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Wunder der Wirklichkeit  

 

 

Sorgfältig recherchierter Dokumentarfilm über den Rüs-
selsheimer Film- und Konzeptkünstler Martin Kirchber-
ger, der 1991 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben 
kam. 

22. Dezember 1991. In der Nähe von Heidelberg stürzt 
ein Propellerflugzeug vom Typ DC 3 in den Wald. 28 
Menschen kommen ums Leben – ausnahmslos Mitwir-
kende eines satirischen Kurzfilmprojekts unter der Lei-
tung des Rüsselsheimer Filmemachers Martin Kirchber-
ger. Es ist der folgenschwerste Unfall, der sich je bei 
einer Filmproduktion ereignet hat. Der Autor und Regis-
seur Thomas Frickel setzt einem Freund Martin nun mit 
dem Dokumentarfilm WUNDER DER WIRKLICHKEIT 
ein würdiges filmisches Denkmal und thematisiert dabei 
auch, wie Kirchbergers spielerischem Bemühen um die 
Erweiterung der Erfahrungsräume durch die realen Ver-
hältnisse Grenzen gesetzt wurden. Dadurch bietet der 
Film mehr als das respektvolle und facettenreiche Port-
rät eines außergewöhnlichen Konzeptkünstlers, der, 
dies machen die in enormer Rechercheleistung montier-
ten Archivmaterialien klar, seiner Zeit durch seine un-
gewöhnlichen und teils subversiven Aktionen weit vo-
raus war. 

WUNDER DER WIRKLICHKEIT ist zugleich die Milieu-
studie einer deutschen Provinzstadt in den 1980er Jah-
ren und zeigt, wie junge Leute die Schlafmützigkeit ihrer 
Umgebung mit Kunst und Kultur aufzumischen versuch-
ten. Dass dies nicht ohne Konflikte geschah, macht Fri-
ckel nicht nur in zahlreichen Gesprächen mit Wegge-
fährten und Freunden Kirchbergers deutlich, sondern 
auch durch eigene Erinnerungen an eine Stadt, in der 
sich zwei Jahre nach der Flugzeugkatastrophe die 
„Rüsselsheimer Filmtage“ etablierten – ein renommier-
tes Kurzfilmfestival, das über Rüsselsheim hinaus be-
kannt ist und das sich noch heute dem verschreibt, wo-
für Martin Kirchberger mit ganzem Herzen stand: satiri-
sche Filmkunst. 
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