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LEBEN NACH DEM FILMRISS 

Mittwoch, 13. November um 19.30 Uhr 
 

Dokumentation von Annette Heinrich  
über Vergewaltigung mittels KO-Tropfen  

Veranstaltung im Rahmen der „Aktionswochen gegen Gewalt an Frauen“ 

 
„Ein Junge hat einen Drink ausgegeben. Wir haben getanzt, und dann wird es dunkel 
mit meinen Erinnerungen. Wie eine Art Filmriss." Am Morgen wacht Nina nur halb 
bekleidet im Park auf. Was ist passiert?  Sie liegt in einem Gebüsch mit dem 
schrecklichen Gefühl, vergewaltigt worden zu sein. Am nächsten Tag geht sie zur 
Polizei und wird rechtsmedizinisch untersucht. Um KO-Tropfen nachweisen zu kön-
nen, ist schon zu viel Zeit vergangen. Als schließlich die Laborergebnisse vorliegen, 
fällt Nina in ein noch tieferes Loch. DNA-Spuren beweisen, dass sich mindestens 
zwei Männer in der Tatnacht sexuell an der jungen Frau vergangen haben. Nach der 
Vergewaltigung vor sechs Jahren wurden Sperma-Spuren von einem der Täter si-
chergestellt. Damals gab es keine Übereinstimmung mit der Datenbank - jetzt aber 
schon. Trotz DNA-Beweisen soll das Verfahren eingestellt werden.  

Auch die 24-jährige Lulu aus Kiel wurde vor einem Jahr von zwei Männern 
vergewaltigt. Es waren Bekannte, die das Mädchen besuchte, um einfach nur einen 
netten Abend zu verbringen. Die jungen Männer servieren ihr einen Cocktail, und 
bald darauf erlebt Lulu den Albtraum ihres Lebens. „Ich war plötzlich wie gelähmt." 
Die Männer haben ihr Opfer betäubt, um sich auf schrecklichste Weise an ihm zu 
vergehen und dies auch noch zu filmen. Am nächsten Morgen kann sich Lulu wieder 
bewegen. Es gelingt ihr, aus der Wohnung ihrer Peiniger zu flüchten und mit Hilfe 
ihres Freundes die Polizei zu alarmieren. Lulu wird im Krankenhaus versorgt, die Tä-
ter kommen in Untersuchungshaft. 

Der junge Mann, der Felinas Hilflosigkeit ausnutzt und Sex mit ihr hat, wird 
dagegen nie für seine Tat belangt…. 

Annette Heinrich schreibt: „Für alle drei Frauen geht der Kampf nach der Tat wei-
ter. Sie leiden unter Ängsten, Panikattacken, Albträumen, Schuldgefühlen, Ekel und 
Selbsthass. Doch die Frauen geben nicht auf.“ 2018, 28 min., plus  Interviews, bei 37 
Grad. 
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