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Als 1980 beim Münchner Oktoberfest ein Attentä-
ter mehrere Menschen tötet, berichtet der Radio-
journalist Ulrich Chaussy darüber. Doch schnell 
stellt er fest, dass bei der Verurteilung des 
Schuldigen Gundolf Köhler nicht alles mit rechten 
Dingen zugegangen ist. Zu dünn ist die Beweis-
decke, zu deutlich zeigen sich Fehler in den Er-
mittlungen der bayerischen Staatssicherheit. Ent-
schlossen klemmt sich Chaussy hinter den Fall 
und versucht, zusammen mit dem Anwalt der 
Hinterbliebenen der Opfer, die offenen Fragen zu 
klären und die Lügen zu entlarven. Doch die 
Drahtzieher bleiben im Dunkeln und verbergen 
sich hinter den Mauern der Bürokratie.  
Das Attentat auf das Oktoberfest war der 
schwerste Anschlag der deutschen Nachkriegs-
geschichte. Bis heute wird eine Alleintäterschaft 
von Köhler angezweifelt, eine Wiederaufnahme 
des Verfahrens gefordert. Der Filmemacher Da-
niel Harrich setzt sich in seinem Kinodebüt, zu-
sammen mit Ulrich Chaussy, mit eben jenen of-
fenen Fragen auseinander. Benno Führmann 
spielt den Journalisten glaubwürdig mit einem 
Übermaß an Entschlossenheit, die bald zu einer 
regelrechten Besessenheit wird und sogar seine 
Ehe gefährdet. Heiner Lauterbach in der Rolle 
des Hans Langemann, Chef des bayerischen 
Staatsschutzes, beeindruckt als scheinbar unan-
tastbarer Machtmensch, dem die Fäden, die er 
zieht, zu entgleiten drohen. Harrich gelingt es, 
aus diesem realen Fall einen spannenden Thriller 
zu konstruieren, der den Zuschauer durch seine 
stringente Dramaturgie gefangen nimmt und bis 
zum Schluss, gegen jedes bessere Wissen, auf 
die Wahrheit hoffen lässt. Doch die Wahrheit ge-
hört immer denjenigen, die sie verbreiten. DER 
BLINDE FLECK ist spannendes Kino, Ge-
schichtsaufarbeitung und Appell an die Justiz in 
einem. Ein mutiger, wichtiger, großartiger Film. 
 
 

 

 

 

 


