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Die Lausitz ist ein Ort der Geschichten, der geradezu herausfordert, sie zu  erzählen. 

In kaum einer anderen Region sind Umbrüche so drastisch und schmerzhaft spürbar 

wie hier, werden Begriffe und Phänomene wie Heimat und Identität so gnadenlos auf 

den Prüfstand gestellt, gefährdet, verloren und neu definiert. 

in den abgebaggerten Dörfern, weil 
man sich hier eben kennt. Noch kein 
Film schaffte es bisher, diesen Riss, der 
durch die Landschaft geht, zu erfassen.

UmsO eRstaUnLIcHeR, dass nun aus-
gerechnet einer sehr jungen Regisseu-
rin, Jahrgang 82, Filmstudentin an 
der Hochschule für Film und Fern-
sehen „Konrad Wolf“ in Babelsberg 
und noch dazu gebürtig aus Braun-
schweig, das scheinbar Unmögliche 
gelingt – und dies in einer ungewöhn-
lichen Konstellation. In ihrem ersten 
abendfüllenden Dokumentarfilm be- 
leuchtet Johanna Ickert das Ringen 
von Bürgerinitiativen auf der einen 
und Vattenfall sowie der Politik auf 
der anderen Seite um das Verfahren 
der unterirdischen Speicherung von 
Kohlendioxid, die CCS-Technologie 

Umgestaltung setzt. Es gab Kinos in 
der Lausitz, die ihn wegen seiner offen-
bar affirmativen Haltung zum Braun-
kohleabbau und dessen Hauptagenten 
Vattenfall nicht zeigten. 

DafüR ODeR DaGeGen – dazwischen 
scheint es nichts zu geben, und so 
hat sich bislang noch jeder Film in 
eine dieser Richtungen eher eindeutig 
positioniert. Dabei weiß doch, wer 
in der Lausitz wohnt (was auf die 
betreffenden Filmemacher meist nicht 
zutrifft), dass es sich hier um eine 
komplexe, komplizierte Gemengelage 
aus verschiedenen Interessen handelt. 
Selbst wer entschieden gegen Kohleab-
bau ist, hat mit Sicherheit Verwandte, 
denen dieser einen halbwegs sicheren 
Arbeitsplatz bietet. Und wer dafür ist, 
weiß doch um das Leid der Menschen 

mIt IHRen sIcH stänDIG verändern-
den, surreal-mondähnlichen Tagebau-
landschaften und den futuristisch an- 
mutenden Kraftwerksanlagen bietet sie 
ein reiches Reservoir an Bildern und 
visuellen Metaphern. So verwundert es 
nicht, dass immer wieder – in den letz-
ten Jahren kann man sagen: jährlich – 
„Lausitz-Filme“ entstehen. Zuvorderst 
zu nennen wären hier die beiden groß-
en Lausitz-Trilogien: die noch im Rah-
men der DEFA produzierte und mitt-
lerweile fast zum Klassiker avancierte 
von Peter Rocha, der mit „Die Schmer-
zen der Lausitz“ zu Wendezeiten erst-
mals auf das Ausmaß der Zerstörung 
einer Landschaft aufmerksam machte. 
Und jene vom Österreicher Bernhard 
Sallmann zwischen 2003 und 2009 
gedrehte, die mit „Träume der Lausitz“ 
den Schwerpunkt auf die Chancen der 

EnErgiEland
ist überall… Gedanken zum 

Dokumentarfilm „Energieland“  
von Regisseurin Johanna Ickert
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(Carbon Capture and Storage). So auf-
geregt und teils fast hysterisch die 
Debatte – schließlich geht es für alle 
Beteiligten um sehr viel: riesige Sum-
men von Geld oder nicht weniger als 
der drohende Verlust der Heimat durch 
ihre Zerstörung -, so ruhig und beson-
nen gibt Ickert beiden Seiten Raum. 
Wer frühere Schnittfassungen und 
das Endprodukt kennt, mag erahnen, 
wie schwer darum gerungen wurde, 
dem Zuschauer nichts zu suggerieren, 
sondern durch höchste und bewun-

dernswerte Genauigkeit in Bild (Philip 
Meise, Nicolai Mehring) und Montage 
(Rebecca Trösch, Rocko von Vogtlän-
der) Fairness walten zu lassen.

Da sInD eInmaL DIe BüRGeRInItIatIven 
im Oderbruch, wo das CO² gespeichert 
werden soll, denen Ickert Gesicht und 
Stimme verleiht und die sie über längere 
Zeit begleitet. Wir erleben sie in Ver-
sammlungen, auf Kundgebungen und 
Protestmärschen, in erhitzten Debatten 
mit Politikern und in der Vorbereitung 

der des Wurms, der am Hintern des 
Dinosauriers sitzt. Der Wurm wird den 
Saurier nicht besiegen oder vernichten 
– aber er wird ihn in den Wahnsinn 
treiben. 

tecHnOLOGIscH GeseHen ist Vatten-
fall sicher das genaue Gegenteil von 
einem Dinosaurier, von der Größe her 
aber stimmt das Bild. Und so stehen im 
Film denn auch immer wieder Aufnah-
men von riesigen Anlagen, Schaltzen-
tralen, dampfenden Schloten oder dem 
Gewirr von Rohren für einen Koloss, 
der zugleich erhaben und bedrohlich 
wirkt. Schon auf der visuellen Ebene 
wird schnell deutlich, dass es sich 
bei der Auseinandersetzung um einen 
Kampf von David gegen Goliath (ein 
dankbares Sujet der Film geschichte) 
handelt. Holzkreuze hier, glänzende 
und vom feinsten ausgestattete Info-
zentren da. Ein Kanon im Fackelschein 
auf einem Marktplatz auf der einen 
Seite, Schulterklopfen und Hände-
schütteln mit der Bundespolitik auf 
der anderen. 
 Doch so einfach macht es sich 
Johanna Ickert nicht. Obwohl sie die 
Argumentationslinie der CCS-Gegner 
zu keinem Zeitpunkt widerlegt oder 
diese diffamiert, folgt sie ihr den-
noch nicht, sondern geht eigene Wege. 
Vattenfall ist für sie also nicht der 

und Durchführung der vielen Formen 
zivilen Ungehorsams, so beim Bekle-
ben von Aufstellern und dem Bauen 
und Bemalen der gelben Holzkreuze, 
die zum Symbol der Bewegung wur-
den. Weitgehend verzichtet Ickert auf 
klassische Interviewsituationen. Statt-
dessen zeigt sie die Menschen in ihrer 
Umgebung und in Aktion, wobei sich 
ihr Handeln und ihre Motive Stück 
für Stück erschließen. Was wir erle-
ben, sind keine „Ökospinner“, keine 
Verrückten oder „Alternativen“ in Bir-

kenstock und Batikröcken, 
sondern Bürgerinnen und 
Bürger, die ein „normales“ 
Leben führten, ihrer Arbeit 
nachgingen, Steuern zahl-
ten und alle paar Jahre an 
die Wahlurne traten, bis sie 
durch eine ihrem Verständ-

nis nach nicht ausgereifte, mit hohen 
Risiken behaftetet Technologie ihre 
Heimat und die Zukunft ihrer Kinder 
gefährdet sahen. Konfrontiert wurden 
sie mit dieser Technologie durch einen 
Konzern, mit dem sie – ganz anders 
als die Menschen in der Lausitz – noch 
nie etwas zu tun und von den Politi-
kern, die sie gewählt hatten. Sie sind 
hoch motiviert, gut informiert, manch-
mal nachdenklich, manchmal wütend. 
Hilflos sind sie nicht. Ihre Strategie 
vergleicht einer der Protagonisten mit 

ausschließlich am Profit orientierte 
Konzern, sondern – und hier wird es 
interessant – ebenfalls ein vielschich-
tiges, von Menschen gebildetes Gefü-
ge. Hier nun unterscheidet sich Ickerts 
Film von anderen Werken. Was sie den 
Akteuren der einen Seite zukommen 
lässt, steht auch den anderen zu: Wir 
erleben sie nicht als Pappkameraden, 
die Sprechblasen ablassen, sondern 
als Individuen, die nachdenken, teils 
von ihrem Handeln überzeugt sind, 
manchmal aber auch zweifeln. Und – 
auch dies wird deutlich – auf denen 
enormer Druck lastet, stehen doch 
nicht weniger als 7.000 Arbeitsplätze 
und 100 Millionen Euro schon gelei-
steter Investitionen auf dem Spiel.

WIe eRnst es Ickert mit ihrem Ansatz 
ist, beweist der konsequente Ver-
zicht auf die normalerweise üblichen 
so genannten „Bauchbinden“, die im 
Fernsehen Namen und Funktion der 
sprechenden Person anzeigen. Hier 
geht es nicht darum, was eine/r ist – ob 
Minister, Bereichsleiter, Wissenschaft-
ler oder PR-Mitarbeiterin und im 
Übrigen auch nicht, ob Angehörige/r 
von Vattenfall oder der Gegenseite. 
Hier geht es einzig darum, was er oder 
sie zu sagen hat. Und so hört man 
den Menschen vor der Kamera schon 
mal ganz anders zu, lässt sich auf sie 

erleuchteten Berlin unterlegt sie mit 
einer Tonspur, auf der nur das rhyth-
mische Quietschen der Kohlebagger 
ertönt (ein Sound, den sofort erkennt, 
wer je in einem Tagebau war und der 
im Film später als Bild aufgelöst wird). 
Energieland, macht Ickert damit deut-
lich, ist überall und das Problem keines 
der Lausitz oder Ostbrandenburgs.

eIn GUteR fILm weist immer über 
das eigentliche Thema, das er erzählt, 
hinaus. Und so gelingt es auch hier, 
den großen Erzählungen, die in der 
Lausitz spielen, aber universeller Natur 
sind, ein weiteres Kapitel hinzuzu-
fügen. Denn in „Energieland“ geht 
es nur an der Oberfläche um CCS. 
Hätte man allein das Für und Wider 
dieser Technologie mit den dazu gehö-
rigen Protagonisten abgearbeitet, wäre 
eine Dokumentation im Fernsehstil 
herausgekommen. Vielleicht sogar gut 
gemacht, informativ – aber mehr eben 
nicht. Hier aber sehen wir einen künst-
lerischen Dokumentarfilm, der uns auf 
verschiedenen Ebenen und in Subtex-
ten etwas über unsere Wirklichkeit 
erzählt, das über Information hinaus-
geht. Das große Thema von „Energie-
land“ ist Demokratie und ihr Verhält-
nis zur Wirtschaft. Die Frage also, wie 
in einer Gesellschaft Entscheidungen 
getroffen werden. Ickert stellt nicht 

ein. Auch die Bildgestaltung ist völlig 
neutral, stellt niemanden bloß. Was 
die Protagonisten dann freilich von 
sich geben, mag man mitunter frag-
würdig finden. Klugerweise verzichtet 
die Montage des Films auch darauf, 
 einzelne Aspekte im  Schema Argu-
ment-Gegenargument statisch abzuar-
beiten. Dies wäre auch zu einfach für 
einen Film, der darauf zielt, der Kom-
plexität der Wirklichkeit tatsächlich 
gerecht zu werden.
 Und so sind es interessanter-
weise eben nicht nur die Vertreter 
der Bürger bewegung, sondern oft auch 
die Vattenfaller, meist aber intelligent 
gesetzte Sequenzen mit Beteiligten 
beider „Lager“, die den Finger auf 
 Wunden legen und auf das gesell-
schaftliche Umfeld verweisen, in dem 
die Debatte um CCS verankert ist. Da 
ist zum Beispiel der Verweis auf eine 
Gesellschaft, in der ständig von erneu-
erbaren Energien geredet, die Idee vom 
ständigen Wachstum aber nicht wirk-
lich in Frage gestellt wird. Da geht es 
auch um den ständig steigenden – statt 
sinkenden – Stromverbrauch, der alles 
Reden von einer Umkehr dann doch 
als geheuchelt erscheinen lässt. Ein 
Aspekt, den Ickert übrigens in einer 
der großartigsten und wichtigsten 
Sequenzen mittels gekonnter Montage 
aufgreift: Bilder vom nachts taghell 

Den ständig steigenden Stromverbrauch greift 
Johanna Ickert mittels gekonnter Montage auf:
BilDEr vom nachts taghEll ErlEuchtEtEn 
BErlin untErlEgt siE mit EinEr tonspur, 
auf DEr nur Das rhythmischE QuiEtschEn 
DEr KohlEBaggEr Ertönt.

Weitgehend verzichtet Johanna Ickert  
auf klassische  Interviewsituationen.
stattDEssEn zEigt siE DiE mEnschEn in 
ihrEr umgEBung unD in aKtion, woBEi 
sich ihr hanDEln unD ihrE motivE stücK 
für stücK ErschliEssEn.
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War das eine Häme. eine ganze schiffsladung voll hatte das time magazin 

vor 20 Jahren über der versicherungsgesellschaft Reliable Insurance 

company ausgekippt, nur weil die ihre angestellten schon 1980 mit dem 

slogan „Paper-free in 1983“ vom papierlosen arbeiten überzeugen wollte. 

sein? Ist es das Ende der Unabhängig-
keit der Kunst? (Ähnlich wie in der 
Wissenschaft, wo das Problem durch 
die Drittmittel forschung seit langem 
besteht.) 

WeR DIes DIsKUtIeRt, darf freilich 
nicht außer Acht lassen, wie es in 
Zeiten, da sich das öffentlich-recht-
liche Fernsehen fast vollständig aus sei-
ner Verantwortung für den Dokumen-
tarfilm herauszieht und Filmförderung 
fast ausschließlich an eine Senderbe-
teiligung gebunden ist, überhaupt um 
die Freiheit dieses Genres bestellt ist. 
Zweifellos, ein Film wie „Energieland“ 
hätte von regionalen (und warum nicht 
auch überregionalen) Sendern und 
Fonds finanziert werden müssen. Da 
dies bei strittigen, scheinbar schwie-
rigen Themen zunehmend unmöglich 
wird, lernen Filmemacher, ihre Filme 
auf anderen Wegen zu finanzieren. In 
diesem Fall ging es gut: Der Geldgeber 
hat tatsächlich keinerlei Einfluss auf 
Inhalt und Gestaltung genommen, und 
alle Protagonisten des Films können 
mit dem Ergebnis leben. Das ist mutig 
und zeugt davon, dass es am Problem-
bewusstsein nicht mangelt. Kritiker 
könnten es wiederum als eine beson-
dere Art von Greenwashing ansehen. 
Einfache Antworten scheint es auch 
hier nicht zu geben. Aber auf den Film 
trifft zu, was einer der Vattenfall-Pro-
tagonisten über die Bürgerinitiativen 
sagt: „Energieland“ stellt die richtigen 
Fragen.

teXt: DR. GRIt LemKe  |  fOtOs: RaIneR WeIsfLOG

einfach zwei Ansichten zum Thema 
CCS gegeneinander und auch nicht 
zwei politische Lager, sondern grund-
verschiedene Arten, Demo kratie, ihre 
Instrumente und Funktionsweise auf-
zufassen und auszuführen. Ein Thema, 
das seit Stuttgart 21 die deutsche 
Gesellschaft beschäftigte und nachhal-
tig erschütterte. Fluglärm, Autobahn- 
und Stromleitungsbau, Schulreformen 
– überall im Land beginnen Bürge-
rinnen und Bürger, an den Grund festen 
scheinbar demokratischer Strukturen 
zu rütteln und damit Prozesse von gro-
ßer Tragweite direkt zu beeinflussen. 
Oder wie es einer der Protagonisten 
von „Energie land“ sagt: „Der Deut-
sche blockt nur noch.“ Es ist freilich 
unschwer zu erraten, wer von den bei-
den Seiten des CCS-Konflikts sich für 
welche Art von Demokratie ausspricht. 
Die Bürgerinitiativen werden getragen 
von Menschen, die die Instrumente 
unserer Demokratie als obsolet erle-
ben und sich von der Politik, wie sie 
im Großen betrieben wird, enttäuscht 
abgewendet haben – um selbst aktiv zu 
werden. Dabei geht es immer wieder 
um Lobbyismus. Für ihn stehen im 
Film nicht nur Bilder vom Miteinander 
von Konzern und Politik, sondern auch 
von einer hitzigen politischen Debatte, 
bei der sich die Bürgerinitiativen heftig 
wehren, selbst Lobbyisten ihrer eige-
nen Interessen zu sein. 

DennOcH ist der von der Vattenfall-
Seite im Film vorgebrachte wieder-
holte Verweis auf vorhandene demo-
kratische Institutionen wie das Wahl-
recht nicht von der Hand zu weisen. 

In der Tat erscheint es fragwürdig, 
eine Partei zu wählen, die sich zur 
Braunkohle bekennt, und im Nachhi-
nein gegen CCS zu protestieren. Aber 
hier kollidieren eben abstrakte Partei-
programme, die keiner liest, und die 
persönliche Betroffenheit, die im Zwei-
felsfall erst ein wirkliches politisches 
Denken in Gang setzt. Anders gesagt 
geht es dabei auch um das Verhält-
nis von individuellen und gesellschaft-
lichen Interessen – ein weites Feld.

Dass eIn POLItIscHes sYstem – auch 
wenn es eng mit der Wirtschaft ver-
bunden und damit mächtig ist, durch 
„einfache“ Bürger mit nichts als ihrer 
Wut, Intelligenz, Mut und ein paar 
Holzkreuzen ins Wanken gebracht 
werden kann, zeigte die Realität und 
zeigt „Energieland“, der mit der Ableh-
nung des CCS-Gesetzes durch den 
Bundesrat endet. Der Wurm hat den 
Dinosaurier nicht zu Fall gebracht, 
aber zumindest muss er sich doch ganz 
schön kratzen.
 Das allein ist erstaunlich. Noch 
erstaunlicher ist, dass ein solcher Film 
– aus dem Vattenfall nicht als strah-
lender Held hervorgeht – von eben 
diesem Konzern finanziert wurde. Ein 
ungewöhnlicher Fall in der deutschen 
Dokumentarfilmlandschaft, der an der 
produzierenden Hochschule wie auch 
beim Internationalen Leipziger  Festival 
für Dokumentar- und Animationsfilm, 
wo der Film in Anwesenheit sämt-
licher Beteiligter Welt premiere feierte, 
erbitterte Debatten auslöste. Wie frei 
kann eine Filme macherin, kann ein 
Künstler in so einer Konstellation noch 

Das große Thema von „Energieland“ ist 
 Demokratie und ihr Verhältnis zur Wirtschaft.
DiE fragE also, wiE in EinEr 
 gEsEllschaft EntschEiDungEn 
gEtroffEn wErDEn.

VOM PAPIERLOSEN BÜRO UND 
DEM ENDE DER SCHRIFTKULTUR




