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Rehabilitation, bis sie auf noch 
viel größeres Unrecht stößt, das 
im Krieg durch den autoritären 
Leiter der Klinik, Dr. Ahrens (Ru-
dolf Kowalski), und seinen Arzt 
Dr. Gruner (Marek Harloff) ver-
ursacht wurde. 

Zum anderen ist es die ebenso 
bewegende Geschichte über 
perfide Macht- und Diffamie-
rungsmechanismen der trau-
matisierten Deutschen der 
Nachkriegszeit. Dieser Zwangs-
gemeinschaft ist das Vertrauen 
verloren gegangen. Misstrauen, 
Neid, Egoismus und Vorurteile 
dominieren. Die einen sind er-
pressbar und hilfsbedürftig, die 
anderen machen daraus ein Ge-
schäft und kontrollieren ihre 
Mitmenschen – eine Blockwart-
Mentalität, die noch ganz den 
autoritären Strukturen des Un-
rechtregimes und seiner Herr-
schenden unterworfen ist. 

Wie leicht sich dabei Perso-
nen ausgrenzen ließen, die auch 
nur in Ansätzen als „verrückt“ 
erklärt wurden, kann man erah-
nen. Eine fast zärtliche Annähe-
rung an Insassen der Heil- und 
Pflegeanstalt findet sich im Film 
in der Figur der Erna, die über-
zeugend von Eleonore Weisger-
ber verkörpert wird. Dieser zwei-
ten Geschichte hätte es gut ge-
tan, sich nicht auf die üblichen 
Konstellationen des Genres zu 
beschränken, sondern die span-
nenderen Nuancen in der Figu-
renzeichnung auszubauen. So 
blicken wir hier wie so oft in 
Aufarbeitungsfilmen im Fern-
sehen auf die klare Zuordnung 
von Opfer-Täter, gutem Deut-
schen-bösem Nazi oder Wider-
ständler-Mitläufer, die dem Zu-
schauenden natürlich auch ein 
Stück weit die filmische Rezep-
tion von Krieg erleichtern.

Interessanter wird es aber 
erst, wenn Ambivalenzen in 
den Figuren aufflackern wie 
beim vermeintlich hilfsberei-
ten Nachbarn Windhorst, der 
sich als Windhund entpuppt 
und von Martin Wuttke brillant 
in Szene gesetzt wird, oder der 
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Oldenburg im Jahr 1948 – 
Deutschland hat sich aus sei-
nen Kriegstrümmern aufge-
rappelt und seine unrühmliche 
Vergangenheit zur Seite gescho-
ben. Die Straßen sind ordent-
lich gefegt, der Swing klingt be-
schwingt über den Bürgersteig, 
auf dem Kinder wieder Fußball 
spielen und die Menschen em-
sig ihrem Alltag nachgehen. 

So beginnt die ZDF/arte-Pro-
duktion „Ich werde nicht schwei-
gen“ von Esther Gronenborn, 
die im Sommer auf dem Film-
fest Emden-Norderney Premi-
ere feierte. Man ahnt schon, 
dass dieses vermeintliche Nach-
kriegsidyll sehr bald umschla-
gen wird. Wenn sich die Kamera 
hinter diese sauberen Fassaden 
begibt und die Heldin, die junge 
Kriegswitwe Margarethe Oel-
kers (Nadja Uhl), dabei beglei-
tet, wie sie versucht Unrecht öf-
fentlich zu machen und Schul-
dige zu stellen. 

Der Film ist angelehnt an Er-
lebnisse der Großmutter von 
Esther Gronenborn. Diese hat 
die Regisseurin mit ihrem Co-
Autor Sönke Lars Neuwöhner 
zu einem handwerklich soli-
den Nachkriegsdrama ausge-
arbeitet. Und obwohl der Film 
fast ausschließlich in Tsche-
chien gedreht wurde, führt er 
den Zuschauer in die Geburts-
stadt von Gronenborn, nach Ol-
denburg. 

Erzählt werden zwei Ge-
schichten: Zum einen die der 
Heil- und Pflegeanstalt Weh-
nen, die im Film wie in Realität 
eine erst 1996 aufgedeckte Eu-
thanasie-Vergangenheit wäh-
rend des Dritten Reichs auf-
weist. Im Kampf um ihre Wit-
wenrente gerät die verzweifelte 
Mutter zweier Kinder durch ei-
nen Komplott hinter die düste-
ren Tore dieser Einrichtung, in 
der auch ihr Mann tätig war. 
Gebrochen und gedemütigt be-
ginnt mit Hilfe der Tochter eines 
anderen Opfers ihr Kampf um 

Chefarztehefrau Ahrens (Katja 
Flint), die zwischen Gut und 
Böse changiert.

Was es heißt, gesellschaftli-
che Konflikte ohne Personen-
schemata zu erzählen, hat die 
Regisseurin Esther Gronenborn 
schon 2000 in ihrem preisge-
krönten Regie-Debüt alaska.de 
bewiesen, der damals den Deut-
schen Filmpreis für die beste 
Regie gewann. Angesichts vi-
rulenter Jugendkriminalität in 
den Vorstädten bemüht sich der 
Film mit einer beeindrucken-
den Bildsprache und überzeu-
gender (Jung-)Schauspieler-
führung erfolgreich um eine 
Erklärung der Gewaltspirale, 
ohne mit erhobenem Zeigefin-

ger zu agieren – eine Binnen-
sicht, die bis heute hochaktuell 
ist. Umso mehr freut es, dass Es-
ther Gronenborn, die 1968 ge-
boren wurde, bis heute im Ge-
schäft geblieben ist und aktu-
ell ihr 20-jähriges Jubiläum als 
Filmschaffende für Kino- und 
Fernsehproduktionen feiert. 

Dass dieser Erfolg nicht 
selbstverständlich ist, zeigt der 
Diversitätsbericht 2015 des Bun-
desverbands Regie: Nur 15 Pro-
zent der Kinofilme entstanden 
in diesem Jahr unter weiblicher 
Regie und nur zehn Prozent der 
Fördergelder gingen an Frauen, 
obwohl fast die Hälfte der Re-
gie-Hochschulabschlüsse von 
Frauen gemacht werden – ein 

Bias, der in der Öffentlichkeit 
durch die Wahrnehmung ein-
zelner erfolgreicher Regisseu-
rinnen wie Maren Ade kaum 
wahrgenommen wird.

Esther Gronenborn, die im 
Verbund „Pro Quote Regie“ mit 
anderen weiblichen Regieschaf-
fenden organisiert ist, gibt sich 
im Leben wie in ihren Filmen 
kämpferisch. Und auch in ihrem 
neuesten Film demonstriert sie 
mit ihrer Heldin in vielen Mo-
menten, wie sehr wir eine weib-
liche Sicht in Film- wie in Fern-
sehproduktionen benötigen.
 

 ■ Ausstrahlung von „Ich werde 
nicht schweigen“, 8. 9. 2017 , 
20.15 Uhr auf arte

Kämpferisch 
mit Kamera
NACHKRIEGSFILM Die Oldenburgerin Esther 
Gronenborn geht in ihrem Film „Ich 
werde nicht schweigen“ der Vergangenheit 
der Psychiatrie in Wehnen auf den Grund

Hinter verschlossenen Türen: Martin Wuttke und Nadja Uhl in „Ich werde nicht schweigen“  Foto:ZDF/Václav Sadílek

Viele amerikanische Filmema-
cher der internationalen Inde-
pendent-Film-Szene sind mitt-
lerweile Stammgäste in Olden-
burg. Jedes Jahr bringen sie 
entweder eigene neue Filme 
oder empfehlen ihren Freun-
den und Kollegen, ihre Werke 
auf dem kleinen norddeut-
schen Filmfestival zu präsen-
tieren. So erklärt sich, dass in 
diesem Jahr zehn Weltpremie-
ren aus Deutschland, den USA, 
Kanada und England auf dem 
Programm des internationalen 
Filmfestes Oldenburg stehen – 
und dies, obwohl insgesamt nur 
45 Langfilme gezeigt werden.

In den letzten Jahren wur-
den die Zuschüsse von der Stadt 
drastisch gekürzt und so ist das 
Festival kleiner geworden. Film-
reihen und ein renommierter 
Wettbewerb wurden eingespart, 
aber der Festivalleiter Thorsten 
Neumann ist findig und kann 
sich auf seine guten Kontakte 

verlassen. So landete er im letz-
ten Jahr mit dem Stargast Nico-
las Cage einen Coup.

In diesem Jahr ist es ein nicht 
ganz so berühmter Filmstar: 
Lou Diamond Philipp. Ihm ist 
immerhin eine dreiteilige Tri-
butreihe gewidmet. Und Frei-
tag Abend präsentiert er im 
Staatstheater seinen neuen Film 
„Quest“. Außerdem wird er noch 
seinen Stern auf dem „OLB Walk 
of Fame“ einweihen, auf einem 
Hinterhof vor der Hauptfiliale 
der Oldenburgischen Landes-
bank. Festivalleiter Neumann 
experimentiert auch immer 
gern mit Spielstätten. So haben 
in der Justizvollzugsanstalt der 
Stadt Gäste zusammen mit In-
sassen Filme angesehen. 

Eröffnet wird das Festival 
mit der Berliner-Kiez-Gangs-
tergeschichte „Familiye“, einem 
Debütfilm von Kubilay Sari-
kaya und Sedat Kirtan. Moritz 
Bleibtreu hat den Film produ-

ziert und wird ihn wohl auch in 
der EWA-Arena vorstellen. 2012 
gab es mit „Oh Boy“ von Jan Ole 
Gerster eine ähnliche Wunder-
tüte als Eröffnungsfilm und 
wurde dann die deutsche Kino-
überraschung des Jahres. 

Der wohl seltsamste Film des 
Programms kommt aus Japan: 
Der Underground-Künstler Ta-
kehide Hori hat acht Jahre lang 
an seinem Stop-Motion-Film 
„Junk Head“ gebastelt, alles per 
Handarbeit. Er erzählt von einer 
fernen Zukunft, in der die Men-
schen einen Krieg gegen Klone 
führen und im Inneren der Erde 
nach ihrer DNA suchen. Mit sei-
nen bizarren Puppen bietet Hori 
ein postapokalyptisches Kasper-
letheater. Solche Filme gibt es 
nur in Oldenburg. HIP

 ■ 24. Internationales Filmfest 
Oldenburg, 13. bis 17. Septem-
ber 2017, Programm unter www.
filmfest-oldenburg.de

Typisch Oldenburg
UNDERGROUND Beim Filmfest Oldenburg finden auch seltsame Filme ihren 
Platz. Die Veranstalter haben ein Händchen für Überraschungen von morgen

SHORTCUTS

 ■ Der Illusionist NL 1984  
R: Jos Stelling 
D: Freek de Jonge, Jim van der 
Woude
Amüsant und irritierend, hin-
tersinnig und parodistisch,  
dann wieder mythisch erzählt 
der Film eine Nicht-Geschichte: 
Zwei Brüder wie Max und Mo-
ritz, geboren wie aus dem Geiste 
eines Eulenspiegel und eines 
Breughel erleben die Welt als 
einen skurrilen Irrgarten, der 
zwischen Fantasie und Wahn-
sinn, zwischen Kunst und Wis-
senschaft, zwischen Wunsch- 
und Alptraum, zwischen Blöde-
lei und Schicksal angesiedelt ist.
So, 19 Uhr, Mi, 21.15 Uhr, Metro-
polis Kino, Hamburg

 ■ Oriented UK/IL 2015 
R: Jake Witzenfeld
In seinem Dokumentarfilm 
folgt der britische Filmemacher 
Jake Witzenfeld drei homosexu-
ellen, palästinensischen Freun-
den auf der Suche nach ihrer na-
tionalen und sexuellen Identität 
in Tel Aviv.
Di, 20 Uhr, B-Movie, Hamburg

 ■ The Tribe UK/NL 2014 
R: Myroslav Slaboshpitsky 
D: Grygoriy Fesenko, Yana 
Novikova
 „The Tribe“ spielt in der Welt von 
gehörlosen Menschen, die Ge-
bärdensprache wird für die Zu-
schauer nicht übersetzt. Erzählt 
wird von einem Teenager, der in 
einem Internat ankommt, wo er 
in die Gang „The Tribe“ aufge-
nommen wird, in der er Gewalt, 
Raub und Prostitution kennen-
lernt. Kritiker nannten den Film 
sowohl einen „widerlichen Film 
über den ach so tristen Osten“  
(Deutschlandfunk) wie auch ei-
nen „kraftvollen Film, den man 
so schnell nicht wieder vergisst“ 
(epd-film).
So, 18 Uhr, Kino in der Pumpe, Kie

 ■ Wie sind Juden aus Breslau 
D 2016 
R: Karin Kaper, Dirk Szuszies
Eine Gruppe 90-Jähriger erzählt 
SchülerInnen, wie es ihnen er-
gangen ist, als sie in deren Al-
ter waren. Die Schüler sind aus 
Bremen und Wrocław, das frü-
her Breslau hieß. Die Alten gehö-
ren zu den Juden, die vor 1933 in 
Breslau aufwuchsen und noch 
leben. 14 haben Karin Kaper und 
Dirk Szuszies porträtiert und ge-
meinsam zeichnen sie mit ih-
ren Erinnerungen ein leben-
diges und komplexes Bild von 
der Verfolgung der Juden in ih-
rer Geburtsstadt.
Mo, 19.30 Uhr, Kino im Künstler-
haus, Hannover

 ■ Life on the Border IRQ/SYR 
2015 
R: Mahmod Ghobadi
Der kurdische Regisseur Baah-
man Ghobadi hat sieben Kinder 
in den Flüchtlingslagern von Ko-
banê und Sindschar eingeladen, 
mit kurzen Filmen von sich zu 
erzählen. Mal ungeschönt do-
kumentarisch, mal märchen-
haft poetisch haben sie Bilder 
für ihr Leben als Flüchtlinge ge-
funden. Der Film wird in einer 
Veranstaltung von den Grünen 
gezeigt und der Eintritt ist frei.
Di, 20 Uhr, City 46, Bremen
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FEIER DEINEN FREITAG MIT COOLER MUKKE,
KALTEN DRINKS UND DEINEN FREUNDEN BEI UNS!

JEDEN FREITAG – AB 22 UHR

THANK GOD
IT’S FRIDAY

ANZEIGE

NACH „GLORIA”
DER NEUE FILM VON
SEBASTIÁN LELIO

UNA MUJER FANTASTICA
FANTASTISCHE FRAU
EINE

DANIELA VEGA FRANCISCO REYES LUIS GNECCO TEDDY AWARD
BESTER SPIELFILM

BERLINALE 2017

»Mit einemHauchMagie...
Ein toller Film!« ZDF

»Absolut sehenswert!« RBB

»Der neue Almodóvar
kommt aus Chile.«

LE PARISIEN

JETZT: ABATON, ZEISE UND 3001-KINO


