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Kritik am Film „Good Bye Lenin“ ( Arbeitsbuch em neu, Seite 96 ). 
 
  
Der Film heisst „Good Bye Lenin“. 

Er handelt vom Mauerfall Berlins. Die Hauptfiguren sind die Mutter, der Sohn Alex, die Schwester Ariane, und der Vater ( 

wegen seiner Abwesenheit ist er auch eine Hauptfigur ! ). 

Die Handlung des Films ist nicht einfach zusammenzufassen, weil sie ein bisschen verwickelt ist. 

Kurz vor dem Mauerfall fällt die Mutter des 21-jährigen Alex Kerner ins Koma und wacht acht Monate später wieder auf. 

Da für die verdiente DDR-Aktivistin und Gorbatschow-Anhängerin jede Aufregung lebensgefährlich ist, darf sie nichts von 

den politischen Änderungen erfahren.   

Der Vater ist Arzt, die Mutter eine Grundschullehrerin und ihre Kinder, der Junge Alex und seine zwei Jahre ältere 

Schwester Ariane, gedeihen prächtig.  

Doch im August kehrt der Vater von einer Dienstreise nach Westberlin nicht mehr zurück. Seine Republikflucht wird von 

der Stasi damit erklärt, dass er eine andere Frau habe. In dem Moment, als die Welt der Kerners zusammenbricht, verfolgen 

die Kinder die Fernsehübertragung des Starts von Soius. An Bord befindet sich ein Mann, der erste Deustche auf seinem 

Flug ins All. Von nun an wird der gefeierte Held für Alex zum Übervater. In der zweiten Hälfte des Films taucht diese Figur 

auf, aber nicht als Astronaut ... Dieses Auftauchen hat eine symbolische Bedeutung, d. h., alle Dinge stehen in Beziehung 

zueinader. Was heute wichtig ist, ist es vielleicht morgen nicht so wichtig! 

Rückblickend lässt Alex die folgenden Ereignisse Revue passieren : seine Mutter versinkt in Trauer, wird apathisch und 

sprachlos. Als sie nach einigen Wochen der Verstörtheit aus der Psychiatrie zurückkehrt, ist sie eine andere geworden. 

Christiane Kerner verbannt ihren Mann aus dem Gesprächt und aus dem Leben. „Sie heiratete das sozialistische Vaterland“, 

bemerkt Alex nicht ohne Ironie. 

Elf Jahre später : im Oktober 1989 feiert die DDR ihr 40-jähriges Bestehen mit einer grossen Militärparade, obwohl bereits 

seit dem Sommer Tausende über Ungarn in den Westen geflohen sind. Christine Kerner begibt sich als aufregende 

Aktivistin auf den Weg zum Festakt im Palast der Republik. Zur gleichen Zeit ist auch Alex unterwegs. Er demonstriert mit 

Bürgerrechtlern für überfällige Reformen. 

Er lernt eben die junge Russin kennen, als Polizisten die Demonstration zerschlagen und auch Alex verhaften. Zufällig 

beobachtet seine Mutter diese Szene und erleidet einen Herzinfarkt. Wegen ihres kritischen Gesundheitszustands darf Alex 

nach wenigen Stunden das Gefängnis wieder verlassen. Die Mutter liegt im Koma, die Ärzte haben wenig Hoffnung : selbst 

wenn Christiane Kerner jemals wieder erwachen würde, könnte die kleinste Aufregung ihren Tod bedeuten. 

Doch Christiane Kerner wacht nicht auf. Sie verschläft den Fall der Mauer, Erich Honneckers Abgang und die Vereinigung. 

Sie weiss nicht, dass Ariane ihr Wirtschaftsstudium aufgibt, um fortan bei Burger King als Kassiererin zu arbeiten, wo sie 

Rainer kennen lernt, den neuen Freund aus dem Westen. 

Es ist schwer, den ganzen Film zu beschreiben, weil die Handlung nicht linear ist. 

Good Bye Lenin ist ein gut gespielter Film über den Verlust von Träumen & Idealen. 

Also ich fand den Film gut, auch wenn er keine wirkliche Komödie war, aber ich fand auch den Inhalt des Films gut und 

auch interessant. Außerdem handelt er nicht ausschließlich nur davon, wie Alex versucht, seiner Mutter die DDR 

vorzuspielen, sondern auch von der Suche nach einem Vater und der Sehnsucht eines jeden Kindes nach dem Elternteil, das 

es nicht kennt. Ich fand, das wurde alles sehr schön gezeigt. 

Ich komme nicht aus Deutschland. Und trotzdem fand ich den Film super. Natürlich ist der Film keine Komödie, in der es 

einen Gag nach dem anderen gibt. Das witzige am Film ist einfach nur die Ausgangsidee, dass ein paar Laute versuchen die 

DDR weiterleben zu lassen. 

Ich bezeichne den Film nicht als lustig und auch nicht als traurig, ich bezeichne ihn einfach nur als wunderschön.  

Besonders interessant finde ich Daniel Brühl, ein wahrer erstklassischer Schauspieler. Einfach Klasse!  

Meiner Meinung nach ist der Film sehr gut gelungen. 
 


