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Beeindruckendes 
Filmprojekt  

realisiert

„Siegen-Wittgenstein von Oben“

„Mein Ziel bestand darin, die Arbeits- und Lebenswelt unserer Region zu porträtieren und dabei  
möglichst viele Menschen zu Wort kommen zu lassen“, unterstreicht Alexander Fischbach.  
Sein kürzlich abgeschlossenes Filmprojekt „Siegen-Wittgenstein von Oben“ beleuchtet im  

Wesentlichen drei Bereiche: Wirtschaft, Geschichte und Tourismus/Natur. Entstanden ist ein  
kurzweiliges, authentisches und auf vielerlei Ebenen imposantes Werk.

Text: Patrick Kohlberger     |     Fotos: Alexander Fischbach

Zwischen Mythen und Sagen, Tradition und Moderne, Indust-
rie und Natur – der gleichsam tiefgründige wie abwechslungs-
reiche Film geht bewusst auf vermeintliche Gegensätze ein 
und zeichnet das Bild einer pulsierenden Region im Wandel. 
Den Gedanken, eine solche Produktion in die Wege zu leiten, 
entwickelte Alexander Fischbach schon vor rund einer Dekade. 
Seit jeher habe er sich für das Thema Heimatgeschichte be-
geistert, blickt der 41-Jährige zurück. Über die Jahre hinweg 

übernahm er die Rechte mehrerer historischer Filme über das 
Siegerland und restaurierte sie – so unter anderem im Fall des 
bekannten Heimatfilms „Der Eisenwald“. Da sich nicht genü-
gend Sponsoren fanden, erschien es dem Filmemacher lange 
Zeit zu ambitioniert, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen: „Es 
war einfach klar, dass es viel zu teuer werden würde – vor 
allem, wenn ich dem hohen gestalterischen Anspruch, dem ich 
mich verschrieben habe, gerecht werden wollte. Also habe ich 
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das Ganze dann erst einmal zu den Akten gelegt.“ Als der Kreis 
Siegen-Wittgenstein dann die Feierlichkeiten und das Rah-
menprogramm anlässlich seines 200-jährigen Bestehens vor-
bereitete, kam die Idee schließlich wieder aufs Tableau – und 
schon bald mündeten die Gespräche in konkrete Planungen.
Zunächst wurde Fischbach damit beauftragt, zahlreiche Kurz-
videos für das große Jubiläumsfest auf der Ginsberger Heide 
zu erstellen. Die Verantwortlichen in der Kreisverwaltung si-
cherten darüber hinaus aber auch zu, einen möglichen Film 
über alle elf Kommunen zu unterstützen und sich konstruktiv 
zu beteiligen. „Dass es am Ende viereinhalb Jahre dauern wür-
de, bis der Streifen im Kasten ist, hätten wir damals wohl alle 
nicht gedacht“, merkt Fischbach augenzwinkernd an. Ver-
schiedene Faktoren hätten die Vollendung verzögert. In der 
Endabrechnung belaufe sich das Produktionsvolumen, also 
die  tatsächlichen Kosten, aber auch die Arbeitsleitung, die 
Fischbach mit seiner Filmproduktionsfirma eingebracht hat, 
auf rund 230.000 €. „Für mich stand ohnehin immer fest, dass 
ich mit dem Werk keine großen Gewinne erwirtschaften wür-
de. Es ging einzig und allein darum, dieses Herzensprojekt zu 
realisieren und damit eine Hommage an meine Heimat zu leis-
ten. Etwas weniger Nervenanstrengung wäre aber sicherlich 
gut gewesen.“

Doch der Reihe nach: 2017 begann Alexander Fischbach mit 
den für den Film ganz zentralen Luftaufnahmen. Ein reines 
„Siegen-Wittgenstein von oben“ sollte es jedoch ganz bewusst 
nicht werden: „Natürlich war diese Machart zum Beginn der 
Produktion  en vogue, aber unsere Region hat weit mehr als 
nur Natur zu bieten. Daher habe ich großen Wert darauf ge-
legt, möglichst viele redaktionelle Inhalte zum Ausdruck zu 
bringen und die unterschiedlichsten Menschen aus der Region 
einzubinden. Sie sind es, die den Film so besonders machen.“ 
Mit dem freischaffenden Film- und Theater-Schauspieler Mar-
kus Hering, Mitglied des renommierten Wiener Burgtheaters, 
gewann der Filmemacher nicht nur den Hauptprotagonisten, 

Filmemacher  

Alexander Fischbach 

hat gemeinsam mit 

seinem Team sehr 

viel Arbeit investiert.

sondern auch einen hervorragenden Sprecher. Hering begleitet 
die Zuschauer mit ganz persönlichen Gedanken durch den 
73-minütigen Streifzug. Gleich zu Beginn des Films ist zu se-
hen, wie er in „Emmi“ – so wird der vom Luftsportverein Sieger-
land zur Verfügung gestellte Oldtimer-Doppeldecker liebevoll 
genannt – einsteigt und sich gemeinsam mit dem Piloten Uli 
Hintermaier auf die Reise durch das gesamte Kreisgebiet be-
gibt. Imposante Luftaufnahmen entstanden neben dem Einsatz 
moderner Drohnen auch und vor allem durch die Beauftragung 
der in Hamburg ansässigen Cineflight GmbH. Sie gehört zu den 
internationalen Marktführern in ihrer Branche und ermöglicht 
per Helikopterflug einzigartige Luftaufnahmen.

Das launische Siegen-Wittgensteiner Wetter machte den Ver-
antwortlichen jedoch ein ums andere Mal einen Strich durch 
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etwa auf die Vielseitigkeit der hiesigen Kultur- und Zeitge-
schichte. Stippvisiten in historischen Bauten wie Schloss Ber-
leburg oder der einst als Zoll- und Verkehrsknotenpunkt die-
nenden hochmittelalterlichen Ginsburg erlebt der Zuschauer 
ebenso wie den Besuch im Technikmuseum Freudenberg oder 
im Burbacher Heimhof-Theater – dem Ort, an dem im Übrigen 
Markus Hering seinerzeit die ersten Schritte seiner künstleri-
schen Laufbahn absolvierte. 

Bei der Reise nach Wittgenstein fällt die schmucke Altstadt 
von Bad Laasphe ins Auge, während das Siegerland nicht zu-
letzt in seiner Rolle als älteste Montanregion Europas in den 
Fokus rückt. Der Film porträtiert zudem Menschen wie Kondi-
tormeister Markus Podzimek oder Eventwandern-Unterneh-
merin Heidi Dickel, die mit Kreativität, Herzlichkeit und unter-
nehmerischem Tatendrang stellvertretend für die „zupackende“ 
und zugleich bodenständige Art der heimischen Bevölkerung 
stehen. Auch sogenannte „Hidden Champions“, etwa der Mu-
sikinstrumentenhersteller SONOR aus Aue, und aufstrebende 
junge Unternehmen wie „Microdrones“ (Siegen) werden prä-
sentiert. Des Weiteren steht die Mannigfaltigkeit des kulinari-
schen, gastronomischen und touristischen Angebotes im Mit-
telpunkt – von den traditionellen Backhäusern im Kreisgebiet 
bis hin zum Jagdhof Glashütte in Wittgenstein. Zu den ins-
gesamt 40 Locations, die die Kameras eingefangen haben, ge-
hören freilich auch regionale Markenzeichen wie der „Alte 
Flecken“ in Freudenberg, der Siegerland Flughafen oder der 
historische Holzkohlenmeiler bei Walpersdorf, der einst ge-
nutzt wurde, um Brennstoff für die Eisenhütten zu produzie-
ren.

Apropos Produktion: Allein Alexander Fischbach hat für das 
Werk „Land hinter den Bergen“ rund 6.000 Kilometer mit dem 
Auto zurückgelegt. Hinzu kommen viele Flugstunden und ein 
riesiger Arbeitsaufwand für alle Beteiligten. Nachdem die ers-
te Fassung des Streifens noch rund 2,5 Stunden lang war, stand 
im Schnitt der Feinschliff an. Und was wünscht sich der Haupt-
verantwortliche nun am meisten? „Ich hoffe, dass der Film Lust 
auf die Region macht und vielleicht auch in 50 Jahren immer 
noch gerne ausgegraben wird.“ �

die Rechnung. „Um die Aufnahmen zu generieren, die ich mir 
vorgestellt hatte, waren Sonnenschein und blauer Himmel un-
verzichtbar. Da war dann immer wieder Zittern angesagt, denn 
die Termine mit Cineflight mussten frühzeitig gebucht werden. 
So etwas geht leider nicht mal eben spontan. Außerdem ist das 
jährliche Zeitfenster, in dem es sowohl sonnig genug als auch 
vegetativ ansehnlich ist, relativ schmal“, erläutert Alexander 
Fischbach. Aufgrund der terminlichen Schwierigkeiten habe er 
zwischenzeitlich gar überlegt, von seiner ursprünglichen Linie 
abzuweichen und auch die eine oder andere Aufnahme bei 
regnerischen oder bewölkten Wetter-Bedingungen zu tätigen. 

Die Corona-Pandemie habe dann schließlich ab 2020 ihr Üb-
riges dazu beigetragen, dass es mit der Fertigstellung des Films 
länger dauerte. Das Warten jedoch hat sich gelohnt. Zu Beginn 
des Films würdigt Markus Hering seine Heimat Siegen-Witt-
genstein als „grünes Herz Südwestfalens“. Entsprechend aus-
giebig fliegt er gemeinsam mit dem Betrachter durch das zu 
fast drei Vierteln mit Wald bedeckte Kreisgebiet. 

„In gewisser Weise sind die Aufnahmen bereits heute histo-
risch“, ordnet Alexander Fischbach ein. Denn der Klimawandel 
und der Borkenkäfer haben dafür gesorgt, dass viele der ge-
zeigten Orte – etwa das Ilsetal in Wittgenstein – inzwischen 
kaum noch wiederzuerkennen seien. Der Film zeigt beispiels-
weise den Naturerlebnisweg Trupbacher Heide, den Silbersee, 
die Obernau-Talsperre sowie die Quellgebiete von Sieg, Lahn 
und Eder. Entlang des Rothaarsteigs lässt es sich herrlich ein-
tauchen in malerische Wälder sowie idyllische Rad- und Wan-
derwege. Doch die Natur ist eben nur eine Seite der Medaille. 
Alexander Fischbach richtet den Scheinwerfer darüber hinaus 
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Angebot für Unternehmen
Allen Unternehmen aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein, die im Werben um Fach-
kräfte und für ihre Außendarstellung nach etwas Besonderem streben, bietet 
Alexander Fischbach die Möglichkeit, den Film für eigene Zwecke nutzen und 
lizenzieren zu können. Darüber hinaus steht Weihnachten vor der Tür. Ein Idea-
les Weihnachtsgeschenk auf DVD und USB-Stick.


