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Radio Heimat  

 

 

Deutschland, die 80er Jahre, im Pott. Frank, Pommes, 
Spüli und Mücke sind mitten in der Pubertät und auf 
der Suche nach der ersten Liebe. Na ja, der erste Sex 
wär ja auch schon mal was. Oder ein Kuss. Oder zu-
mindest mal Händchen halten. Am besten mit Carola 
Rösler. Die ist die schönste im Pott. Oder in der Stadt. 
Oder zumindest in der Klasse. Doch wie an die Traum-
frau rankommen? Vielleicht mal die Eltern fragen. Die 
haben sich ja in der Tanzschule kennengelernt. Aber 
das war ja damals. Und wie sagt der Opa immer: „Da-
mals war auch Scheiße!“  

Frank Goosens Kurzgeschichten, die von seiner Kind-
heit und Jugend im Ruhrpott erzählen, bilden die Vor-
lage für RADIO HEIMAT von Matthias Kutschmann. 
Jede Minute des Films ist von dem ganz speziellen 
Lebensgefühl dieses Milieus und dieser Zeit durchzo-
gen. Die Sprache ist deftig, trocken, ganz im Pottdi-
alekt verhaftet und auch die 80er Jahre sind perfekt in 
Kostüm, Setting und dem großartigen Soundtrack ge-
troffen. Alles ist authentisch und liebevoll konstruiert, 
sodass man als Zuschauer eine herrlich nostalgische 
Zeitreise in die Zeit der Fönwelle, der durchgewetzten 
Turnschuhe und dem übermäßigen Gebrauch an 
Haargel und Gummibändern antreten kann. Das Herz 
der Geschichte ist jedoch die Freundschaft der vier 
Jungs, die von den Nachwuchsdarstellern David Hugo 
Schmitz, Jan Bülow, Hauke Petersen und Maximilian 
Mundt überzeugend verkörpert werden. Alle vier sind 
unterschiedlich und stehen sinnbildlich für verschiede-
ne Typen, mit denen sich aber jeder Zuschauer ir-
gendwie identifizieren kann.  

Doch RADIO HEIMAT gelingt es garantiert, mit seiner 
großen Wärme, seinem rauen Charme und seinen 
liebenswerten, weil echten Figuren das Herz des Zu-
schauers zu erobern. Ein Film so echt wie die Gegend 
in der er spielt. 

  
 

 

 

Komödie 
Deutschland 2016 

 Regie: Matthias Kutschmann  

 
Darsteller: 

 
David Hugo Schmitz, 
Jan Bülow, 
Hauke Petersen u.a. 

 Länge: 84 Minuten 

  
 
 
 

 
 


