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ffi Anna Maria Mühe (1,) und lris Berben bei den Dreharbeiten zurn historischen

Kampf um
gleiche Rechte
lris Berben spielt im Nachkriegsdrama
,,Artikel 3" die SPD-Politikerin Elisabeth
Selbert - eine wichtige Vorkämpfefin für
Gleichberechtigung yon Mann und Frau.
Ein geschichtsträchtiger Tag ist der
23. Mai 1949. Ein Hen im grauen An-
zug tritt an das hölzerne Rednerpult.
Vor ihm steht eine schwarz+ot-golde-
ne Fahne, hinter ihm hängt ein wallen-
der, grauer Vorhang. Es ist keine glanz-
volle Atmosphäre, in der Konrad Aden-
auer gleich die Verabschiedung des
deutschen Grundgesetzes verkünden
wird. Zeitsprung ins Jahr 2013: ln dem
nüchternen Raum mit dem hölzernen
Pult in Köln drängen sich die Fotogra-
fen. Es sind die Dreharbeiten zum Ge-
schichtsdrama,,Artikel 3", in den
Hauptrollen lris Berben und Anna Ma-
ria Mühe. An ihrer Seite spielen weite-
re Stars wie Max von Thun, Walter Sitt-
ler, Eleonore Weisgerber und Dietrich
Mattausch.

lm Mittelpunkt der ARD-Produktion
aber steht lris Berben. lm hochge-
schlossenen, hellgrauen Kostüm ver-
körpert sie die Figur der SPD-Politikerin
Elisabeth Selbert. Die Juristin war Mit-
glied des Parlamentarischen Rates der
zukünftigen Bundesrepublik - und hat
gegen alle Widerstände für die gesetz-

liche Gleichberechtigung von Mann
und'Frau gekämptt den dritten Artikel
des Grundgesetzes.

Berben gestikuliert ausladend, in ih-
rer Stimme liegt Pathos. Für sie sei die-
ses Geschichtsdrama ein hochaktueller
Film: ,, Elisabeth Selbert hat vor 65 Jah-
ren für die Gleichberechtigung ge-
kämpft. Und noch heuteführen wir be-
schämende Debatten über die Lohn-

gleichheit von Mann und Frau", sagt,
die 63Jährige. Die Rolle der SPD-Poli-,
tikerin habe sie von Beginn an gereizt::

,,Diese Frau hat in einem Kraftah so,
.Großes geleistet. Und trotzdem.war sie ,

An ihrer Seite spielt Anna Maria Mü-:
he die Rolle der Sekretärin lrma Lank-:
witz. Sie stellt den Gegenentwurf zur
emanzipierten Elisabeth Selbert dar. lr- :

ma kann das Engagement ihrer Vorge-
setzten nicht verstehen. ln erster Linie
um ihr Außeres bedacht, erscheint ihr
die Emanzipation von Elisabeth Selbert
als männliches Gehabe.

lm Laufe der Geschiehte aber rücken
Elisabeth und lrma näher zusammen,
inhaltlich und persönlich. Und auch die
beiden Schauspielerinnen haben
schnell Vertrauen zueinander gefun-,
den - trotz anfänglicher Berührungs-,
ängste: AIs Anna Maria Mühe hörte, ,

dass sie gemeinsam mit lris Berben,
spielen soll, musste die junge Schau-,
spielerin erst einmal durchatmen. ,,lch ,

hatte einen unglaublichen Respekt",,
sagt die 28Jährige. lris Berben aber,
gerät ins Schwärmen: ,,Anna ist toll,:
sie hat eine ganz eigene Farbe". 
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Knapp sechs Jahre haben die Produ-:
zentin Juliane Thevissen, Drehbuchau-,
torin Ulla Ziemann und Regisseurin Eri-
ca von Moeller an dem Projekt ,,Arti-,
kel 3i gearbeitet. Gesendet wird das:
Geschichtsdrama auf der ARD voraus-,
sichtlich im kommenden Frühjahr. dpa ,ARD-Drama ,,Artikel3" Bild: dpa


