
rumDuda solche Schwierigkei-
ten hast.“ „Hast Du ’ne Ah-
nung“, habe die geantwortet,
„das wollen die Männer immer
noch nicht wahrhaben.“

Davon handelt der Film, den
das Erste am21.Mai, 20.15 Uhr,
ausstrahlt - packend bis hin
zumPathos. „Toll“ fand es auch
Vörtler, der ganz vergaß, dass
er selbst mitgewirkt hat. Ein
Premierengast erbat das Mikro,
als alle Fragen beantwortet,
lauter Rosen verteilt waren, um
zu sagen, „was wir den Älteren
verdanken - dass sie dieses Land
zu einem der freiesten, demo-
kratischsten Länder gemacht
haben.“ Die Präsidentin des
Deutschen Juristinnenbundes,

VON MARK-CHRISTIAN VON BUSSE

BERLIN. „Guten Tag, ich bin
Carlo Schmid.“ Der sich da im
ARD-Hauptstadtstudio form-
vollendet vor Ruth Selbert ver-
beugt, heißt in Wahrheit Felix
Vörtler. In der WDR-Produkti-
on „Sternstunde ihres Lebens“
über die Kasseler Anwältin und
Politikerin Elisabeth Selbert
(1896-1986), die Dienstagabend
in Berlin präsentiert wurde,
spielt er den Vorsitzenden der
SPD-Fraktion im Parlamentari-
schen Rat.

Zur Premiere
waren Angehö-
rige der Kasse-
ler Ehrenbürge-
rin gereist, ne-
ben Schwieger-
tochter Ruth
(90) Nichte An-
neliese Krat-
zenberg (86),

die Elisabeth Selbert 25 Jahre
„gehegt und gepflegt hat“ („wir
waren ein gutes Gespann“),
und Urenkel Sven Selbert.

Vörtler, Jahrgang 1961, war
„ganz gerührt“, dass er Schmid
spielen sollte. Er stammt aus ei-
nem Elternhaus, in dem der
brillante Redner verehrt wur-
de. „Schmid wollte es verhin-
dern“, stellt Ruth Selbert klar.
Siemeint die unmissverständli-
che Formulierung von Artikel 3
im Grundgesetz: „Männer und
Frauen sind gleichberechtigt.“
Dass die 1949 genau so ins
Grundgesetz kam, ist Selberts
Werk. „Das ist doch selbstver-
ständlich“, hatte sich Ruth, da-
mals Mitte 20, ihrer Schwieger-
mutter gegenüber empört, „ich
kann gar nicht verstehen, wa-

Späte Ehre für die Vorkämpferin
ARD richtet eine große Präsentation von „Sternstunde ihres Lebens“ aus - mit Gästen auch aus Kassel

Ramona Pisal, sagte: „Wir sind
sehr stolz auf Selbert.“

Bis zur Premieremussten die
Darsteller - in den Hauptrollen
Iris Berben und Anna Maria
Mühe als Selberts Sekretärin -
durch ein Blitzlichtgewitter. Zu
einem Bild reihten sich nur
Frauen auf: Produktion, Redak-
tion, Buch, Regie, Kamera - al-
les in weiblicher Hand.

Programmdirektor Volker
Herres nannte die Film-Atmo-
sphäre unfreiwillig komisch:
ein beklemmend rückwärtsge-
wandtes Gesellschaftsbild,
„heute unvorstellbar“. „Es hat
noch sehr lange gedauert, bis
Gleichberechtigung in allen
Facetten verwirklicht wurde“,

noch Richterin am Bundesver-
fassungsgericht. „Für sie per-
sönlich ist nie etwas rausge-
sprungen“, sagte ihre Schwie-
gertochter. „Die SPD hat es nie
gedankt“, ergänzte Kratzen-
berg, „auch in Kassel hat sie’s
schwer gehabt.“ Die Film-Pro-
duktion komme ein bisschen
spät, findet die 86-Jährige. In
Wahrheit sei alles bitterer ge-
wesen, meint auch Urenkel
Sven. Berben spiele mit großer
Geste, sehr emotional: „Meine
Urgroßmutter war spröder.“

In einer Szene fährt Berben
schwungvoll-forsch davon. Sel-
bert hatte gar keinen Führer-
schein, da tuschelt die Familie
schon während der Vorfüh-
rung. Und Ruth Selbert sagt,
der Film sei ja großartig, aber
„in so dicken Socken habe ich
sie auch nie gesehen“.

daran erinnerte Ruth Selbert,
und Berben rief dazwischen:
„Wir sind noch nicht fertig!“
Auch Selbert blieb die große
Karriere versagt, sie wurde we-
der Bundestagsabgeordnete

ImParlamentarischenRat: FriedaNadig (Lena Stolze, links) und Elisabeth Selbert (Iris Berben) gehör-
ten zu den nur vier Frauen unter 70 Männern, die das Grundgesetz erarbeiteten. Fotos: wdr/Rottenkolber

Affäre: Heinrich (Max von Thun)
mit Irma (AnnaMariaMühe).

Carlo Schmid
(Felix Vörtler)

Premiere des ARD-Films über die Kasselerin Elisabeth Selbert

Das sagt...
... die Regisseurin
Erica von Moeller war zweimal
zur Recherche in Kassel, sprach
auchmit Familienmitgliedern.
„Das war die Grundlage, das hat
alles losgetreten - und die Basis
dessen, wie wir die Rolle ange-
legt haben.“ Elisabeth Selbert

sollte nicht als
Berufspolitike-
rin erscheinen,
sondern als An-
wältin, die von
Nöten ihrer
Klientinnen er-
fuhr. Und: Sie
sollte als au-
thentische Fi-

gur vorgestellt werden: „Da ist
nichts Behauptetes. Da muss
man auch nichts hinzufügen.“
Ihre Sekretärin Irma, die statt

voneinemerfüllendenBeruf von
„Mann, Kindern und Hund“
träumt, sei ein fiktiver Charakter
- dramaturgisch notwendig, um
Selberts Kampf deutlich zu ma-
chen. Über diese Figur sollten
auch jüngere Zuschauerinnen
„abgeholt“ werden, hofft von
Moeller, die eine Professur in
Wuppertal innehat - weil die Fra-
ge der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf unverändert brenzlig

sei: „Das Thema
hatRelevanz für
uns alle, immer
wieder.“
Warumwur-

de nicht in Kas-
sel gedreht?
Das habe nicht
nur mit Förder-
mitteln zu tun

(die kommen von der Film- und
Medienstiftung NRW). Bei histo-
rischen Filmen sei immer das
Beste, im Studio zu drehen. Tat-
sächlich gibt es wenige Aufnah-
menamRhein. Alles anderewur-
de in einem alten Flughafenge-
bäude in Köln nachgebaut.

Erica
von Moeller

Elisabeth
Selbert

Das sagt ...
... Max von Thun
Der 37-Jährige spielt einen Ab-
geordneten, der eine Affäre mit
Selberts Sekretärin eingeht. „Ein
Frauenfilm“ nennt er dasDrama.
Nicht wegen des Themas: Bei
Frauen gehe es amSet entspann-
ter zu, ruhiger, konzentrierter.
Der Film habe seinen Horizont
erweitert - vorher hatte er keine
Ahnung, wer Selbert war. Mit ei-
ner DVD voller alter Wochen-
schau-Aufnahmen wurden die
Schauspieler informiert.
Diese Unkenntnis gestanden

viele am Film Beteiligte. Gastge-
ber Volker Herres testete viele
„kluge,hochgebildetepolitische
Journalisten“ - der Name Selbert
war keinem präsent.
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WOCHE DER SONNE VOM 9. BIS 18. MAI

Energie-
Thementag
Bei JungSolar in Schauen-
burg-Elgershausen findet
am 17. und 18. Mai, jeweils
von 10 bis 18 Uhr, der 4.
Schauenburger Sonnentag
statt mit Neuigkeiten und
Hintergrundinformationen
zu den Themen Solarwär-
me, Wasser, Sonnenenergie-
haus und Biomasse.
� Informationen unter:
www.jungsolar.de

Aktionswoche zur Solarenergie
Pellets und Solar sparen Träume wahr

technik funktioniert und wie
diese im eigenen Haus opti-
mal eingesetzt werden kann“,
sagt Wibke Korf, Projektleite-
rin derWoche der Sonne. Wel-
che Veranstaltungen in der
Region stattfinden, kann man
auf dem Veranstaltungskalen-
der Internetseite www.wo-
che-der-sonne.de nachlesen.
Ein weiteres Service-Angebot
ist die Fachbetriebssuche, in
der nach Handwerkern in ei-
ner jeweiligen Region gesucht
werden kann. Eine Solar-Map
zeigt außerdem erfolgreiche
Solar- und Pelletsprojekte
zum Nachahmen. (nh)
� Weitere Informationen:
www.woche-der-sonne.de

die Anschaffung einer Solar-
strom- oder Solarwärmeanla-
ge und der Einbau eines Pellet-
heizsystems sind finanzielle
Investitionen, die sich rech-
nen, weil sie die zukünftigen
Energiekosten reduzieren und
die CO2-Bilanz der Haushalte
verbessern.

Durch einen möglichst ho-
hen Eigenverbrauch der Solar-
energie spart jeder Haushalt
bares Geld mit dem sich dann
kleine Träume verwirklichen
lassen. Gleichzeitig machen
sich Hausbesitzer unabhängig
von fossilen Energieträgern.

Auch wenn sich die Erneu-
erbaren Energien in Deutsch-
land hoher Beliebtheit erfreu-
en, wissen viele Bürger nicht,
wie die Technologien funktio-
nieren, welche Vorteile sie ha-
ben und wie sie diese in den
eigenen vier Wänden einset-
zen können. Deshalb sind vie-
le Endverbraucher auf der Su-
che nach Informationen vom
Fachmann. Diese bieten Hand-
werker, Energieberater, Archi-
tekten, Kommunen, Solarini-
tiativen und Schulen, die
deutschlandweit vom 9. bis
18. Mai über Solarstrom, So-
larwärme und Pellets infor-
mieren und zur Woche der
Sonne für ein breites Bera-
tungsangebot sorgen.

„Auf den Veranstaltungen
vor Ort erfahren die Besucher,
wie die Strom- undWärmever-
sorgung über Solar- und Pellet-

Die bundesweite Aktions-
woche „Woche der Son-
ne“ vom 9. bis 18. Mai

zeigt Verbrauchern mit einem
breiten Informations- und Be-
ratungsangebot vor Ort, wie
sie mit Solarstrom, Solarwär-
me und Pellets selbst Energie
erzeugen können und so der
Kostenspirale bei den Energie-
preisen entrinnen.

Viele Endverbraucher kla-
gen darüber, dass die Kosten
für Strom und Wärme immer
stärker ansteigen. Und auch
der Umwelt- und Klimaschutz
liegt vielen Hausbesitzern am
Herzen. Die Lösung liegt in
der Energieversorgung mit So-
larenergie und Pellets: Denn

Aufbruch in eine saubere Zu-
kunft: Die Nutzung von Sonne
und Wind wird weiter intensi-
viert werden. Foto: nh

Besuchen Sie unser
BAD- UND HEIZUNGSKINO

SANITÄR · HEIZUNG · SOLARANLAGEN
FLIESEN · BADAUSSTELLUNG
ELEKTRO · 24-STD.-NOTDIENST

Königstor 40–42 · Kassel
(05 61) 71 28 60
www.foebus-kassel.de

Pfusch am Bau – wir helfen!
Egal ob technisches, rechtliches,
handwerkliches, gestalterisches,
energetisches oder gesundheit-
liches Anliegen.
Informieren Sie sich bereits vor dem
Bau. Info Tel. 0 56 83 / 92 27 34

www.vpb.de
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Jeweils von 10-18 Uhr

JungSolar
Kurze Baunastraße 23
34270 Schauenburg-Elgershausen

4. Schauenburger Sonnentag am 17. und 18. Mai

www.jungsolar.de

Der informative Energie-Thementag bei JungSolar in Schauenburg!

lieber & lieber
Heizung I Energiekonzepte I Bäderwelten

Lieber & Lieber GmbH
Baubergstraße 2 · 34388 Trendelburg-Deisel

Tel. 0 56 75 / 74 97-0
Bruchstraße 6 · 34308 Bad Emstal-Balhorn

www.lieber-lieber.de

EFFIZIENZ
muss man nicht hören!

OCHSNER GMLW Luft/Wasser-
Wärmepumpen bestechen nicht nur
durch Effizienz, Langlebigkeit und
Betriebssicherheit, sondern auch
durch geringste Schallemissionen.
Weil Ihre Ruhe und Zufriedenheit im
Fokus unserer Forschung stehen.

www.ochsner.com

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 8.30–12.30 Uhr

13.30–17.30 Uhr
Sa. 9.00–12.00 Uhr

Sonntag Schautag 14.00–17.00 Uhr

Mustermann produziert Strom
für 12* Cent je kw/h.
Wieviel bezahlen Sie ?
05 61 / 95 38 03 83

http://sh-solarenergie.de
*je nach örtlichen Gegebenheiten

Mehr wissen.
Klar im Vorteil.

www.HNA.DE/magazin
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