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Margot Käßmann – die Wahrhaftige? (AT)

Ein Film von Renata Schmidtkunz
Redaktion: Andrea Ernst (WDR), Christiane von Hahn (BR)
Produktion: Gebrüder Beetz in Koproduktion mit WDR und BR
Ausstrahlung: voraussichtlich Herbst 2017

2009 wird Margot Käßmann als erste Frau zur Ratsvorsitzenden 
der Evangelischen Kirche gewählt. Sie ist eine Persönlichkeit, die 
stark polarisiert. Ihre klaren theologischen Positionen, die oft ins 
Politische hineinreichen, und ihr offener Umgang mit ihrem Privat-
leben, unter anderem mit ihrer Brustkrebserkrankung und ihrer 
Scheidung, rücken sie in den Fokus der öffentlichen Wahrneh-
mung. Um Glaubwürdigkeit gehe es in ihrem Amt, sagt sie damals. 
Am 22. Februar 2010 führt ein persönlicher Fehltritt zu ihrem 
Rücktritt: Sie überfährt unter erheblichem Alkoholeinfluss eine 
rote Ampel. Die Schlagzeile von der alkoholisierten Bischöfin ver-
breitet sich wie ein Lauffeuer in ganz Deutschland. Trotz ihres 
Rücktritts bleibt sie eine öffentliche Person, die regelmäßig zu 
theologischen und gesellschaftlichen Themen Stellung bezieht. 
Derzeit amtiert sie als offizielle „Botschafterin des Rates der EKD 
für das Reformationsjubiläum 2017“.

Meine deutsche Mutter

Ein Film von Gabriele Dinsenbacher
Redaktion: Christiane von Hahn (BR)
Ausstrahlung: voraussichtlich 30. Januar 2017

Gertruds Mutter ist eine bekannte Erziehungs-Expertin zur Zeit 
des Nationalsozialismus. Ihre Ratgeber stehen in jedem Haushalt. 
Darin geht es vor allem darum, den Willen des Kindes zu brechen 
und es formbar zu machen. Gertrud, die jüngste von fünf Geschwis-
tern, ist das schwarze Schaf der Familie. Sie will nicht lernen, treibt 
sich in Schwabinger Kneipen rum und stellt die Grundsätze der 
Mutter in Frage. Dennoch steht sie bis Mitte 40 unter dem direkten 
Einfluss der Mutter und gehorcht ihren Befehlen. Sie fügt sich in 
eine Buchhändlerlehre, obwohl sie lieber Schauspielerin wäre, sie 
heiratet, obwohl sie noch nicht bereit dafür ist und sie kehrt nach 
München zurück. Erst nach dem Tod der Mutter und fern der Hei-
mat schafft es Gertrud, sich mit der Vergangenheit ihrer Mutter 
und den Folgen für ihr eigenes Leben auseinanderzusetzen.

Lebenslinien
Ausstrahlung: montags um 21.00 Uhr im BR Fernsehen

Frank-Markus Barwasser –  
Der Mann hinter der Rolle (AT)

Ein Film von Claudia Wörner
Redaktion: Sonja Hachenberger (BR)
Ausstrahlung: voraussichtlich Herbst 2017

„Wer bin ich, wenn ich nicht in meiner Rolle stecke?“ Diese Frage 
kann Frank-Markus Barwasser, besser bekannt als Erwin Pelzig, 
nicht so einfach beantworten. Schon als Bub, das vierte von fünf 
Kindern, merkt er, dass er sich etwas Besonderes einfallen lassen 
muss, um gesehen zu werden: Immer öfter schlüpft er in andere 
Rollen. Mit Pelzig schafft er dann eine Figur, die ihm hilft, etwas 
auszuleben, was sonst nicht ginge. In seinen Programmen be-
schäftigt sich Barwasser mit kognitiver Dissonanz – den inneren 
Widersprüchen, die er selbst auch empfindet. Über 20 Jahre lang 
beugt er sich trotz großer Schüchternheit dem Mediendruck und 
verliert dabei immer mehr sein seelisches Gleichgewicht. Erst 
mit Mitte 50 ist er bereit, alles hinter sich zu lassen: Als Vater in 
Elternzeit ist er vielleicht zum ersten Mal im Leben ganz bei sich.

Helmut Schleich – Alle meine Lieben

Ein Film von Sabine Barth
Redaktion: Sonja Hachenberger (BR), Fatima Abdollahyan (BR)
Ausstrahlung: voraussichtlich Frühjahr 2017

Mit seinem Durchbruch in der Rolle des Franz Josef Strauß beginnt 
für den Münchner Kabarettisten Helmut Schleich eine steile Kar-
riere. Der Weg dahin ist lang: Mit sechs Jahren verliert er seine 
wichtigste Bezugsperson, die Großmutter, und fühlt sich darauf-
hin in seiner Kindheit meist als Außenseiter – Menschen hält er 
auf Distanz. Erst in seiner Kabarettgruppe „Fernrohr“ blüht Helmut 
Schleich als junger Mann wieder auf. Plötzlich bekommt er die 
Aufmerksamkeit, die ihm zuvor gefehlt hat. Für Helmut Schleich 
wird Kabarett zum Lebensinhalt. Bis heute ist sein Privatleben 
geprägt von einem ständigen Auf und Ab. Seine Lebensgefährtin 
Martina, mit der er drei Kinder hat, weiß, dass noch viel Geduld 
nötig ist. Doch Helmut ist bereit, sich mehr und mehr auf Men-
schen einzulassen.


