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Das Traurigste an dem Selbstmord war, dass es nach meiner Überzeugung tatsächlich ein Selbstmord war. Dass die,
die damals aufgebrochen waren, um einen verknöcherten Staat zu verändern, eine Gesellschaft neu zu beleben, zum
Schluss keinen anderen Ausweg mehr wussten, als sich selbst umzubringen. Das ist wieder mal das traurige Ende
einer Revolution in Deutschland. Deutschland im Herbst ist ein Omnibusfilm. Insgesamt elf Filmemacher und Autoren
beschlossen im Oktober 1977, nach dem Mord an Hanns-Martin Schleyer und dem Selbstmord der Gefangenen Ensslin,
Baader und Raspe, die Ereignisse aufzugreifen und ihre Perspektive auf die gesellschaftliche Situation zusammen zu
fassen. Dies geschah bewusst fragmentarisch, die Filmemacher kreierten dokumentarische und fiktive Beiträge, die
unter der künstlerischen Leitung Alexander Kluges zu einem Ganzen gefügt wurden. Dem Begräbnis Schleyers, das
expositorisch in die Geschehnisse einführt, folgt die Darstellung Fassbinders. Dieser greift die Atmosphäre in
Deutschland durch seine eigene Paranoia in einer Spielfilmsequenz auf. Jene wird mit einer Diskussion zwischen ihm
und seiner Mutter über die aktuelle politische Situation der BRD und den Begriff Demokratie verbunden. Die fiktive
Episode über Gabi Teichert von Kluge, erzählt von einer Geschichtslehrerin, die versucht, deutsche Geschichte in
ihrem Zusammenhang zu verstehen und deshalb Probleme mit ihrer Obrigkeit bekommt. Das Deutschlandlied wird
historisch begreifbar gemacht und altes Wochenschaumaterial vom Staatsakt für den Feldmarschall Erwin Rommel,
der 1944 vom nationalsozialistischen Regime zum Selbstmord gezwungen wurde, verweist explizit auf einen
bemerkenswerten historischen Zusammenhang. Es folgen die Prozession für Schleyer, die Schweigeminuten bei
Daimler Benz und ein Einblick in die Vorbereitungen für die Trauerfeier. Verwoben durch Kommentar und gleichen
Schauspielern in verschiedenen Rollen, gliedert sich der Film weiterhin etwa in folgende Beiträge: Was wird mit
unseren Träumen, 'schatten der Angst und einem Interview mit Horst Mahler , in dem die Entwicklung und die
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Kulturwissenschaft, Note: 1,7, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), 0 Quellen im Literaturverzeichnis.
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