
	  

	  
	  

	  
	  

Sebastiano Toma & Lorenzo Toma 

Der Himmel über Berlin 
 
Berlin, damals und heute. Damals, das ist vor 30 Jahren, als Wenders’ 
Filmklassiker entstand. Heute, das ist Berlin, wie es als Hintergrund in der 
Graphic-Novel-Adaption des Films erscheint. Eine Stadt im Wandel von 
der Frontstadt im Zeichen des Eisernen Vorhangs zur weltoffenen europä-
ischen Metropole. Und es gilt, was der Engel Cassiel lernt: Alles, was lebt 
und liebt, ändert sich. Und doch ist die Liebe, die Liebesgeschichte zwi-
schen einem Engel und einer Trapezkünstlerin der unveränderte Kern der 
Geschichte. 
Sebastiano und Lorenzo Toma lassen die Figuren des Films noch einmal in 
ihrer Graphic Novel auftreten und machen deutlich, dass »damals« und 
»heute« nicht nur als Gegensätze angesehen werden können, sondern als 
Teile einer Einheit.  
Die Künstler gingen für die Bilder auf die Suche nach den Schauplätzen 
des Films. Fotos dienen ihnen zur Orientierung, die Sebastiano Toma mit 
der Feder graphisch ausgestaltet.  
Prägnant ist das Fehlen der Mauer. Die Brachlandschaft des Potsdamer 
Platzes ist einem Verkehrsknotenpunkt, einer Touristenattraktion gewi-
chen – einem Ort, an dem die Grenze zwischen Ost und West nun mühe-
los überschritten werden kann. Mahn- und Denkmale erinnern an die 
Kriegs- und Nachkriegszeit, so rücken die East Side Gallery, das Stelenfeld 
und die »Molecule Men« in den Fokus. Ein Junge mit Beanie, der typischen 
Skatermütze, findet keinen Pfennig mehr, sondern einen Cent, Schallplat-
ten sind YouTube-Videos auf dem Laptop gewichen und Satellitenschüs-
seln zieren die Häuserfassaden der Plattenbauten. Die Graphic Novel 
macht Veränderung sichtbar, aber auch Beständigkeit. So erscheint die 
Langenscheidtbrücke unverändert. Auch scheinen die Gedanken der 
Einzelnen und die Szenen der Liebenden keiner Zeit anzugehören und 
einer konkreten Kulisse zu entkommen.  
Sebastiano Toma sucht in seinen Zeichnungen eine Stadt, die damals war 
und heute ist – nur anders. Und man findet sie in seinen Motiven und 
seiner detaillierten Linienführung, mit der er die dichte Atmosphäre des 
Films einfängt und in die Stimmung des heutigen Berlin überträgt. Ganz 
klassisch folgt er dem Schwarz-Weiß des Films, das den Bildern eine Ruhe 
und Tiefe verleiht. Die ausgeprägte Schraffur macht die Szenen lebendig 
und offenbart die Unsicherheit, die den Figuren innewohnt. 
So besticht die Graphic Novel durch die Nähe zum Drehbuch, bietet aber 
auch eine ganz eigene Sicht, indem sie die Thematik der Vergänglichkeit 
zwar behandelt, aber auch aufbricht. Alles, was lebt, verändert sich, die 
Sehnsüchte und Wünsche der Menschen jedoch bleiben – die Gedanken, 
die immer noch genauso laut sind wie in dem Film von damals.  
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Die	  Autoren	  
Sebastiano Toma hat seine ersten 
Theatererfahrungen in Italien gesammelt. 
1976 kam er nach Deutschland. Für die 
Theatergruppe Fliegende Bauten war er 
Autor, Schauspieler und Bühnenbildner, 
dann auch Produzent und Veranstalter. 
Seit 2002 ist er freier Produzent und 
Regisseur. Die Ideen für seine 
Produktionen hält er immer zunächst 
zeichnerisch fest. Sebastiano Toma lebt 
und arbeitet in Hamburg. 
 
Lorenzo Toma, geb. 1994, absolvierte 
Szenenbildpraktika beim Film und am 
Theater. Er studiert heute Design an der 
HAW Hamburg. 

	  

Weitere Informationen  
Wenn Sie Interesse an einem Interview mit Sebastiano Toma haben oder an 
Bildmaterial interessiert sind, wenden Sie sich bitte an unseren Pressekontakt. 
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