei der 
„Caterina Valente Show“ sollte eine Wiese zum 
Blühen gebracht werden. Dazu saßen Fränzchen und 
ihre Kolleginnen und Kollegen unter dem Podest und 
haben die bunten Blumen, die auf grün bemaltem 
Bühnenboden aufgestellt waren, langsam mit der 
Hand heruntergezogen. Rückwärts abgespielt sahen 
sie wie wachsende Tulpen aus. 

In den 70er Jahren begann mit der neuetablierten 
Frontalprojektion eine neue Ära der fi lmtechnischen 
Trickarbeiten. So auch bei „Das Boot“. Kameramann 
Jost Vacano kann sich noch gut erinnern, dass dieser 
Film für Nischwitz eine ganz besondere Herausforde-
rung war: „Schließlich war die schwimmende Deko-
ration, das große U-Boot-Modell, innerhalb der 
ersten Drehtage zerborsten und nicht mehr verfügbar. 
Gemeinsam mit Jan Jacobsen, einem genialen 
Trickapparate-Erfi nder, wurde die Idee geboren, die 
Fahrten auf dem stürmischen Meer, die Angriffe, das 
Durchschleichen von Gibraltar im Studio vor vorpro-
duzierten Hintergründen zu drehen.“ Das klingt 
zunächst wie ein simples Unterfangen. Aber man 
musste die Personen im Vordergrund mit dem stürmi-
schen Meer im Hintergrund so verbinden, dass sie   

Theo Nischwitz während 
der Dreharbeiten zu 
„Das Spukschloss im 
Spessart“ (1960).

Theo Nischwitz, working 
on the fi lm “Das Spuk-
schloss im Spessart” 
(1960)
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„WIR VOM TRICK WOLLEN 
GEFORDERT WERDEN.“ 

“We special-effects people want to be challenging.” 
(Theo Nischwitz)
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in ihrer Dramatik als Einheit wahrgenommen wurden. 
Die Frage war also, wie kann man es schaffen, dass 
der U-Boot-Turm, der fest im Studio steht, im Bild 
schwankt und es so aussieht, als ob die Matrosen 
sich im Wellengang kaum festhalten können? Hierzu 
hatte Theo eine Vorrichtung konstruiert, bei der die 
Kamera und der Projektor miteinander verkoppelt 
waren, man aber gleichzeitig Kamera und Projektor 
gegeneinander schwenken konnte. So konnten wir 
den Eindruck erzeugen, als würde der Turm sich 
tatsächlich in der stürmischen See bewegen.“

Er arbeitete mit Regisseuren wie Hans-Jürgen Syber-
berg („Ludwig – Requiem für einen jungfräulichen 
König“, „Karl May“), Wim Wenders („Der amerikani-
sche Freund“), Billy Wilder („Fedora“) und Hans W. 
Geißendörfer („Der Zauberberg“) zusammen. Nicht zu 
vergessen: Loriot oder Otto Waalkes. Später auch 
mit Roland Emmerich beim Science Fiction Movie 
„Moon 44“ und 1992 mit Helmut Dietl an „Schtonk!“. 
Schließlich kreierte er die Effekte für Rainer Werner 
Fassbinders „Berlin Alexanderplatz“.

Die, die mit Nischwitz zusammengearbeitet haben, 
beschreiben ihn als geduldigen Chef, der niemandem 
etwas krumm nehmen konnte. Er sei immer mit guter 
Laune morgens um acht strahlend ins Büro gekom-
men, erinnert sich Fränzchen. Wenn jemand einen 
Fehler gemacht hat, nahm er die Person zum Trost 
väterlich in den Arm. Allein schon wegen des ge-
meinsamen technischen Verständnisses pfl egte er 
stets ein besonders gutes Verhältnis zum Kamera-
mann. Nischwitz war aber nicht nur wegen seiner 
fachlichen Qualitäten über Jahrzehnte einer der 
gefragtesten Filmtrickmeister. Er kam auch mensch-
lich mit jedem gut zurecht. Selbst mit so schwierigen 
Charakteren wie Rainer Werner Fassbinder. 
Nischwitz beschrieb das so: „Ich hatte das Gefühl, 
dass er Respekt vor meinem Alter hatte und vor 
meinem Erfahrungsschatz. Er hat nicht einmal bei mir 
getobt. Obwohl er ja dafür durchaus bekannt war.“

Theo Nischwitz erhielt 1984 für sein langjähriges 
und hervorragendes Wirken im deutschen Film das 
Filmband in Gold. Er starb am 14. Juli 1994 in 
München.  

Bluescreen-Aufnahmen 
im Trickstudio.

Bluescreen recording in 
the animation studio.

through the Gibraltar passage inside the studiowith 
pre-produced and pre-installed backgrounds.” This 
sounds at fi rst like an easy job. However, you had to 
link and relate the actors in the foreground with the 
stormy ocean in the background to produce images 
that would translate a united dramatic image. The 
consequent question was how you could achieve an 
image in which the submarine tower, fi xed installed 
inside the studio, sways in the image and looks as if 
the sailors could hardly stand and get a hold because 
of the stormy sea and high waves? For this purpose, 
Theo Nischwitz had constructed a device that linked 
camera and projector but allowed individual, adverse 
pivoting of either camera or projector. “This device 
offered us to produce an impression as if the tower 
would actually move and sway in the stormy ocean”. 

He worked together with directors such as Hans-
Jürgen Syberberg (“Requiem für einen jungfräulichen 
König”, “Karl May”), Wim Wenders (“Der amerikani-
sche Freund”), Billy Wilder (“Fedora”) and Hans W. 
Geissendörfer (“Der Zauberberg”). And not to forget 
Loriot or Otto Waalkes. In his later days, he worked 
with Roland Emmerich for the Science Fiction Movie 
“Moon 44” and in 1992 with Helmut Dietl for 
“Schtonk!”. And last but not least he created the 
effects for Rainer Werner Fassbinders’ “Berlin Alex-
anderplatz”. 

Those who worked with Nischwitz, describe him as 
having been a patient boss who never got angry about 
anything or with anybody. At eight o’clock in the 
mornings, he came into the offi ce, laughing and 
always in a good mood, remembers Fränzchen. And in 
case somebody made a mistake, he provided comfort 
and a shoulder to lean on, like a father would do. He 
always had a very good relationship to the director of 
photograpy, in particular because of the mutual 
technical knowledge. However, Nischwitz was not 
only one of the most wanted masters of special 
effects, over decades, because of his professional 
competence. He was a person who got along well 
with everybody due to his sociable and human cha-
racter. He even got on well with diffi cult complex 
characters like Rainer Werner Fassbinder. Nischwitz 
described this relationship as follows: “I had the 
feeling he respected my age and expertise. He never 
had one of his tantrums when he worked with me, 
although he was known for that”. 

Theo Nischwitz was awarded the Golden Film Ribbon 
(Filmband in Gold) in 1984 for his long-year and 
outstanding achievements for the German Film. He 
died in Munich on July 14, 1994.  
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„ER WAR EIN SEHR VÄTERLICHER 
CHEF UND HAT EINEM NICHTS 

KRUMM GENOMMEN.“ 
“He was a very father-like boss and never got angry about 

anything or with anybody.” 
(Götz Weidner)
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