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DAS LEBEN, EIN GESCHENK
Nach langer Ohnmacht erwacht Hannah in einem Notlager für 

Flüchtlingskinder nahe Hamburg. Sie erlebt mit, wie Bettnachbarn 

sterben. Hannah selbst durchleidet die unentrinnbaren Folgen der 

Strahlenkrankheit, den Niedergang ihres Körpers, am sichtbarsten 

im Ausfall ihrer Haare.

Dennoch beginnt langsam die Normalität in Hannahs Leben zurück-

zukehren. Der engagierte Pfl eger Hannes und weitere neue Bekannt-

schaften machen es ihr leichter, ihr Schicksal anzunehmen. Ihre 

Hamburger Tante Helga nimmt sie bei sich auf und will ihr helfen, 

sich wieder zu integrieren. Doch nach einer Weile kehrt Hannah

freiwillig in die Strahlenstation des Notlagers zurück – die Solida-

rität unter den Opfern ist stärker als der Wunsch, das Geschehene 

ungeschehen zu machen.

Da wirbelt ein unerwartetes Ereignis noch einmal alles durcheinan-

der: Elmar hat Hannah nach langer Suche aufgetrieben und stößt 

wieder zu ihr. Die Liebe der beiden blüht unter den neuen Vorzeichen 

erneut auf. Dennoch ist auch diese zweite kleine Idylle rasch bedroht: 

Zum einen entdeckt Elmar, dass er ebenfalls kontaminiert wurde

und dass sich erste Anzeichen der Strahlenkrankheit zeigen. Zum an-

deren will ihn sein reicher Vater – wegen der besseren medizinischen

Versorgung – mit aller Macht dazu bewegen, nach Amerika auszu-

wandern und Hannah zu verlassen.

Elmar, verzweifelt, unternimmt einen halbherzigen Selbstmordver-

such. Seine Freundin kann ihn retten, denn ihre Liebe ist stärker.

Elmar und Hannah brechen gemeinsam in eine mehr als ungewisse 

Zukunft auf. Sie sind nicht nur krank, vermutlich unheilbar, sondern 

werden wie ihre Leidensgenossen gesellschaftlich isoliert bleiben. 

Doch sie gewinnen am Schluss eine neue Form der Freiheit: die des 

bewussten, erfüllten Lebens zu zweit, bei dem nicht mehr die Zeit-

dauer, sondern die Intensität im Vordergrund steht.

KATASTROPHENFILM-CHECKLISTE
Filme über Katastrophen sind so verschiedenartig wie 

die Katastrophen selbst. Eine kleine Checkliste kann hel-

fen, Machart und Absicht eines Films zu durchleuchten:

  Findet die Katastrophe tatsächlich statt – oder nur 
beinahe?

  Natürliche Ursache, menschliches Versagen oder 
absichtlich herbeigeführt?

  Sind Voraussetzungen und Handlung realistisch/ 
nachvollziehbar?

  Hätte die Katastrophe verhindert werden können?

 Ist die Katastrophe austauschbar?

 Wie geht es nach den Ereignissen weiter?

 Wer ist von der Katastrophe betroffen?

 Wer steht im Mittelpunkt der Handlung?

 Wie reagieren die Menschen auf das Unglück?

  Was geschieht in den „Verschnaufpausen“
des Films?

 Gibt es „starke“ Helden?

  Was wollen die Helden erreichen, was gelingt 
ihnen?

  Wissen die Zuschauer mehr als die Figuren der 
Handlung?

 Was lernen die Helden, was die Zuschauer?

Hannah, noch ohne Haare, umarmt 
das wiedergewonnene Leben.


