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Judith Lichtneckert, war Adoption für
Sie ein drängendes Thema?
Judith Lichtneckert: Nicht ein drängen-
des, aber eines, mit dem ich immer wie-
der in Berührung gekommen bin. Bereits
in der Primarschule ist einer meiner Klas-
senkameraden aus Korea adoptiert wor-
den.

Im Film begleiten Sie Mischa Steiner,
der aus Südkorea adoptiert worden
ist. Erst im Alter von 35 Jahren über-
kommt in das Bedürfnis, seine biologi-
sche Familie kennen zu lernen, seine
Wurzeln zu erkunden. Ein ziemlich
ungewöhnlicher Fall, oder etwa nicht?
Jein. Es gibt alles. Es gibt Leute, die sich
erst mit 50 damit auseinandersetzen.
Oder Adoptierte, die erst, wenn sie selber
Eltern werden, mehr über die eigene Fa-
milie wissen wollen. Viel hängt davon ab,
ob und wie die Adoptiveltern das themati-
siert haben. Zudem forschen Frauen ten-
denziell früher nach als Männer. Heute ist
es dank des Internets viel einfacher ge-
worden, etwas über die biologische Her-
kunft herauszufinden. Früher war das
sehr viel schwieriger. Man konnte sich
auch nicht mit anderen Adoptierten ver-
netzen. Aber die meisten, die wir ange-
troffen haben, in Seoul zum Beispiel, sind
jünger, als Mischa es war. Er hat diese
Thematik ziemlich lange verdrängt. Ich
kenne Mischa bereits lange und wir haben
früher nie darüber gesprochen. Über
Identität schon. Aber nicht über seine Ad-
option. Das wollte er nicht.

Aber hat Sie das Thema generell inte-
ressiert, hätten Sie auch jemand ande-
res, der adoptiert worden ist, porträ-
tiert?
Dann wäre es ein ganz anderer Film ge-
worden. Mischa und ich kennen uns
schon länger, sind befreundet. So hatte
ich von Anfang an eine gewisse Nähe zu
ihm. Als er mir erzählte, dass er Job und
Wohnung in der Schweiz aufgeben und
nach Südkorea ziehen will, habe ich ge-
sagt: «Aber sonst geht es dir gut? Du
kannst kein Koreanisch, du warst, seit du
als Dreijähriger adoptiert worden bist, nie
mehr dort, du weisst nicht, was du an Fa-
milie finden wirst.» Ich habe ihn gefragt:
«Warum gehst du nicht einfach erst mal
für ein paar Wochen hin und entscheidest
dann, ob du auswanderst oder nicht.»

Ja, als Zuschauerin denkt man auch:
Halt, schau doch zuerst, ob es dir dort
überhaupt gefällt.
Wenn man ihn kennt, ist es noch erstaun-
licher. Er hat in Basel einen grossen
Freundeskreis, tolle Menschen. Er hatte

nie berufliche Schwierigkeiten. Er wohnte
in einem Haus mit Freunden, von deren
Kindern er der Götti ist. Fast schon wie in
einem Cocon. Ich dachte: Hoppla, es ist
wirklich mutig, all das aufzugeben für et-
was, das du gar nicht kennst.

So sind Sie darauf gekommen, seine
spezielle Geschichte zu verfilmen?
Ja, ich habe sie nicht gesucht, sie ist mir
zugefallen. Wie dringlich das Thema für
Mischa war und wie konsequent und ver-
bindlich sich selbst gegenüber er das an-
gegangen ist, hat mich beeindruckt. Mi-
schas Mut hat mich nicht zuletzt auch dar-
in bestärkt, mit diesem Film meinen Re-
gie-Erstling anzugehen. Erst als ich dann
begonnen habe, mich vertieft mit dem
Thema Adoption auseinanderzusetzen,
ging eine andere Welt auf. Es ist eindrück-
lich, was da alles dahintersteckt.

Er emigriert nach Südkorea, nach Se-
oul, das er gar nicht kennt. Die biolo-
gische Familie, das sind eigentlich
Fremde. Und doch fühlt er sich dort
von Anfang an sehr wohl, daheim.
Schon fast metaphysisch?

Er hat die ersten Wochen und Monate ei-
ne Achterbahnfahrt an Emotionen durch-
lebt. Seine Familie kennen zu lernen, war
für ihn überwältigend. Er hat Ähnlichkei-
ten zu seinen Verwandten entdeckt, vor
allem zu seinem Neffen. Und er hat für ei-
niges eine Erklärung für sich gefunden.
Das hat ihn richtig reingezogen. Er fühlte
sich sehr zugehörig.

Sie waren bei sehr speziellen Schlüs-
selmomenten in seinem Leben mit der
Kamera dabei: Etwa als er seine Ver-
wandten zum ersten Mal sieht. War
das nicht heikel? Nicht zuletzt, weil
die Kamerapräsenz so einen Schlüssel-
moment vielleicht verändert, ver-
fälscht?
Das ist sehr heikel, das war uns allen be-
wusst. Darüber haben wir mit Mischa sehr
viel gesprochen. Überhaupt haben wir
viele Stunden damit verbracht, das Erleb-
te zu reflektieren und zu verarbeiten. Na-
türlich ist die Situation anders, wenn wir
dabei sind. Die heikelste Situation war, als
er die Schwester besuchte. Sie wollte
nicht, dass wir filmen. Das haben wir na-
türlich respektiert. Die Geschichte dieser
Begegnung haben wir Mischa jetzt nur aus
dem Off nacherzählen lassen. Der Neffe
fand aber von Anfang an, es sei ok. Dieser
Neffe war überhaupt ein grosser Glücks-
fall für uns. Er hat sich bei der Familie für
unser Projekt eingesetzt. Und er hat im-
mer gern mitgemacht. Er wurde quasi un-
ser Aufnahmeleiter und Mittelsmann.

Ist diese Erkundungsreise in Seoul aus
Filmsicht gut gegangen. Oder haben
Sie sich davon mehr versprochen?
Es war für Mischa wie für uns eine Reise
ins Ungewisse. Von Tag zu Tag haben wir
spontan geschaut, was läuft. Und wäh-
rend der ersten zwei Wochen lief bereits
unglaublich viel. Es war täglich ein Stop
and Go für mich und den Kameramann
Andi Birkle: morgens bereit sein, aber
dann schauen, was wir wirklich drehen
können. Mischa brauchte zwischendurch
seine Ruhe. So waren wir oft auch mit an-
deren Adoptierten aus dem KoRoot, dem
Gästehaus für Adoptierte, unterwegs.

Was hat Sie am meisten erstaunt, als
Mischa in Seoul seine Wurzeln suchte?
Sehr vieles. Der Monat in Seoul war
enorm intensiv. Wir waren jeden Tag auf
Dreh: Entweder mit Mischa oder eben mit
den anderen Adoptierten – die kommen

von überall, Australien, USA, Schweden,
Italien, alles. Auch sie haben uns mit gros-
ser Offenheit ganz private Geschichten er-
zählt. Sie waren sehr gefordert, es war
sehr emotional.

Die anderen Adoptierten kommen
nun im Film kaum vor.
Wir haben viel ergänzendes Material üb-
rig. Einmal haben wir eine Versammlung
von rund hundert aus Südkorea Adoptier-
ten gefilmt, der ganze Saal war voll, jede
und jeder hat sich kurz vorstellt. Äusser-
lich alles Koreaner. Aber lustigerweise hat
man bei vielen anhand der Kleidung, Ges-
tik oder Mimik gemerkt, in welchem Land
sie aufgewachsen sind. Es wäre schön,
wenn wir zusätzliche Porträts und Materi-
al in einer DVD-Box oder online noch hin-
zufügen könnten. Aber das ist eine Rie-
senarbeit. Mischa ist einer unter vielen
Geschichten. Aber wir wollten den Fokus
klar auf ihm behalten.

Sein Fall ist sehr interessant. Trotz-
dem kann man sich fragen, ob er dem
Thema Adoption nicht schadet? Er
äussert sich ja sehr negativ dazu.
Im Film erzählt er sehr ehrlich über seine
Erfahrungen als Adoptierter. Diese Per-
spektive hatte lange Zeit keinen Platz im
öffentlichen Diskurs. Seit dem Koreakrieg
wurden gegen 200 000 Kinder aus Korea
ins Ausland adoptiert und es fand im Lau-
fe der Zeit eine Preistreiberei beim «Ver-
kauf» dieser Kinder statt. Zum Teil wur-
den Müttern die Kinder richtiggehend ab-

gekauft mit dem Versprechen, sie kämen
nach einer guten Ausbildung wieder zu-
rück – denkste, die haben nie erfahren,
wo die Kinder gelandet sind. Es gab also
vor allem früher viel Missbrauch. Aber
wenn ein Kind keine Eltern hat oder diese
das Kind nicht aufziehen können: Warum
nicht! Es gibt auch die offene Form von
Adoption, bei der die biologische Mutter
stets Zugang zum Kind hat. Gut wäre zu-
dem, zuerst lokal nach einer Lösung zu
suchen, damit das Kind im Heimatland
adoptiert werden kann.

In der Schweiz ist es sehr kompliziert,
Kinder zu adoptieren. Ist es nicht ein
wenig zynisch, wenn man sieht, wie
viele Frauen sich körperlich, psy-
chisch und finanziell belastenden
Fruchtbarkeitsbehandlungen unter-
ziehen, dabei gäbe es doch so viele
Kinder weltweit, die dringend Eltern
bräuchten?
Das kommt natürlich auch auf die Wün-
sche der Eltern an. Der Kinderwunsch hat
mit vielem zu tun. Mir tut es auch leid,
wenn ich mir überlege, warum man nicht
mehr Waisenkinder bei Familien platzie-
ren kann. Mischas Eltern sind ein gutes
Beispiel für ein Paar, das Kindern helfen
wollte, als es Mischa und seine Adoptiv-
schwester bei sich aufnahm. Adoption per
se finde ich nicht etwas Negatives – auch
Mischa nicht. Es ist gut, wenn ein Kind bei
einer Familie aufwachsen kann und nicht
in ein Kinderheim kommt. Nur die Hand-
habung kann problematisch werden.

Kino Mit 35 geht ein aus Südkorea Adoptierter zurück in die unbekannte Heimat – begleitet von einem Filmteam

«Dass es heikel ist, war uns allen bewusst»
VON SUSANNA PETRIN

«Er hat die ersten Wochen
und Monate eine Achterbahn-
fahrt an Emotionen durchlebt.
Seine Familie kennen zu ler-
nen, war für ihn
überwältigend.»

Die Baslerin Judith Lichtneckert hat mit «Reset Restart» ihren ersten Kinofilm gedreht. Wir haben die Regisseurin an ihrem Arbeitsort in Zürich getroffen. MARIO HELLER

Judith Lichtneckert ist Pro-
duktionsleiterin und Regieas-
sistentin. Unter anderem hat
sie bei der Serie «Der Bestat-
ter», dem interaktiven Film
«Der Polder» und bei «Rosie»
mitgearbeitet. «Reset-Re-
start» ist der erste Film, bei
dem sie Regie führt. Lichtne-
ckert wurde 1970 in Basel ge-
boren und lebt in Zürich.
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er Film «Reset-Re-
start» begleitet
Mischa Steiner bei

seinem existenziellen
Neuanfang. Mit dreiein-
halb Jahren ist der Südko-
reaner von Schweizern
adoptiert worden. Mitte
30 befällt ihn plötzlich
der bis dahin unterdrück-
te Wunsch, seine Wurzeln
zu suchen. Er macht ei-
nen radikalen Schnitt und
wandert nach Südkorea
aus.

D

DER FILM

Abbruch und
Neuanfang

Filmstart Am 8. 12. läuft «Re-
set-Restart» in den Kinos an.
Zudem finden mehrere Spezi-
alvorstellungen in Anwesen-
heit des Protagonisten, der
Regisseurin sowie des Grün-
ders eines Adoptiertenvereins
statt. In der Region am 11.12.
um 11.30 Uhr im Kult Kino Ate-
lier in Basel und am 18.12. um
11 Uhr im Sputnik Liestal.

Der aus Korea adoptierte Mischa Steiner ging mit Mitte 30 zurück nach Seoul. ZVG
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