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Kurzinhalt: 
1979. Alix steht kurz vor ihrem dreißigsten Geburtstag, als ihre Erbtante 
stirbt. Während altes Familienmisstrauen zu neuen Komplikationen führt, 
kämpft sie als Filmemacherin um ihr Überleben im männlich dominierten  
Fernsehsender. Ein Glück, dass Didi, ihre große Liebe, hinter ihr steht... 
 
 
Die Geschichte 
1979. Alix ist eine engagierte Filmemacherin, steht kurz vor ihrem drei-
ßigsten Geburtstag und lebt glücklich in damals so genannter wilder Ehe 
mit ihrem Freund Didi zusammen. Sie hat sich längst von ihrem bürgerli-
chen Elternhaus emanzipiert, glaubt sie. Doch als ihre Erbtante stirbt, 
sieht sie sich mit ihrem inneren Erbe konfrontiert, mit dem Rollenbild der 
Fünfziger Jahre, und mit Familiengeschichten, die bis in die Nazizeit zu-
rückreichen.  
 
Zunächst hat Alix die Hoffnung, mit dem Geld der Tante ihren Traum vom  
großen Spielfilm verwirklichen zu können. Aber das mit dem Erben ge-
staltet sich kompliziert. Altes Familienmisstrauen führt zu neuen Zerwürf-
nissen, und dann taucht ein zweites Testament auf... 
 
Auch im Fernsehsender stößt Alix auf Widerstände. Ihr Konzept für eine 
Serie über verkannte Künstlerinnen findet keinen Abnehmer. Stattdessen 
bekommt sie den Auftrag für einen Film über Sokrates. Als es dabei 
Schwierigkeiten gibt, kämpft sie, und muss feststellen, dass Durchset-
zungskraft bei Frauen mit anderen Maßstäben gemessen wird als bei 
Männern. 
 



  

Motivation 
Die neue Frauengeneration entdeckt gerade wieder einmal, dass in Punk-
to Gleichberechtigung noch einiges zu tun ist. Das scheint mir ein guter 
Zeitpunkt für einen Rückblick in den emanzipatorischen Aufbruch der 
Siebziger. Auch und gerade, wenn dieser Rückblick mitten hineinführt in 
die Widersprüche der weiblichen Hauptfigur. Denn ihre frauenbewegte 
Überzeugung ist das eine, ihre menschlichen Bedürfnisse und Prägungen 
sind das andere.  
 
Zur Autorin 
Die Geschichte spielt im TV-Milieu in dem sich die Autorin bestens aus-
kennt. Dorothea Neukirchen ist im Erstberuf Schauspielerin. Sie war TV-
Moderatorin, Drehbuchautorin und Filmregisseurin, bevor sie anfing, Bü-
cher zu schreiben. Sie erhielt drei literarische Preise für Kurzgeschichten, 
hat drei Enkelkinder, und lebt seit zehn Jahren am Bodensee.  
LEBEN LIEBEN ERBEN ist ihr dritter Roman. 
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