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„Man muss sich auf diesen Film einlassen, der seine majestätischen 
Landschaften nicht ausstellt, sondern immer ein wenig ausgebleicht 
zeigt, der keinerlei Eile hat, die Schrauben des Dramas anzuziehen. Und 
doch ist es dann berührend zu sehen, wie Thomas Arslan die Sache 
angeht: mit einem Ernst nämlich, der keinerlei Genre-Augenzwinkern 
kennt, der die Slide-Gitarren einsetzt, als höre er sie zum ersten Mal, mit 
einer unschuldigen, beinahe traumwandlerischen Sicherheit. Er fängt 
mit einer Art deutschen Gouvernante an, die Nina Hoss dann auf kaum 
merkliche Art durch gewaltige Transformationen schickt – und am Ende, 
als sie ihrem Pferd die Sporen gibt, sehen wir eine Weltkinoheldin. Das 
muss den beiden erstmal einer nachmachen.“ Süddeutsche Zeitung

„Ein naturalistischer Spätwestern voller Spannung und Unmittelbarkeit, 
intelligent besetzt und wunderbar erzählt … Patrick Orths dynamischer 
Umgang mit natürlichem Licht und dem breiten Leinwandformat wirkt 
um so stärker, als die Kamera immer wieder nah bei den Figuren ist 
und nur gelegentlich die Unendlichkeit der Wildnis aufreißt, in der sie 
verloren sind.“ Variety

„Arslan gelingt nichts Geringeres, als dem Genre des Westerns eine 
Facette abzuringen, die man in dieser Form noch nicht gesehen hat. Ein 
Zeitbild, das weniger mit einem klassischen Western, dafür aber umso 
mehr mit Emigration, Fremdheit und Anpassung zu tun hat: Dass es 
einmal Deutsche sind, die sich mit dem Ungewohnten vertraut machen 

oder eben auch nicht, ist eine Pointe in GOLD, die man angesichts des 
hiesigen, notorisch gut gemeinten Emigratinoskinos gar nicht hoch ge-
nug schätzen kann. Vor allem aber gelingt Arslan in mächtigen, bleichen 
Landschaftstotalen wie in bedrängenden, klaustrophobischen Detailauf-
nahmen aus den Wäldern, was der Berlinale-Wettbewerb so schmerzlich 
vermissen ließ: wirkliche Kinobilder.“ Kölner Stadtanzeiger

„Ein filmisch beeindruckender Spätwestern, ein grandioser Parforce-Ritt 
des deutschen Arthouse-Kinos.“ Blickpunkt Film

„Thomas Arslans GOLD ist ein wahres Unikum. Er ist ein deutscher Wes-
tern. Und er ist der erste deutsche Western, der wirklich vor Ort gedreht 
wurde, in den Weiten Kanadas. Der den Atem jener Zeit wirklich spüren 
lässt. Und GOLD ist ein Frauen-Western. (...) Der deutsche Western lässt 
sich nicht länger auf Pierre Brice und Gojko Mitic begrenzen. Auch Nina 
Hoss muss man künftig dazurechnen. Man wird am Ende nicht erfahren, 
ob sie Dawson City je erreichen wird. Aber zu sich selbst, als selbständi-
ge Frau, hat sie da längst gefunden. Und, auch das muss man vermer-
ken, der Staub der Freiheit steht ihr gut.“ Berliner Morgenpost

„Was Arslan vor allem fasziniert, ist die physische, visuelle Seite der 
Migration der Figuren aus ihrem ehemaligen Hintergrund in eine neue, 
feindliche, oft umwerfend schöne Umwelt. Es ist die Migration aus 
einem deutschen Heimatfilm in einen Western.“ Berliner Zeitung
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„Wunderbar gefilmt, mit einem rauen Gefühl von Authentizität ... Eine 
faszinierende Reise in eine dramatische Zeit.“ Screen International 

„Ein lakonisch erzählter Spätwestern … Perfekt zusammengestellt ist 
das von der großartigen Nina Hoss angeführte Ensemble, der Span-
nungsbogen ist klug kalkuliert, die dramatischen Höhepunkte sind 
perfekt gesetzt.“ Mannheimer Morgen

„Weit öffnet sich hier der Blick auf die endlose Weite unwirtlicher 
Landschaften, schroffer Berge, dunkler Wälder, karger Steppen, die vom 

Kameramann Patrick Orth in atemberaubende Bilder und von Dylan 
Carlsons sirrenden Gitarrenklängen zum Vibrieren gebracht werden.
(...)
Spätestens wenn eine tolle Frau aus dem Zug steigt, spröde und wort-
karg wie die großen Loner des Westernkinos, mit einem eng geschnür-
ten Panzer gegen die Anfeidungen, die allein reisenden Frauen hier 
entgegenschlagen, weiß man, dass man im richtigen Film ist. Schlaf-
wandlerisch sicher balanciert Arslan zwischen den Mythen des Genres 
und der dokumentarischen Wahrhaftigkeit, in einem Film, der noch 
lange nachwirkt.“ Welt am Sonntag
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Sommer 1898, Kanada zur Zeit des Klondike-Goldrauschs. Emily Meyer 
schließt sich einer Gruppe deutscher Amerika-Auswanderer an, um sich 
auf den langen Weg nach Dawson zu den kurz zuvor entdeckten Goldfel-
dern zu machen. Die Teilnehmer der Gruppe setzen alles auf eine Karte 
um ihren ärmlichen Lebensbedingungen eine Wende zu geben. 
 
Als die sieben Goldsucher voller Zuversicht von Ashcroft, der nördlichs-
ten Bahnstation in Kanada, aufbrechen, haben sie keine Vorstellung da-
von, welche Strapazen sie auf der Reise erwarten. immer tiefer führt ihr 
Weg in die unermessliche, unwirtliche Wildnis des kanadischen inlands. 
Die Landkarten erweisen sich als unzuverlässig, der Planwagen mit dem 
Proviant wird zum Hindernis, die Packpferde sind der Belastung kaum 
gewachsen. Unsicherheit und Erschöpfung zerren an den Nerven der 
Reisenden. Die Konflikte zwischen den ungleichen Teilnehmern spitzen 
sich zu. 

Angetrieben von ihrem Traum und der Hoffnung auf ein besseres Leben 
arbeitet sich die Gruppe um Emily Meyer durch das weite Land auf ihr 
Ziel zu, das sich mit jedem Schritt weiter zu entfernen scheint.

S Y N O P S I S



Was stand am Anfang von GOLD?

Der Ausgangspunkt war Material, das ich mehr oder weniger zufällig 
gefunden habe, ein Buch über den Klondike-Goldrausch mit Fotos und 
Tagebuchauszügen. ich habe dann festgestellt, dass es eine Menge 
solcher Tagebücher gibt, einige sind publiziert, andere habe ich in 
Universitätsbibliotheken in den USA und Kanada gefunden. Dabei bin 
ich auf eine Gruppe von Deutschen gestoßen, „The Dutchmen“, wie die 
Deutschen in der Zeit oft tituliert wurden, und dieser kurze Hinweis in 
dem einen Tagebuch und die vielen Details aus den anderen Tagebü-
chern waren im Grunde die Basis, um eine Fiktion zu bauen. Das ist ja 
in dem Stadium, würde ich sagen, immer ein zu großen Teilen unbe-
wusster Prozess, warum man sich für etwas entscheidet. 

Dann haben mich auch die vielen Fotografien interessiert, die es dazu 
gab. Das war eine interessante Quelle, weil sich die Amateur-Fotografie 
damals durch die handlichen Kodak-Kameras, die man ohne Stativ be-
dienen konnte, in Windeseile verbreitet hat. Dadurch ist dieser Klondike-
Goldrausch fotografisch sehr gut dokumentiert. 

War das Thema der Migration, das schon in einigen ihrer früheren 
Filme eine Rolle spielte, ein besonderer Anknüpfungspunkt für 
diesen Film?
 
Das war schon ein Zugang für mich zu dem Thema, weil mir das nicht 
fremd war. Gerade bei so einem historischen Stoff ist es für mich wich-
tig, eine Art persönlichen Zugang zu finden. im Vorfeld des Klondike-
Goldrauschs hatte es eine riesige Auswanderungswelle aus Deutschland 
in die USA gegeben, was in der deutschen Geschichtsschreibung aller-
dings keine sehr große Rolle spielt. Man empfindet sich in Deutschland 
heutzutage eher als von Migration oder immigration „betroffen“. Aber 
dieser Exodus ins Ausland, den es in mehreren Etappen gab, zuletzt 
während des Dritten Reichs, ist ein Teil der deutschen Geschichte.

Darüber hinaus fand ich es interessant, dass es in dieser Geschichte 
um Menschen geht, die die Auswanderung in die USA schon hinter sich 
haben. Zu der Zeit hatte die USA unter einer schweren Wirtschaftskrise 
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zu leiden, und der Goldrausch in Klondike war für viele ein Hoffnungs-
schweif am Horizont. Menschen, die diesen bedeutsamen Schritt noch 
einmal wagen, alles hinter sich zu lassen, die noch einmal alles auf eine 
Karte setzen, um ihrem Leben eine entscheidende Wendung zu geben, 
das fand ich berührend. 

Ihr letzter Film IM SCHATTEN hat mit Elementen des Gangster-Films 
gearbeitet, nun haben Sie sich im weiteren Sinn dem Western zuge-
wandt. Wie sehr interessiert Sie das Genre?

Das betreibe ich nicht systematisch. Es gab auch keine abstrakte 
idee, einen Western zu drehen. Zuerst gab es das interesse an diesem 
Goldrausch und seinen Teilnehmern aus aller Herren Länder. Dass das 
auch eine Art Western-Setting impliziert, war sozusagen eine glückliche 
Fügung. GOLD ist ja auch kein klassischer Western, eher ein Spätwes-
tern, wenn man so will, wo die klassischen Themen des Western ei-
gentlich schon vorüber sind, die Grenzziehungen, die Legendenbildung. 
Das ist 1898 ja alles schon abgeschlossen, das hallt sozusagen noch 
nach, in bestimmten Details, den Waffen, die sie mit sich mitführen, 
den Pferden, dem Planwagen und durch eine der Figuren, die im alten 
amerikanischen Westen aufgewachsen ist. GOLD hat für mich vielleicht 
am ehesten mit einem Subgenre des Westerns zu tun, wo es um einen 
Treck von A nach B geht, wie z.B. in „The Big Trail“ von Raoul Walsh, 
„Westward The Women“ von William Wellman, „Ride Lonsesome“ von 
Budd Boetticher, „The Shooting“ von Monte Hellman.

Ergab sich aus den authentischen Tagebüchern eine grundlegende 
Erfahrung, die für GOLD wesentlich ist?

Diese Tagebücher waren im Grunde sehr ähnlich. Es bildet sich in den 
Texten ab, dass man mit großen Hoffnungen startete, aber es bilden 
sich natürlich auch die ganzen Anstrengungen und Strapazen ab, die im 
Laufe der Reise erfahren werden. Das dünnte sich von den zu Beginn 
recht ausführlichen Schilderungen immer mehr aus, wenn am Anfang 
ein Tag noch auf einer Seite geschildert wurde, standen da sechs 
Wochen später nur noch zwei Sätze oder drei Wörter, soundsoviel Grad, 
soviel Meilen zurückgelegt ... Wo einfach die Kräfte offenbar so sehr 
geschwunden sind, dass man gar nicht mehr die Energie hatte, noch 
literarisch tätig zu sein. Das bildet sich bei fast allen dieser Tagebü-
cher ab, dass die Einträge immer knapper werden und auf das absolut 
Wesentliche reduziert werden. 

Ab einem gewissen Grad der Recherche war für mich dann allerdings 
der Punkt erreicht, das auch wieder beiseite zu legen, um im Hinblick 
auf die Figuren und das Geschehen eine Fiktion, eine Geschichte zu 
entwickeln. Das hat dann doch eine andere ganz andere Dynamik, die 
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INTERVIEW THOMAS ARSLAN

zwar diese Recherchen als Basis hat, aber für sich als Fiktion struktu-
riert sein will. 

Wie wollten Sie diese Reise erzählen, deren Gefährlichkeit weniger 
in äußeren Katastrophen als in ihrer schieren Endlosigkeit liegt?

Wir haben uns im Grunde weitgehend an die Berichte gehalten, die in 
sich schon eine gewisse Steigerung beinhalten. Gleichzeitig sollte die 
Geschichte natürlich auch als Fiktion funktionieren. Das Zermürbendste 
dieser Reise ist die Endlosigkeit dieser Landschaft, das Gefühl, nicht 
vorwärtszukommen, dass das nicht enden will. Die Natur wird in ihrer 
endlosen Weite nach und nach zum Gegenspieler der Figuren, die 
immer verlorener erscheinen.

Sie hatten vor dem eigentlichen Dreh eine längere Phase mit den 
Schauspielern, wo Sie das Reiten, aber auch andere Tätigkeiten 
geübt haben. Warum legen Sie soviel Wert auf diese Handgriffe, auf 
diese Physis?

Das ist eigentlich etwas Grundsätzliches, was mich im Kino interessiert, 
dass die körperlichen und haptischen Handlungen stimmen müssen. 
Das benötigt eben auch eine gewisse Arbeit, eine physische Arbeit, im 
Vertrautmachen mit dem, was man im Film zu tun hat. Und gerade bei 
GOLD ist das ein Hauptteil der Geschichte, diese pyhsischen Anstren-
gungen, die die Personen auf sich nehmen, um zu ihrem Ziel zu gelan-
gen. Das kann man nicht nur durch angedeutete Gesten suggerieren, 
sondern das muss eben auch eine reale Basis haben, der Umgang mit 
den Pferden, das Zelt aufschlagen, die Feuerstelle bauen.

Welche Überlegungen hatten Sie für die Bildgestaltung?

Patrick Orth, der Kameramann, und ich hatten uns früh darauf geeinigt, 
dass wir dem Ganzen keine artifizielle Patina überstülpen möchten, son-
dern dass die Fotografie im Grunde sehr einfach sein sollte, ohne große 
Verformungen, dass wir mit dem arbeiten, was wir vorfinden, im Hinblick 
auf Licht, auf Farbe. Wir haben fast ohne künstliches Licht gearbeitet, 
nur hier und da mit Sonnensegeln oder Reflektoren, mit leichten Korrek-
turen des vorhandenen Lichts. Wir wollten das so einfach wie möglich 
halten, weil uns schien, dass man erst auf diesem Weg, ohne allzu 
starke Ästhetisierung, diese physische Direktheit vermitteln kann. 

Dann ging es uns darum, wie man den Raum erzählt, die Überwindung 
des Raums, was für uns hieß, dass man mit den Totalen, die die Weite 
herstellen, gezielt arbeitet, dass das an gezielten Punkten passiert. Es 
gibt ja auch den Aspekt der Klaustrophobie, das Gefühl, in der Weite 
gar nicht vom Fleck zu kommen, dass man durch endlose Wälder reitet, 
durch endlose Ebenen ... die Weite wendet sich dann sozusagen gegen 
einen. Darüber haben wir länger nachgedacht, wie sich hier eine Balan-
ce finden lässt, nahe an den Figuren zu sein und die Weite des Raums 
zu erzählen, und das zu rhythmisieren. 

Es gibt in GOLD im Vergleich zu Ihren früheren Filmen sehr viel mehr 
Musik. Stand die Entscheidung, mit einem Filmscore zu arbeiten, 
von Anfang an fest? Wie sind Sie auf Dylan Carlson gekommen?

Bei iM SCHATTEN hatte ich zum ersten Mal Filmmusik, die gezielt für 
den Film hergestellt worden ist, die aber weitgehend in den Originalton 





eingebettet war. Dieses Mal hat es mich interessiert, dass der Sound-
track eine eigene Ebene ist, die als solche deutlich im Raum steht, 
das wollte ich ausprobieren. Diese Entscheidung stand schon vor den 
Dreharbeiten fest. ich kenne und schätze die Musik von Dylan Carlsons 
Band EARTH schon sehr lange, und mir schien, dass das in dem Fall gut 
passen könnte. Er hat zum Glück schnell zugesagt. Mit dem Soundtrack, 
den er gemacht hat, bin ich sehr zufrieden. Seine Musik ist im Kontext 
des Films eher ein zeitgenössisches Element, verbindet sich aber auch 
durch den Gebrauch von Spuren musikalischer Amerikana-Themen mit 
der Geschichte. 

Sehr behutsam erzählt Ihr Film auch die Geschichte der vorsichtigen 
Annäherung zwischen Emily und Carl Boehmer. 

Es erschien mir für die Figur der Emily wichtig, dass sie selbständig in 
diese Gruppe reingeht und nicht gleich jemanden sucht, an den sie 
sich anlehnen kann. Dass sie lange Zeit für sich bleibt und sich erst 

langsam eine Annäherung aufbaut, die fast bis zum Ende eigentlich 
eine Zweckgemeinschaft bleibt und erst ab einem bestimmten Punkt 
das Potential hat, mehr zu werden. ich fand es für die Erzählung wichtig, 
dass die Figuren erst einmal als autonome individuen wahrgenommen 
werden. Erst über das gemeinsame Tun und Handeln entsteht nach und 
nach so etwas wie eine Bindung. Diese beiläufige Entwicklung fand ich 
interessanter, als das jetzt über sehnsuchtsvolle Blicke zu erzählen.

Was vor allem interessiert Sie an der Bewegung Ihrer Figuren? 
Ist das mehr ein psychologischer Ansatz oder geht es auch um die 
Bewegung an sich?

Es gibt die verschiedensten Umgangsweisen mit den Anstrengungen, die 
der Weg den Figuren abverlangt. Da entstehen bestimmte Verfassungen 
der Personen, die sich zuspitzten. Das sollte aber nicht durch verbale 
Verlautbarungen, sondern durch die Physis erfahrbar sein. Emily macht 
schon am Anfang einen entscheidenden Schritt aus ihrem alten Leben, 
als sie sich dieser Gruppe anschließt. Aber das ist ja zu Beginn erstmal 
nur ein Vorhaben. Und durch die Erfahrung dieser physischen Anstren-
gung, durch all das, was sie unterwegs erleben, passiert etwas mit ihr. 
Dadurch wird das eigentlich erst zu einer Erfahrung. 

Könnte man sagen, es geht darum, Erfahrung erfahrbar zu machen?

Das könnte man vielleicht so sagen. Für mich ist das das Beste, was 
im Kino passieren kann. Dass man im Kino mit dem Film selbst eine 
Erfahrung macht. 

INTERVIEW THOMAS ARSLAN







Was waren Ihre ersten Eindrücke für Ihre Figur Emily Meyer?

Als ich das Drehbuch gelesen habe, war ich erstmal erstaunt. ich wuss-
te sehr wenig über den Goldrausch in Klondike, ich wusste auch nicht, 
dass Frauen dieses Abenteuer überhaupt gewagt hatten. ich habe dann 
Thomas Arslan nach den historischen Vorlagen gefragt und angefangen, 
mehr darüber zu lesen, einiges dazu habe ich am Ende noch in Kanada 
gefunden. Die Frauen, die in diesen Berichten vorkamen, haben mich 
sehr inspiriert für die Figur. Es gab die Aben teu re rinnen, und es gab die 
Business-Frauen. Die einen sind eher losgezogen, um dort ein Geschäft 
aufzubauen, eine Bäckerei, eine Wäscherei, andere wollten tatsächlich 
Gold suchen. 

Was mich ebenfalls fasziniert hat, war diese Hoffnung Emilys, die Hoff-
nung auf ein neues Leben, die sie die Strapazen dieser Reise auf sich 
nehmen lässt. Sie sagt das im Film: Da ist nichts, wofür es sich lohnen 
würde, zurückzugehen, für mich gibt es nur eine Richtung, nach vorne. 
ich hatte das Gefühl, dass das eine sehr willensstarke Frau ist, die sehr 
viel aushält, die durchhält und dabei immer offener wird, dem Leben 
gegenüber, der Natur gegenüber. 

Was ist der Ausgangspunkt Emilys bei dieser Geschichte, dieser 
Reise? 

ich habe mir gedacht, zu Beginn, wenn man in dieser Zeit alleine als 
Frau auf eine Gruppe mit diesen ganzen Männern stößt, dann beobach-
tet man erstmal. Das habe ich auch in den Berichten der Frauen gefun-
den, dass es da immer eine Gefahr gab, dass man sich diese Männer 
eben auch vom Leib halten musste. Das musste erstmal austariert 
werden: Mit wem habe ich es hier zu tun, wem kann ich mich öffnen, 
mit wem kann ich mich in dieser Gruppendynamik verbünden. 

Emily kann sich einstellen auf die Umstände. Sie ist schon alleine mit 
dem Schiff von Bremen nach New york gefahren, das zu der Zeit ein 
Moloch war, das düster war, so dass man als Frau tatsächlich fast nur 
hoffen konnte, gut zu heiraten. Das hat sie getan, das ging nicht gut 
aus, und sie hat sich aus dieser Ehe ... vielleicht nicht gerade befreit, 

I N T E R V I E W  N I N A  H O S S



aber doch gelöst. Sie hat gesagt: Das ist nicht mein Leben. ich muss 
etwas völlig Neues wagen. Und sie hört vom Goldrausch und macht sich 
auf. Womit sie meines Erachtens überhaupt nicht gerechnet hat, eben-
sowenig wie die anderen, das war die Beschwerlichkeit dieser Reise.

Kann man diese Entwicklung Emilys als eine der Emanzipation be-
schreiben, vielleicht auch als eine der Abenteuerlust?

Ja, ganz bestimmt. Sie sagt, ich bin jetzt in diesem neuen Land, da kann 
mir keiner sagen, was richtig und was falsch ist. Mit dieser Vorstellung 
sind viele Frauen damals losgegangen. Martha Black, die 1898 nach 
Klondike ging und später eine der ersten Parlamentarierinnen Kanadas 
wurde, hat geschrieben, dass sie nicht losgegangen ist, um Sicherheit 
zu finden, sondern um sich zu befreien, um Abenteuer zu erleben. 
Diesen Drang gab es bei den Frauen dieser Zeit. Und das Einfachste, 
das umzusetzen, ist, dass man da hingeht, wo es noch keine fertige 
Gesellschaft gibt, sondern wo alle eigentlich ums Überleben kämpfen. 
in den Berichten der Frauen von damals kam auch vor, dass sie 

irgendwann gewagt haben, den Rock über dem Knöchel zu kürzen, das 
ging eigentlich nicht, das war richtiggehend verboten. Und irgendwann 
haben die Frauen sich darüber hinweggesetzt, so wie Emily sich später 
von dem Korsett befreit, das sie am Anfang trägt. Dem nachzugehen 
und nachzuspüren, was das für Frauen gewesen sein mussten, die diese 
Zwänge gesprengt haben, die sich eigentlich ohne Vorbilder befreit 
haben, das hat mich auch noch interessiert. ich hatte vor den Drehar-
beiten selbst eine Recherchereise gemacht, nach Dawson City, weil ich 
wissen wollte, wo Emily eigentlich hinwill, was sie da erwartet hätte. Und 
da spürt man das auf eine bestimmte Weise immer noch, diesen Aben-
teuergeist, den man da auch braucht, um die Winter bei minus 50 Grad 
durchzustehen. Man hat da so ein wunderbares, verführerisches Gefühl. 
ich habe gedacht, das hat die Emily auch, sie hat so eine Abenteuer-
lust, so ein Fieber, das immer mehr herauskommt, wenn es am Ende 
nur noch ums Durchhalten geht.
 
Wie haben Sie selbst die Weite Kanadas, die Landschaften erlebt? 
Hat die Umgebung den Film auf eigene Weise beeinflusst?

Wir waren acht Wochen ununterbrochen dort, mehr oder weniger mitten 
in der Natur, und ich hatte überhaupt keine Sehnsucht nach Stadt. Das 
war etwas sehr besonderes, diese Erfahrung dort, mit Emily und mir sel-
ber. Es war auch etwas Besonderes, mit den Tieren zu arbeiten. ich bin 
vorher nie geritten, ich wusste gar nicht, ob das wirklich etwas für mich 
ist und ich hatte da auch großen Respekt vor. Aber dann haben wir erst 
in Deutschland einen großartigen Lehrer gehabt und später in Kanada 
die „Wrangler“ selber, die mir so ein gutes Gefühl für die Tiere gegeben 
haben, dass ich wirklich eine Beziehung zu ihnen aufbauen konnte. 

INTERVIEW NINA HOSS



Und dann morgens mit Bess, so hieß mein Pferd, zum Drehort zu reiten 
... Da liebe ich meinen Beruf, da braucht man schon fast keine Einfüh-
lung mehr. Du wachst auf, du siehst die Pferde grasen, da liegt Tau auf 
der Wiese, nachts heulen die Kojoten, dieses Gefühl der Einfachheit ... 
das war dort auch unsere private Stimmung.  

Was passiert mit Emily auf dieser Reise, auf diesem Weg?

Jeden, der ausgewandert ist, hat auf eine gewisse Weise diese Art zu 
denken ergriffen, dieser „American Dream“, dass alles möglich ist, dass 

man sich neu erfinden kann, dass man vielleicht auf Reichtum stößt 
und endlich das Leben leben kann, das man schon immer leben wollte. 
So geht man vielleicht los, aber irgendwann geht es tatsächlich um den 
Weg. Das ist für mich das interessante, dass sich Emily plötzlich öffnet. 
So habe ich das empfunden. ich glaube, dass sie sich entschieden hat, 
ja, ich reite da mit, das wird sicher beschwerlich, aber so lange wird es 
schon nicht dauern. Da dem aber nicht so ist, öffnet sie sich für den 
Weg und das, was ihr da begegnet. Sie wird schon auf dem Weg frei.  
interview: Felix von Boehm





Die Geschichte von GOLD basiert in vielen Details auf Tagebüchern und 
Berichten von Teilnehmern des Klondike-Goldrauschs im ausgehenden 
19. Jahrhundert. in einem dieser Berichte („The Trail of the Goldseekers“ 
von Hamlin Garland, der hier seine Erlebnisse entlang des Ashcroft-
Trails beschreibt) wird mehrmals eine Gruppe deutscher Einwanderer 
aus New york erwähnt, denen der Verfasser unterwegs begegnet ist. 
Garland nennt diese Gruppe „The Dutchmen“, die damals in Amerika 
übliche Bezeichnung für Deutsche (vermutlich in Anlehnung an die 
amerikanische Aussprache des Wortes „deutsch“). in dem Bericht ist 
die deutsche Einwanderergruppe nur eine Randnotiz. GOLD erzählt ihre 
fiktive Geschichte.

Deutsche Amerika-Auswanderung im 19. Jahrhundert

Zwischen 1830 und 1900 wandern über 5 Millionen Deutsche nach 
Amerika aus. in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bilden die 
Deutschen die größte Einwanderer-Gruppe in Amerika. Der Großteil 
dieser Einwanderer stammt aus den unteren sozialen Schichten: 
Kleinbauern, Handwerker, Arbeiter, Knechte, Dienstmädchen. Von ihrer 
Auswanderung nach Amerika versprechen sie sich eine Verbesserung 
ihrer sozialen Lage, einen existentiellen und mitunter auch persönlichen 
Neubeginn, ein besseres Leben mit größeren Freiheiten als im Deut-
schen Reich.

Angesichts der harten Bedingungen die sie in Amerika antreffen, bilden 
sich deutsche Enklaven in amerikanischen Großstädten wie Chicago 
oder New york, die „Little Germany“ genannt werden. Dieses Umfeld 
bildet für viele der deutschen Einwanderer eine Pufferzone, in der sie 
einen gewissen Schutz finden. Durch die hohe Zahl der Einwanderer 
ist auch die deutsche Sprache in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts in Amerika sehr präsent. Es gibt etliche deutsche Zeitungen und 
Schulen. Deutsch als Zweitsprache ist in amerikanischen Schulen keine 
Seltenheit. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts verschwindet diese 
Koexistenz durch den forcierten ethischen Nationalismus auf deutscher 
und amerikanischer Seite. Der Anpassungsdruck auf die deutschen 
Einwanderer erhöht sich und führt schließlich zur Assimilation.

D E R  K L O N D I K E  G O L D  RU S H  1897-1899



Der Klondike Gold Rush

im Sommer 1896 stoßen George Carmack und die indianer Skookum 
Jim Mason und Tagish Charley an einem Seitenarm des Klondike River 
im kanadischen yukon-Territorium auf eine Goldader. Es dauert fast ein 
Jahr, bis die Nachricht an die Außenwelt dringt und die erste Tonne Gold 
in Seattle ankommt. Nun verbreitet sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. 
in den Jahren 1897 und 1898 brechen über 100.000 Menschen in 
die Region auf, um ihr Glück zu machen. Der Großteil dieser Menschen, 
sind keine professionellen Goldsucher, sondern Personen aus einfachen 
Zusammenhängen, die meisten sind Amerikaner, darunter viele Einwan-
derer verschiedenster Nationalitäten, so genannte Binnenwanderer, d.h. 
immigranten, die bereits in Amerika leben.

Außer der Nachricht über die immensen Goldfunde sind die informa-
tionen über die weitgehend unerschlossenen nördlichen Regionen 
Kanadas äußerst vage. Etliche Städte preisen sich als „Tor zum Norden“ 
oder „Brücke zum Gold“ an, damals noch kleine Städte wie Seattle 
oder Vancouver starten aufwändige Werbekampagnen, um den Strom 
der Goldsucher in ihre Stadt zu kanalisieren. Es werden Reiseführer mit 
weitgehend fiktiven informationen und zum Teil frei erfundenen Routen-
Karten angeboten, über Wasserwege wie über Land. Jede dieser Routen 
wird als die günstigste, leichteste und sicherste beschrieben.

Nachdem manche dieser Routen schnell den Ruf haben, mörderisch 
strapaziös zu sein, bringen sich die westkanadischen Kleinstädte 
Edmonton und Ashcroft als Alternativen in Position. Es wird eingeräumt, 
dass die von hier abgehenden Routen zwar etwas länger, dafür jedoch 
erheblich einfacher und ohne Strapazen zu bewältigen seien. Für die 
vielen, die diese Routen gewählt haben, stellt sich das als fataler irrtum 
heraus. Von den von Edmonton gestarteten Goldsuchern erreicht nicht 
einmal die Hälfte ihr Ziel, von denen, die den Ashcroft-Trail gewählt 
haben, nur eine kleine Handvoll. Etliche sterben auf dem Weg, nachdem 
sie ihre Packpferde verloren haben, an Erschöpfung, Skorbut und ande-
ren Umständen. Andere geben unterwegs resigniert auf oder lassen sich 
in den unbesiedelten Regionen der kanadischen Wildnis nieder. 

Die wenigen, die nach unendlichen Entbehrungen schließlich in der 
„Goldstadt“ Dawson ankommen, treffen erst nach einem Jahr, manche 
erst nach zwei Jahren ein. Zu diesem Zeitpunkt ist der Goldrausch in 
dieser Region bereits wieder vorbei.







THOMAS ARSLAN | BUCH UND REGIE    
    
Geboren 1962 in Braunschweig. Nach Beginn des Germanistikstudiums 
und verschiedenen Filmpraktika von 1986-1992 Studium an der Deut-
schen Film- und Fernsehakademie Berlin, seitdem als Drehbuchautor 
und Filmemacher tätig. Thomas Arslans viel beachtetem Debüt MACH 
DiE MUSiK LEiSER (1994, Panorama der Berlinale) folgten GESCHWiS-
TER (2006, Filmfestival Max Ophüls Preis) und DEALER (1999), der im 
Forum der internationalen Filmfestspiele Berlin aufgeführt und dort mit 
dem Preis der internationalen Filmkritik und der internationalen öku-
menischen Jury ausgezeichnet wurde. Zu seinen weiteren Filmen zählen 
DER SCHÖNE TAG (2001, Forum der Berlinale), der Dokumentarfilm 
AUS DER FERNE (2005, Forum der Berlinale), FERiEN (2007, Panorama 
der Berlinale) und zuletzt iM SCHATTEN (2009, Forum der Berlinale). 
Seit 2007 hat Thomas Arslan die Professur für narrativen Film an der 
Universität der Künste Berlin inne.

PATRICK ORTH | KAMERA

Geboren 1968 in Karlsruhe. Studium an der Hamburger Hochschule für 
Bildende Künste, Fachbereich Spielfilm. 1999 wurde sein Kurzfilm LOVE 
(Kamera und Co-Regie mit Henrike Goetz) mit dem Deutschen Kurzfilm-
preis ausgezeichnet. im gleichen Jahr begann seine Zusammenarbeit 

mit Ulrich Köhler, mit dem er als Kameramann u.a. die Filme BUNGA-
LOW (2002), MONTAG KOMMEN DiE FENSTER (2006) und SCHLAF-
KRANKHEiT (2011) machte. Zu seinen weiteren Arbeiten als Kamera-
mann zählen KLEiNE FREiHEiT (2003, R: yüksel yavuz), SOMMER 04 
(2006, R: Stefan Krohmer), KARGER (2007, R: Elke Hauck) und Ayse 
Polats EN GARDE (2004) und LUKS GLÜCK (2010).

BETTINA BÖHLER | MONTAGE

Geboren 1960 in Freiburg. Seit 1979 Schnittassistenzen, 1985 Monta-
ge von Dani Levys DU MiCH AUCH. Seitdem arbeitete sie u.a. zusam-
men mit Michael Klier (u.a. OSTKREUZ, FARLAND), Oskar Röhler (LULU 
UND JiMi, JUD SÜß), Valeska Grisebach (SEHNSUCHT), 
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Angela Schanelec (u.a. PLÄTZE iN STÄDTEN, MEiN LANGSAMES LEBEN, 
MARSEiLLE), Angelina Maccarone (u.a. FREMDE HAUT, VERFOLGT, THE 
LOOK) und Margarethe von Trotta (HANNAH ARENDT). ihre langjährige 
Zusammenarbeit mit Christian Petzold umfasst u.a. CUBA LiBRE, DiE 
iNNERE SiCHERHEiT, GESPENSTER, yELLA, JERiCHOW und BARBARA. 
Bettina Böhler wurde u.a. ausgezeichnet mit dem Schnitt-Preis 2000 
und dem Preis der Deutschen Filmkritik FÜR DiE iNNERE SiCHERHEiT, 
dem Femina-Filmpreis der Berlinale 2007 für yELLA sowie dem Bremer 
Filmpreis. 

NINA HOSS | EMILY MEYER

Geboren 1975 in Stuttgart. Noch während ihres Schauspielstudiums 
an der Ernst Busch Hochschule für Schauspielkunst in Berlin feierte sie 
mit der Titelrolle in Bernd Eichingers DAS MÄDCHEN ROSEMARiE ihren 
Durchbruch und zählt seitdem zu den renommiertesten Theater- und 

Film-Schauspielerinnen in Deutschland. Nina Hoss wurde u.a. aus-
gezeichnet mit dem Gertrud-Eysoldt-Ring, dem Bayerischen Filmpreis 
2006 für DiE WEiSSE MASSAi (Regie: Hermine Huntgeburth), dem Preis 
für Schauspielkunst 2008 und dem Bremer Filmpreis 2009. Mit Christi-
an Petzold drehte sie TOTER MANN (2003), WOLFSBURG (2005), yELLA 
(2007, Silberner Bär der Berlinale und Deutscher Filmpreis als beste 
Schauspielerin), JERiCHOW (2010) und BARBARA (2012, nominiert 
zum Europäischen Filmpreis). Zu ihren weiteren Filmen zählen ELE-
MENTARTEiLCHEN (2006, R: Oskar Roehler), ANONyMA (2008, R: Max 
Färberböck) und aktuell A MOST WANTED MAN (R: Anton Corbijn).

MARKO MANDIĆ | CARL BOEHMER

Geboren 1974 im slowenischen Slovenj Gradec. Ausbildung an der 
Akademie für Film und Theater in Ljubljana sowie am Lee Strasberg 
institute in New york, seit 1995 zahlreiche Arbeiten für Theater und Film. 



Zu seinen Filmrollen zählen ExPRESS, ExPRESS (1996, R: igor Sterk), 
BARABE! (2001, R: Miran Zupanic), und LANDSCHAFT NO. 2 (2008, 
R: Vinko Möderndorfer). Marko Mandić wurde u.a. viermal mit dem 
Borstnik-Preis als bester Theaterschauspieler Sloweniens ausgezeichnet. 
in Deutschland war er zu sehen in den mit dem Deutschen Fernsehpreis 
ausgezeichneten ZiViLCOURAGE (2008, R: Dror Zahavi) und iM ANGE-
SiCHT DES VERBRECHENS (2010, R: Dominik Graf). 

LARS RUDOLPH | ROSSMANN

Geboren 1966 in Wittmund. Schauspielausbildung u.a. bei Susan 
Batson und Keith Johnstone. Lars Rudolphs Filmografie umfasst u.a. 
EDGAR (1997, R: Karsten Laske), NOT A LOVE SONG (1998, R: Jan 
Ralske), DiE SiEBTEL–BAUERN (1998, R: Stefan Ruzowitzky), Tom Tyk-
wers LOLA RENNT (1998) und DER KRiEGER UND DiE KAiSERiN (1999, 
nominiert zum Deutschen Filmpreis), WERCKMEiSTER HARMONiAK 



(2000, R: Béla Tarr), DiE UNBERÜHRBARE (2000, R: Oskar Roehler),
Fatih Akins AUF DER ANDEREN SEiTE (2006) und SOUL KiTCHEN 
(2010) sowie FAUST (2009, R: Alexander Sokurov). 

UWE BOHM | GUSTAV MÜLLER

Geboren 1962 in Hamburg. Bereits 1975 hatte Uwe Bohm seine 
erste Rolle in NORDSEE iST MORDSEE von Hark Bohm, es folgten u.a. 
MORiTZ, LiEBER MORiTZ (1977) und yASEMiN (1987, Bayerischer 
Filmpreis). Seit 1987 langjährige Zusammenarbeit mit Peter Zadek, 
zuletzt 2004 in der Titelrolle von PEER GyNT am Berliner Ensemble, 
für die er mit dem Herald Angel Award ausgezeichnet wurde. Zu seinen 
Filmen zählen VAyA CON DiOS (2000, R: Zoltan Spiradelli), MEiN BES-
TER FEiND (2009, R: Wolfgang Murnberger) und DER PERFEKTE MANN 
(2011, R: Vanessa Jopp). Mit Thomas Arslan arbeitete er bereits bei 
FERiEN (2007) und iM SCHATTEN (2010) zusammen. 

PETER KURTH | WILHELM LASER

Geboren 1957 in Güstrow, Ausbildung an der Staatlichen Schauspiel-
schule Rostock. Theaterengagements seit 1981, u.a. im Schauspiel 
Leipzig, dem Thalia Theater Hamburg und seit 2006 am Maxim Gorki 
Theater in Berlin. Zu seinen Kinofilmen zählen GOOD ByE, LENiN (2001, 
R: Wolfgang Becker), NORTHERN STAR (2002, R. Felix Radau), DER 
BOxER UND DiE FRiSEUSE (R: Hermine Huntgeburth), GESPENSTER 
(2004, R: Christian Petzold), WHiSKy MiT WODKA (2007, R: Andreas 
Dresen) und ZWÖLF METER OHNE KOPF (2009, R: Sven Taddicken). Mit 
Thomas Arslan arbeitete er bereits bei iM SCHATTEN zusammen.

ROSA ENSKAT | MARIA DIETZ

Geboren 1967 in Neubrandenburg. Ausbildung an der Hochschule für 
Musik „Hanns Eisler“, seit den 90er Jahren zahlreiche Engagements, 
u.a. in Berlin, Dresden, Hamburg, Zürich und Salzburg. im Kino war 
Rosa Enskat u.a. zu sehen in SEPTEMBER (2002, R: Max Färberböck), 
FARLAND (2002, R: Michael Klier), GESPENSTER (2004, R: Christian 
Petzold), MEiNE SCHÖNE BESCHERUNG (2007, R: Vanessa Jopp), 
DiE FREMDE (2009, R: Feo Aladag), DiE KRiEGERiN (2010, R: David 
Wnendt), HUCK FiNN (2012, R: Hermine Huntgeburth) und BARBARA 
(2012, R: Christian Petzold).

WOLFGANG PACKHÄUSER | OTTO DIETZ

Geboren 1951. Ausbildung am Max-Reinhardt-Seminar Wien, langjäh-
riges Ensemble-Mitglied am Stadttheater Dortmund und am Staatsthe-
ater Wiesbaden. Zu seinen Filmen zählen DUNKLE TAGE (1998, R: Mar-
garethe von Trotta), WEiL iCH GUT BiN (2001, R: Miguel Alexandre), DAS 
VERLANGEN (2002, R: ian Dilthey), DER BLAUE AFFE (2005, R: Carsten 
Unger), KAHLSCHLAG (2006, R: Patrick Tauss), JAKOBS BRUDER (2007, 
R: Daniel Walta) und DiE PÄPSTiN (2009, R: Sönke Wortmann).
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