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Toni will nicht wieder zu Hause einziehen. Doch sie 
muss. Denn mit Ende zwanzig hat sie zwar zwei 
Studienabschlüsse, aber keinen Job. Somit kann sie 
sich das Leben in Berlin nicht mehr leisten und muss 
zurück in die schwäbische Provinzheimat, nach 
Bubenhausen. 700 Menschen wohnen dort, zweimal am 
Tag geht ein Bus in die nächstgrößere Stadt, es gibt 
eine Kirche, einen Marktplatz und eine 
Lebenseinstellung aus mindestens dem letzten 
Jahrhundert. Der einzige Lichtblick für Toni ist Rosa, mit 
der sie viel unternimmt und die als lesbische junge Frau 
vom Rest des Dorfes immer ein wenig kritisch beäugt 
wird. Und doch liebt Rosa ihre Heimat. Toni jedoch stellt 
fest: Sie hat sich selten so fremd gefühlt wie hier 
zuhause. 
Dieser spannende Konflikt ist die Grundlage für Lisa 
Millers Debütspielfilm LANDRAUSCHEN, dessen 
Produktion die Nachwuchsfilmemacherin zusammen mit 
dem Produzenten Johannes Müller und der 
Unterstützung einer Crowdfunding-Kampagne 
eigenständig finanziert hat. Gelohnt hat sich dieser Weg 
allemal. Der Film fängt das Lokalkolorit der 
Originalkulisse authentisch ein, unterstützt auch von der 
Besetzung sämtlicher Nebenrollen mit überzeugend 
agierenden Laiendarstellern aus dem Dorf. Da gibt es 
den eigenen finanziellen Vorteil spekulierende Vater, die 
frustrierte Mutter oder den bigotten Pfarrer. Die Dialoge 
sind entwaffnend realistisch, geben manchmal Anlass 
zum Schmunzeln, oft aber bleibt das Lachen auch im 
Halse stecken. Getragen wird der Film von Nadine 
Sauter als Rosa und Kathi Wolf als Toni. Nicht nur 
stehen beide für nachvollziehbare und glaubwürdige 
Konflikte, die junge Menschen heute umtreibt, sondern 
sie entwickeln im gemeinsamen Spiel auch eine große 
Kraft. 
Lisa Miller gelingt es, mit LANDRAUSCHEN das Genre 
des Heimatfilms neu zu beleben und den Begriff 
„Heimat“ ganz aktuell zu diskutieren. Manchmal 
bitterböse, immer aber bittersüß.  
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