
Laudatio auf Florian Dedek 
„Die Demokratie ist die menschlichste Staatsform oder nicht? Na ja, sie ist das kleinste aller Übel. Ja was 
wäre denn besser, was Autoritäres? Wenn es das kleinste Übel ist, Das Beste wäre so ein autoritärer 
Herrscher, der aber ganz gut ist, ganz lieb und ordentlich.“  

Dieser Dialog steht am Ende von Florian Dedeks Film und zitiert Rainer Werner Fassbinder, der sich mit 
seiner Mutter über die scheiternde Demokratie streitet, und zwar in „Deutschland im Herbst“, der 
berühmten filmischen Collage verschiedener Regisseure im Jahr 1977. Die Verzweiflung an einem Staat, 
dessen Ziele sie nicht teilen, führt auch die Eltern von Dedek in die Nähe der RAF, sie werden für einen 
Bombenanschlag auf einen Strommast 1986 zu 8 Jahren Isolationshaft verurteilt, und nach und nach 
kommt im Film heraus, dass sie ihn nicht begangen haben, also unschuldig über Jahre in Haft sitzen, in 
denen der heranwachsende Florian sie 1 mal im Monat im Gefängnis besucht.  

Einen Bombenanschlag, den sie nie begangen haben, aber begangen hätten.  

Seine Mutter, aber auch der echte Bombenleger, den Florian Dedek in Skandinavien aufspürt, sind sich 
einig: Wer den Anschlag begeht, ist egal! Solidarisch und verantwortlich sind alle, die eine politische 
Veränderung wollen. Und so war es folgerichtig, dass die Eltern im Gefängnis sitzen, und nicht auf ihrer 
Unschuld beharren, nicht den verhassten Staat um Recht und Gerechtigkeit bitten. Sie haben sich damit 
nicht gegen ihren Sohn entschieden, sondern für ihn, denn: „“Wie hätte ich mit meinem Sohn leben sollen? 
Wenn ich um Gnade gefleht hätte – das wäre der Ausverkauf meines Lebens, seines Lebens, gewesen“.  

Diese interessanten, sprachmächtigen und sprachlosen Erinnerungen, Überzeugungen, Analysen und 
Lieder, die vom gestern und von heute berichten, folgen keinem dokumentarischen linearen, sondern 
einem sehr künstlerischen Ansatz, in dem eine Unentschiedenheit für EINE Erzählform zur großen Qualität 
gerät. Harte und romantische Szenen, sachlich-distanzierte und intime Bilder und Töne wechseln sich ab. 
Fotos, die wir so ähnlich aus unserem eigenen Fotoalbum kennen, werden schnell übereinander 
geschnitten, als Anker der Erinnerung benutzt und zugleich infrage gestellt, wenn nämlich berichtet wird, 
dass eine Zeugin im Prozess die Mutter auf einem Foto erkannt habe.  

In Fotos aus verblassten Kopien aus Akten oder Alben tauchen Figuren wie in Holzschnitten auf, vor 
Gericht? Ostern bei den Großeltern? In der Küche, vor dem Gefängnis? Fakt und Fiktion, Fotos und Filme, 
unsere und Dedeks mediale Lebensspuren verschwimmen  

Dazu kommen Telefonate, Tonbandaufzeichnungen, Kassetten, und gefilmte Gespräche mit den Eltern, 
vor allem der Mutter, der Vater hat einen Schlaganfall erlitten, sein Sohn teilt uns mit, dass er zu lange 
gewartet hat, um Fragen zu stellen.  

Hiermit deutet er auf eine Konstante in der Beschäftigung mit Vergangenheit, die bis 1945 reicht, und 
immer wieder gibt es Sätze, die das Universum zeigen, das über diesem kleinen scheinbar emotionslosen 
Familiendrama liegt, wie: „WER SIND WIR FÜR IHN?“ Oder „DAS INNERE MUSS GESCHÜTZT 
WERDEN!“ 

Das Innere ist nicht nur der militärisch-industrielle Komplex als ausgemachter Kern der 
bundesrepublikanischen Gesellschaft, sondern auch das Persönlichste, die Seele.  

Florian Dedek ist 1984 in Duisburg geboren, hat an der Hochschule in Leipzig unter anderem bei Astrid 
Klein und an der KHM studiert. Die außergewöhnliche Verbindung von persönlicher und politischer 
Geschichte, die auch in anderen Arbeiten von Dedek eine Rolle spielt, ist die Basis für dieses 
überzeugende und verstörende Kunstwerk. 
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