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We Are All Detroit –              
Vom Bleiben und Verschwinden 

 

 

 

Ein klug beobachtetes, empathisches und vielschichtiges 
Porträt zweier Städte im Wandel. 

Bochum und Detroit. Zwei Städte, die auf den ersten Blick 
nicht viel miteinander gemein haben. Und doch sind 
beide Regionen in ihrer radikalen Veränderung der letz-
ten Jahrzehnte miteinander vereint. Mit Empathie und 
dem genauen Blick fürs Wesentliche gelingt Ulrike 
Franke und Michael Loeken ein vielschichtiges Porträt 
zweier Städte und Regionen im wirtschaftlichen und 
strukturellen Wandel.  

In ihrem Film lassen sich Franke und Loeken Zeit, um ihr 
Publikum auf ihre Reise in die zwei Regionen mitzuneh-
men, die mit dem Wegfall großer Wirtschaftszweige und 
Betriebe ihrer stärksten Einnahmequellen beraubt wur-
den und seitdem einer krassen Veränderung unterworfen 
sind. Den erzählerischen Fokus legen die Filmema-
cher*innen auf die Menschen, die mit diesem Wandel 
umgehen müssen. Da gibt es das Ehepaar in Detroit, das 
sich weigert, sein Haus aufzugeben, auch wenn in der 
Nachbarschaft nur noch ein Drittel der Häuser überhaupt 
bewohnt sind. Da ist das ältere Ehepaar in Bochum, das 
mit Sorge auf den Neubau eines Paketzentrums auf dem 
Opel-Gelände blickt – denn mit der Neubebauung sollen 
auch Akazienbäume weichen, die schon seit Ewigkeiten 
dort stehen. Franke und Loeken lassen in ihrem erzähle-
rischen und visuellen Konzept immer wieder Platz auch 
für kleine feine Beobachtungen, die zwischen augenzwin-
kerndem Humor und berührender Tragik wandeln. WE 
ARE ALL DETROIT erzählt die Geschichte zweier 
Städte. Doch viel mehr noch erzählt der Film von Men-
schen, die in diesen Städten ihr Zuhause haben. Und nun 
miterleben und mitgestalten, wie sich in ihnen alles wan-
delt. 
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