
Der Himmel über Berlin war einer der größten internationalen Erfolge 
des deutschen Films. Wim Wenders hat mit diesem Film unvergessliche 

Bilder geschaffen, und die lyrischen Monologe der Protagonisten 
gehören zu den wichtigen Texten der neueren deutschen Literatur. 

Sebastiano und Lorenzo Toma haben  
nun in ihrer Graphic-Novel-Adaption des Films die Bilder angehalten 
und in das Berlin von heute versetzt, und sie haben die Texte in ihrer 

Beziehung zum Bild lesbar gemacht. d
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die engel sind unter uns.

Bei Tag und bei Nacht. 

Ab und an spüren wir sie, wie wenn ein Hauch von Halt und Trost uns umwehte. 
Sie sind unsichtbar und können nicht in das Schicksal der Menschen eingreifen.

Die Kinder können die Engel sehen, jedoch nur, solange sie Kinder sind.

Damiel und Cassiel sind unsere Engel, die wir durch Berlin begleiten. Sie lauschen 
den Gedanken der Menschen. Sie sind Archivare unserer Sorgen und Nöte. 
Sammler von großen und kleinen Episoden unseres Denkens und Handels. 
Losgelöst von Raum und Zeit durchfliegen sie die Epochen, die Räume und das 
Leben der Sterblichen mit dem unstillbaren Verlangen, ihnen zur Seite zu stehen.

Sie sind unsterblich, aber wenn sie an unserem sterblichen Leben teilhaben 
wollen, müssen sie einen hohen Preis dafür zahlen.

Als das Kind Kind war, ging es mit hängenden Armen,
wollte, der Bach sei ein Fluss, 
der Fluss sei ein Strom und diese Pfütze das Meer.
Als das Kind Kind war, wusste es nicht, dass es Kind war,
alles war ihm beseelt, und alle Seelen waren eins …

Als das Kind Kind war, ging es 

mit hängenden A



Als das Kind Kind war,  
hatte es von nichts  
eine Meinung, hatte  
keine Gewohnheit …

… saß oft im  
Schneidersitz,
lief aus dem Stand,  
hatte einen Wirbel  
im Haar und machte
kein Gesicht beim 
Fotografieren.



«

«

§

§

§

Endlich verrückt,  
endlich nicht mehr allein.
Endlich verrückt, endlich erlöst.
Endlich verrückt, endlich ruhig.
Endlich ein Narr, endlich ein 
inneres Licht.

du bist ein engel!!
Komm, wir  

müssen weiter …

mama!! … schau mal da oben …
… da ist ein engel!!

Die Labsal, den Kopf zu heben zum Licht 
hier draußen, im Freien, die Labsal der von 
der Sonne durchleuchteten Farben 
der Augen der Menschen.



§

§

Sie müssen mehr Leute entlassen. 
Sicher wieder die alten Frauen! 
Nun hab’ ich endlich die Wohnung …
Wie soll ich das alles bezahlen? 
Die kleine Rente, die reicht 
nicht hin und nicht her. Ach …
wenn ich doch mal Glück hätte !

… und rannte zu ihm, und rannte, 
… und umarmte ihn dann. Da ist 
ein kleines Häuschen, und da sind 
auch zwei Stockwerke … und eine 
Terrasse, und da gehen wir auch 
jeden Tag baden. Und der Mann, 
der da wohnt, der heißt Pedro …



§
§

§

Das Kind liest … denkt … träumt 
… und wächst und wächst und 
wird erwachsen …
Eigentlich schade, bald sieht es 
mich nicht mehr.
Ist es ihre verlorene Unschuld, 
die mich unsichtbar macht?
Sicher sind es die Sorgen … Ja 
die Sorgen …

Ich weiß nicht, was soll ich machen, solche Berge an Wäsche, wie lange das dauert 
weiß ich nicht … jetzt noch was kochen, Geschirr abwaschen, aufräumen, und dann
das Kind baden, mit ihm freundlich sein … spielen!!

Dann kommt noch mein Mann nach Haus, ich muss 
alles vorher fertigmachen … sicher ist der hungrig …
und … Gott, heute ist Sportschau … dann weiß ich ja, wo der ist …

Ich höre 
Liebeskummer…  
In der Gegend 
war ich lange 
nicht …

 … ein Bus voller Sorgen …
nur es hat sie noch nicht … 
die Sorgen …
Dann gehe ich mal wieder 
meiner Pflicht nach und gehe 
zu den Erwachsenen …



Mir scheint, hier gibt es viel  
Liebeskummer … geradezu ein 
Liebeskummerkonzert … in Moll …

Ein Wohnhaus in Kreuzberg. 
Damiel hört die Gedanken einer 
jungen Frau im dritten Stock …
und viele andere mehr …



§

§

§

§

§

Endlich bist du frei! 
Ich möchte auf der 
Stelle sterben und dann 
immer weiterleben, 
hat er gesagt …

Was soll bloß aus der Kleinen werden?
Die hat nur die Musik im Kopf 
… und liegt den ganzen Tag nur rum …

Er hat dich 
nie geliebt. 
Und du tust 
auch nur so 
als ob!

Ich sollte froh  
sein, dass er mich 
vergessen hat …



Wir BeDanken unS Bei Den ScHauSpieLern unD artiSten,  
Die Die Szenen DargeSteLLt HaBen, Die DieSem BucH zugrunDeLiegen:

lorenzo mastropietro   damiel
lise Pauton   marion
olaf korn   cassiel
leonid khayet   homer
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und in der reihenfolge ihres erscheinens:

am Brandenburger tor:
stefanie & sofia hochscherf

im Bus:
anja & Paloma kleinhans, nata galkina

in ihren Wohnungen:
musa kohlschmidt, momo kohlschmidt, kai kohlschmidt, siegfried kohlschmidt,  

martina kohlschmidt, vivian sommer, batsceba hardy, leilani franco,  
Pegah ghalambor, Jan hormann, lorenzo toma

am Holocaustdenkmal:
Die Engel 

Petra konschak, marieke kregel
Die Lesenden

hugo hellweg, emma hellweg, lorenzo toma, linda filipp, karlotta konschak, ulrike kregel 

im schwarzen auto:  
anton henningsen

auf der parkbank:
ariane burghard

Die kinder mit dem Hubschrauber:
kia & rio faas

Bei den proben im circuszelt:
volker filipp, tobias fiedler

Sterbender:
wulf Jahn

prostituierte: 
beatrice manowski (die schon im film dieselbe szene gespielt hat)

Freier: 
daniel Plasheus

Selbstmörder:
mark cheat

circusvorstellung:
rosa tyyskä, lise Pauton, stefan sing, cristiana casadio, ulrike storch

konzert 1:
the tiger lillies mit martyn Jacques, adrian stout, adrian huge

an der east Side gallery:
ruth toma, michaela freiler

Beim Second-Hand-Shop:
Johannes reinicke, Julius vogelmann

konzert 2:
meret becker, buddy sacher, simona frasca, carlo Ziviello, sofia sarojini,  

milla lathinen, Jan wawrzyniak u.v.m. 

vielen dank an martyn Jacques (tiger lillies) für die genehmigung zum abdruck der songtexte:
„alone with the moon“ aus dem album The Brothel To the Cemetery
sowie „circus clown“ und „Pretty lisa“ aus dem album Circus Songs

lyrics written and composed by martyn Jacques, © misery guts, london

ein großes dankeschön an meret becker für die genehmigung  
zum abdruck der songtexte: „i had a dream“ aus dem album Deins & Done

und „Zirkus“ aus dem album Fragiles 

ein grazie an simona frasca für den italienischen text aus ihrem buch
birds of Passage. i musicisti napoletani a new York

 
bei den mitarbeitern von Jacoby & stuart und insbesondere bei  

edmund Jacoby und thomas lemaître möchten wir uns für 
die tolle Zusammenarbeit und ihre geduld bedanken.

vielen dank an den verlag der autoren, der uns ermutigt hat, dieses Projekt zu realisieren.

danke an wim wenders, Peter handke und richard reitinger  
für die wunderbare drehbuchvorlage.

ganz besonders möchten wir uns bei ruth toma für ihre geduld bedanken.

sebastiano & lorenzo toma



Sebastiano toma hat seine ersten theatererfahr
ungen in italien gesammelt. 1976 kam er nach 
deutschland und machte weiter theater. 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 zeichne
risch fest. sebastiano toma lebt und arbeitet in 
hamburg.

Lorenzo toma, geb. 1994, absolvierte szenenbild
praktika beim film und am theater. er studiert 
heute design an der haw hamburg.

Weitere grapHic noVeLS unD comicS Bei JacoBy & Stuart:

der fremde
Jacques Ferrandez

die letzten tage von stefan Zweig
Laurent Seksik und Guillaume Sorel

rosa winkel
Michel Dufranne, Milorad Vicanovic und Christian Lerolle

niemandsland
Blexbolex

antonio ligabue. von der Qual eines künstlerlebens
Hannes Binder und Giuseppe Zironi

holmes (1854/†1891?)
band 1: abschied von der baker street

band 2: der schatten des Zweifels
band 3: die frau von scutari

Luc Brunschwig und Cécil

schneekreuzer
Jacques Lob, Jean-Marc Rochette und Benjamin Legrand

die große transformation. klima – kriegen wir die kurve?
Herausgegeben von Alexandra Hamann, Claudia Zea-Schmidt und Reinhold Leinfelder,  

gezeichnet von Jörg Hartmann, Jörg Hülsmann, Iris Ugurel
und Studio Nippoldt

economix. wie unsere wirtschaft funktioniert (oder auch nicht)
Michael Goodwin und Dan E. Burr

leonardo & salaï
Benjamin Lacombe, Paul Echegoyen

suite française – sturm im Juni
Emmanuel Moynot nach dem Roman von Irène Némirovsky



brandenburger tor
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molecule man zwischen elsenbrücke und oberbaumbrücke

east side gallery

ubahnhof moritzplatz

tempodromanhalter bahnhofbunker schöneberger straßeholocaustdenkmal
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