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Was brauchen wir zum alltäglichen Leben? Während 
die Einkaufsstraßen der Innenstädte zum Konsum-
rausch einladen, sind die Dorfläden verwaist. Den Gang 
zum Kaufmann hat die Autofahrt zum nächstgelegenen  
Discounter ersetzt. Doch nicht alle haben auf gegeben. 
Überall in Norddeutschland trifft die Filmemache-
rin auf engagierte Menschen und Projekte, die die 
Lebensmittel versorgung auf dem Land wiederbeleben 
wollen. Denn mit den Dorfläden verschwanden neben 
Traditionen auch wichtige soziale Treffpunkte. So haben 
Knut und Berit in der leerstehenden Schule ein kleines, 
lebensfrohes Universum aus regionalem Gemüse, Klön-
schnack und Kaffee geschaffen. Auf einem ehemaligen 
LPG-Gelände lebt eine Höfegemeinschaft mit Bioladen 
die Utopie einer besseren Welt, und der Bürgermeister 
von Christiansholm lässt am Straßenrand einen Unter-
stand mit Warenautomat errichten. Eine Reise übers 
Land auf der Suche nach Antworten auf die Frage, was 
wir wirklich brauchen und und wie viel.

ALLES, WAS MAN BRAUCHT
What does our day-to-day life require? Inner-city shopping 
streets invite you to binge shop, but small-town shops are 
deserted. The walk to the local store has given way to the 
drive to the nearest discount store. But not everyone has 
given up. Across Northern Germany, the filmmaker talks 
to committed people and projects aiming to revive the food 
supply chain in the countryside. Because: with the death of 
the village shop, important social meeting places as well 
as local traditions have also vanished. With this in mind, 
Knut and Berit have taken a former school and created a 
small, lively universe of regional vegetables, friendly chats, 
and coffee. On a former agricultural production coopera-
tive compound, a farming community with a health food 
store now lives their utopia of a better world; elsewhere, in 
Christiansholm, the mayor has permitted a roofed shelter 
with vending machine to be built at the side of the road. 
The film is a journey across the country in search of answers 
to the questions of what we really need and how much.
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