
Unsere DVDs

Alles vor unserer Tür (2007 Deutschland; 94 Min.)

Nach ausgedehnten Reisen durch viele Länder der Erde 
zwingt ein schwerer Unfall Helga Köhne dazu, in den Ort ih-
rer Kindheit zurückzukehren - in einen kleinen Ort Frieslands. 
Hier entdeckt sie den Garten ihrer Kindheit wieder neu; die 
Pflanzen, die ihr immer schon so viel bedeutet haben. Hier 
hat sie zu ihrer wirklichen Berufung zurückgefunden. Eine 
Entdeckungsreise durch die Welt der Heil- und Wildkräuter 
und ein berührender Lebensweg.

Zwischen Himmel und Erde - Die Baukunst 
der Glücklichen (2002 Deutschland/Schweiz; 85 Min.) 

Heggelbach am Bodensee - seit Generationen ist hier 
die Familie von Bauer Geng zu Hause. Als Nachbarn - 
mitten auf einer Wiese - haben die Mosaikkünstlerin 
Dorothea Kalb-Brenek und der Architekt und Wei-
denbaumeister Marcel Kalberer ein Atelier auf Zeit 
errichtet. Aus gegenseitiger Skepsis wird Offenheit 
und Respekt füreinander.

Geträumtes Leben - Gelebter Traum
(2007 Deutschland/Schweiz; 94 Min.)

Die Erkenntnis, dass die größte Quelle unserer Kreativität 
und Fantasie tief in unserem Inneren verborgen ist, zieht 
sich wie ein r̀oter Fadeń  durch den Film. Drei Männer-
biografien werden erzählt und ein weltbekanntes Märchen 

- gespielt von Pavel Möller-Lück vom Theater Laboratorium 
- verwebt die drei Lebenswege zu einem Film voller Weisheit 
und Spiritualität.

La casa delle favole - Das Haus der Märchen 
(1999 Deutschland/Schweiz; 80 Minuten)

Poetisch und leise erzählt der Film die Geschichte eines 
Lebenstraumes - verwirklicht im Niemandsland zwischen 
den Grenzen am Fluss. Inmitten einer der schönsten 
Flusslandschaften der Schweiz hat Walter Bartlomé ein 
irdisches Paradies geschaffen; so schön, so vollendet, dass 
jeder, der diesen Ort je besucht hat, sich unvermittelt in 
einer anderen Welt glaubt. Ein Kunstwerk, gebaut aus 
70 Jahren Zeit und nur aus dem, was der Fluss ihm an 
Baumaterialien schenkte. 

Weitere Produkte wie Bücher, CDs und Postkarten: siehe 
unter www.heilig-film.de/Bestellungen

Zu Besuch bei Tante Olga erzählt von den 
wilden Zeiten, als der Kursaal zum Atelier 
für Anatol, Eckart Grenzer und viele andere 
Kunstschaffende wurde. ... Der Film ist 
eine Hommage an einen Kult-Ort und eine 
Einladung zur Entschleunigung.
Britta Lübbers, kulturLand oldenburg, 3.2021

Karl Heinz Heilig Film+Medienproduktion   
Quellenweg 83  t  D-26129 Oldenburg  

Tel.: 0049-(0)441-73456  t  Fax: 0049-(0)441-75897
eMail: info@Heilig-Film.de  t  Internet: www.Heilig-Film.de

Der leise Film® - persönliche Vorführungen 

Wir führen unsere Filme persönlich vor 
und stehen für Fragen und Gespräche 

zur Verfügung. Wir freuen uns 
auf die Begegnung mit Ihnen.

Gerne kommen wir mit dem `leisen Film´ auch in Ihre Nähe. Die komplette Vor-
führtechnik bringen wir mit. Wir benötigen lediglich einen geeigneten Raum für etwa 
100 - 150 Personen. Dazu helfen uns Ihre Ortskenntnisse und Ihre persönlichen 
Kontakte sehr: Besondere Orte für unsere Vorführungen sind Gemeinde- und 
Kirchenräume, Räume in Zentren der Ruhe und der Rehabilitation, Kulturzentren 
und Schulaulen. 

Sprechen Sie uns an: 

Telefon: 0441-73456 oder eMail: info@heilig-film.de

Der Blick auf das Wesentliche zeichnet die Filme aus. 
( ZEITPUNKT, CH, 2009)

Musik: Udo Tölke   Weites Land, Var. 1-3
Musik im Film: Achim Fricke   Heut´ ist mein Leben besonders schön
 Rudolf´s Rache   Wenn das Bier verboten wird

Zu Besuch Bei TanTe Olga (D 2020, 100 Min.)

Menschen und Geschichten um das alte Kurhaus Dangast 

Mit:   Karl-August Tapken, Maren Tapken, Lena Tapken, Hannes Tapken, Anton Tapken 
und den Künstlern der Freien Akademie Oldenburg - 
Butjatha, Eckart Grenzer und Tim Gerresheim

Ein Film von Ulla Haschen und Karl-Heinz Heilig 
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Was ist Kunst? Anatol und Beuys waren geniale Lehrmeister 
in der damaligen Zeit, den Weg zu weisen, dass man die Kunst 
findet, dass man die Kunst begreift, dass man selber Kunst wird. 
(Butjatha)

Zu Besuch bei Tante Olga (2020 Deutschland; 100 Min.)

Acht Personen erzählen ihre Geschichte vom alten 
Kurhaus in Dangast. Sie erzählen aus ihrem Blick und 
ihrer Wahrnehmung heraus von der Kindheit, der Ar-
beit, der Kunst und den Künstlern -  ein berührender 
und humorvoller Film zugleich.

Alles wirkliche Leben ist Begegnung Martin Buber 
(2016 Deutschland/Schweiz; 105 Min.) 

Der selbstgewählte Tod eines geliebten Menschen offenbart, 
wie nah beieinander Glück und tiefe Verzweiflung, Hoch-Zeit 
und Ausweglosigkeit sein können - wie fragil das Leben doch 
ist. Ein sehr persönlich erzählter Film und eine berührende 
Liebeserklärung an das Leben.

Der Sommer im Winter (2011 Deutschland; 112 Min.)

Erzählt werden die Geschichten von vier Frauen, die jeweils 
einen Bauerngarten im Hochschwarzwald bewirtschaften. 
Dort, wo das Klima rauh und der Boden karg ist, berühren 
sich Garten- und Lebenskunst.

Ein Film, der wie von selbst zu den wirklichen Fragen des 
Lebens führt.

Wegbegleiter - Die Begegnung mit dem Dünensänger
Eckart Strate (2013 Deutschland; 90 Min.)

Singen macht glücklich. Singen tut einfach gut. Das ist was fürs 
Leben. Für Eckart Strate ist die Zeit zum Lebensgeschenk 
geworden; spätestens seit seiner Erkrankung ist er mit sich  
bewusster und achtsamer geworden. „Alles muss sich wan-
deln“ heißt es in einem Lied von Wolfgang Rieck - es ist zum 
Wegbegleiter für Eckart Strate geworden.

Ein Leben in Kladde (2009 Deutschland; 118 Min.)

`Ein Leben in Kladdé  - eine Skizze, die vollendet werden 
will. Marius Eriksen zieht mit seinem Leben Spuren, macht 
Mut, den eigenen Talenten zu vertrauen. Er ist Mentor 
im besten Sinne; einer, für den menschliche Werte die 
Grundlage eines erfolgreichen Unternehmertums bilden.
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Zu Besuch bei Tante Olga

Wer nach dem Nordseebad Dangast und 
dem alten Kurhaus fragt, wird so manch´ 
schwärmerische Auskunft bekommen: vom 
selbstgebackenem Rhabarberkuchen (ganz-
jährig ein „Muss“), von geduldig wartenden 
Menschen vor der Kuchentheke, vom kur-
taxfreien Strand vor dem alten Kurhaus, von 
der Etta von Dangast, dem Campingplatz an 
der Rennweide, dem Watt̀ n Schlick Festival 
und die friedliche Atmosphäre rund um das 
Kurhaus. Der Familie Tapken ist es mit zu 
verdanken, dass Dangast auch heute noch 
ein lebendiger Künstlerort ist.

Zu Besuch bei Tante Olga - acht Perso-
nen erzählen ihre Geschichte vom Kurhaus. 
Sie erzählen aus ihrem Blick und ihrer 
Wahrnehmung heraus von der Kindheit, 
der Arbeit, der Kunst und den Künstlern. 
Und es ist - ungeplant - ein Film geworden, 
der von Umbrüchen im Leben erzählt: 
vom Generationenwechsel 1977 von Olga 
und Karl Anton Tapken auf den ältesten 
Sohn Karl-August und 2016 von ihm und 
seiner Frau Ulrike auf die Tochter Maren 
Tapken. Umbrüche, an denen sich Gegen-
wart und Erinnerung reiben und beseelen 
- fotografiert und erzählt aus dem Blick 
eines Filmemachers in Umbruchzeiten.

Ulla HascHen-stiftUng
www.Ulla-HascHen-stiftUng.de

der leise film®

www.Heilig-film.de Und die

sind seit dem 17. febrUar 2016 Unter einem dacH.
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www.ZeroSuici.de - 

eine Initiative der Ulla Haschen-Stiftung zur Suizidprävention nach dem 
Vorbild www.113.nl in den Niederlanden

In einem ehrenamtlich tätigen Kreis innerhalb der Ulla Haschen-Stiftung 
setzen wir uns dafür ein, das niederländische Modell zur Suizidprävention 
www.113.nl auch in Deutschland umzusetzen. Es ist ein offener Kreis von 
Menschen, die ihre Zeit, Kraft und Ideen zur Verbesserung der Suizid-
prävention einbringen. Wir freuen uns über jede Verstärkung - entweder 
persönlich am runden Tisch in Oldenburg oder per eMail aus der Ferne.

Wir möchten  der nationalen Suizidprävention als wichtige Aufgabe in 
der Daseinsfürsorge ein politisches und gesellschaftliches Gewicht geben. 
Deshalb haben wir die Seite www.zerosuici.de eingerichtet. Sie dient 
auch der Bewerbung unserer geplanten GoFundme-Kampagnen, denn 
nicht alles lässt sich ehrenamtlich bewerkstelligen. Helfen Sie mit, die 
Wirk-Kreise unserer Initiative größer werden zu lassen und leiten die Seite 
www.zerosuici.de in Ihrem Verteiler vielfältig weiter.

Kanada führt das niederländische Modell nach zweijähriger Vorbereitungs-
zeit 2022 landesweit ein; einige europäische Länder haben es schon seit 
Jahren. Bitte seien Sie dabei, dass diese gelingende Notfallhilfe für suizidale 
Menschen auch in Deutschland Wirklichkeit wird. Persönliche Kontakte 
öffnen viele Türen leichter. Jeder kennt jeden über sieben Ecken - es ist 
das Kleine-Welt-Phänomen eines gelingenden Netzwerkens.

Bitte unterstützen Sie uns mit:

■■ Ihrer Spende (steuerlich abzugsfähig)
■■ Ihrer Erfahrung in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
■■ Ihrer Kreativität zu netzwerken
■■ Ihrer Kompetenz und Empathie beim Aufbau unserer Organisation

Stiftungskonto: Raiffeisenbank Oldenburg 
IBAN  DE79 2806 0228 0015 9425 00

Gemeinnützig gem. §60A AO mit Bescheid vom 16. März 2016
FA Oldenburg St.-Nr. 64 / 220 / 20833 IV / 225

Das alte Kurhaus Dangast

Karl-August Tapken
Kurhauswirt bis 2016

Maren Tapken
Kurhauswirtin

Anton Tapken
Kapitän der ETTA von Dangast

Butjatha
Freie Akademie Oldenburg

Eckart Grenzer
Freie Akademie Oldenburg

Lena Tapken
  

Hannes Tapken
Kunstführer

Tim Gerresheim
Fotograf, Freie Akademie Oldenburg

Menschen und Geschichten um das Alte Kurhaus Dangast

Es ist ein freundlicher Blick auf Landschaft und Menschen - ein Erzählfilm mit 
einem feinen Gespür für das Ungesagte und Nichtbebilderte. Ein FreiRaum 
gewissermaßen für das, was sich entwickeln darf - für das Zu-Fällige und 
Unerwartete. Eine Hommage an einen Ort, wo sich Lebensgeschichten 
mit Kunstgeschichten verweben und beflügeln, wo sich Zeitgeschichte in 
Kindheitserinnerungen zu einer gelebten Gegenwärtigkeit verknüpft.

Tante Olga mag die Künstler schrieb 1974 Anatol Herzfeld - Meisterschüler 
von Joseph Beuys - unter sein Portrait von Olga Tapken. Es war sein Dank 
an den hier gewährten Freiraum. 

Dokumentarisch arbeiten heißt, sich einlassen auf das Leben und mit dem 
Schönen und dem Traurigen einen respektvollen Umgang finden. Das gilt für 
die Filmgeschichte ebenso wie für mich selbst. Der Suizid meiner Partnerin 
im Oktober 2014 hat mir den Boden unter den Füßen genommen. Eine 
Weiterarbeit an unserem gemeinsamen Filmprojekt über das alte Kurhaus 
Dangast war ausgeschlossen. Und wären da nicht gute Freunde gewesen, 
die mir immer wieder Mut gemacht haben, dieses Projekt in Ullas Sinn zu 
einem guten Ende zu führen, hätte ich es nicht geschafft. 

Uwe Fischer initiierte den Freundeskreis DangastFilm und hat mit weiteren 
engagierten Menschen die finanziellen Mittel für die Endfertigung des Films 
eingeworben. Die Begegnung mit Tim Gerresheim, der als Fotograf die 
Kunstaktionen im Kurhaus mit Anatol Herzfeld, Eckart Grenzer und Butjatha 
in den Jahren 1975-1985 begleitet hat, schenkt der Filmgeschichte mit seinem 
umfangreichen Bildarchiv eine einmalige Dichte und Authentizität. Und er 
führt selbst als Erzähler durch diese bewegende Zeit. 

Vertrauen ist eine Oase im Herzen, die von der Karawane 
des Denkens nie erreicht wird. (Khalil Gibran)

Der leise Film® - Ein Blick zurück und nach vorne
Gründonnerstag 1997 - vielleicht war es dieses tiefe 
Vertrauen, als ich entgegen dem Rat guter Freunde 
meine über 10-jährige feste freie Mitarbeit als wis-
senschaftlicher Autor und Regisseur beim WDR Köln 
aufgegeben habe. Mit Dankbarkeit für all das, was ich 
in meiner WDR-Zeit lernen durfte und mit offenem 
Blick und Gespür für das, was zu benennen schwer ist 
schenkte mir der `Zu-Falĺ  die Begegnung mit einem 
wunderbaren Menschen und seinem zum Paradies gestalteten Felsengarten 
in der Schweiz. Im Frühsommer 1997 traf ich Walter Bartlomé.
La casa delle favole - Das Haus der Märchen
Als Walter Bartlomé mir die Geschichte zu seinem Paradies erzählte, ant-
wortete ich voller Erstaunen: „Aber das ist doch alles wahr, das ist doch 
gar kein Märchen hier.“

„Ja, das ist ja auch das Schöne daran. Es ist ein wahres Märchen“, antwortete 
Walter und lächelte dabei.
Manchmal braucht es wohl Menschen wie Walter Bartlomé, die einfach nur 
da sind. Fast eineinhalb Jahre bin ich geblieben und begegnete an diesem 
Ort meinen eigenen Geschichten auf märchenhafte Weise. Vielleicht ahnte 
Walter das und er hat mir seine Geschichten so erzählt, dass ich den Mut 
für meinen Lebensweg nicht verliere.

Aus dieser Begegnung heraus ist mein erster Kino-Dokumentarfilm La 
casa delle favole – Das Haus der Märchen entstanden. Es ist die Geschichte 
eines Lebenstraumes und eines Menschen voller Mut und Vertrauen in den 
eigenen Weg. Ohne öffentliche Filmförderung und nach Ausschöpfung der 
eigenen finanziellen Mittel initiierte ich zur Fertigstellung des Films im engen 
Freundeskreis eine private Leihgemeinschaft, die sich von Mund-zu-Mund 
weiter getragen hat. Innerhalb weniger Monate sind so über 240.000 DM 
zusammengekommen und der Film konnte realisiert werden.

1999 feierte der Dokumentarfilm La casa delle favole in Bern und in Bad Kro-
zingen seine Premiere. Es sollte der Beginn von etwas ganz 
Neuem, fast Märchenhaftem werden. Eine „leise“ Filmkultur, 
die getragen und begleitet wird von immer mehr Menschen mit 
Engagement, Ideen und mit privater Filmförderung.

Seit 1997 - mit den ersten Dreharbeiten zu La casa delle 
favole - wurde `Vertrauen lerneń  in den eigenen Weg zu meinem 
zentralen Lebensthema. Eine Kalligrafie aus einem Buch von Hugo 
Kükelhaus fällt mir in dieser Zeit in die Hände. Es ist das Zeichen 
für DU. Dieses Zeichen setzt sich aus drei Symbolen zusammen:

■■ der Mensch als ein Wanderer, ein Gehender,
■■ das Kleine, das unter der Erde Keimende und
■■ das Dach, das von oben her behütende.

Ein DU ist derjenige Mensch, der ein hütendes Dach über 
meine keimenden Möglichkeiten spannt. Dieses Zeichen 
druckte ich als fast unsichtbares Wasserzeichen auf meinem 
ersten Prospekt. Für viele Angesprochene war dies damals 
befremdlich und ich verzichtete fortan auf dieses Symbol. Aber 
es behielt seine Kraft. Für Ulla Haschen und mich wurde 
es zum Sinnbild für die Arbeit am l̀eisen Film .́ Es ist 
auch zum Sinnbild für die von Ulla in Ihrem Testament 
verfügte Gründung einer Stiftung für Kultur, Natur 
und Menschen geworden. 

Kultur und Menschen brauchen Freiraum zur Ent-
faltung und einen Schutzraum für das Keimende.

Der Mensch

Das Kleine

Das Dach


