
Szenen einer Ehekrise: Karin Hendrich, 30, ist Mutter 
einer kleinen Tochter. Vor der Heirat war sie Dolmet-
scherin. Dass sie nun wieder arbeiten will, versteht 
ihr Mann Robert nicht. Als Werftingenieur kann er ihr 
doch alles bieten! Ahnt er, dass Karin ihn mit Ulrich be-
trügt, einem seiner freien Mitarbeiter? Bei ihm findet 
Karin Verständnis für den Wunsch nach Selbständig-
keit, doch dann entpuppt auch er sich als »Mann sei-
ner Zeit« … »Ich möcht’ raus, einfach raus«: Wie kein 
anderer Film des Jahrgangs ’66 schlug sich KOPFSTAND, 

MADAM! auf die Seite der Frauen. Angeregt durch Betty 
Friedans feministische Studie »Der Weiblichkeitswahn« 
entwarf das formal strenge Update von Henrik Ibsens 
»Nora« ein mittelständisches »Puppenheim«, in dem 
trotz Wohlstand und Wochenendhäuschen das »Glück 
der Unterwerfung« an sein Ende gelangt. Volker Baer, 
1967: »Seine Szenen schwingen lange dahin, zwischen 
den einzelnen Schnitten liegen weite Strecken, in de-
nen sich die Kamera kaum bewegt, was dem Ganzen 
eine eigene Atmosphäre verleiht. Was vor allem aber 
auch die äußere Ruhe und Gleichgültigkeit verdeutlicht, 
die innere Unruhe und Gereiztheit jedoch nur um so 
stärker spürbar werden läßt.«

Scenes from a marriage in crisis. Karin Hendrich 
is 30, the mother of a young daughter. Before mar-
rying, she was an interpreter. Her husband, Rob-
ert, doesn’t understand why she wants to go back 
to work. He’s a shipyard engineer and can provide 
for everything! Does he suspect that Karin is cheat-
ing on him with Ulrich, one of his freelance col-
leagues? Karin feels Ulrich is sympathetic to her 
desire for independence, but then he turns out to 
be “a man of his time” too … “I just want out, out.” 
KOPFSTAND, MADAM! came down on the side of wom-
en like no other film of 1966. Animated by Betty 
Friedan’s feminist treatise “The Feminine Mys-
tique”, the film is a formally stringent update of 
Henrik Ibsen’s “A Doll’s House”, with a middle-
class household where, affluence and weekend 
home notwithstanding, the ‘joy of subjugation’ has 
lost its appeal. In 1967, Volker Baer said, “the 
scenes linger; there are long passages between 
each edit where the camera barely moves, which 
gives the entire thing a certain atmosphere. But 
what that particularly does is illustrate the outer 
calm and apathy, while making the inner disquiet 
and agitation that much more appreciable”.
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