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Bericht vom 39. Max-Ophüls-Preis Saarbrücken, 

dem Festival des jungen deutschsprachigen Films. 

von Norbert Fink 

Ambiente: 

Am Dienstag bildeten sich bereits am Vormittag lange Warteschlangen vor den Kassen des 
Cinestar-Kinos und auch für die Akkreditierten im Leidinger Hof. Manche Gäste brauchten 10 

Minuten, bis sie alle gewünschten Karten 
ausgedruckt bekommen haben und 

einige Karten waren schon ausverkauft. 
Manch ein normal zahlender Gast schien 

sich die Tickets für die ganze Woche zu 
besorgen. Danach hieß es auch vor den 

Kinosälen rechtzeitig zu erscheinen, um 
einen guten Platz im Kino zu bekommen. 

So waren sehr viele der 245 
Aufführungen ausverkauft oder sehr gut 

besucht. Ein Zeichen, dass das „Festival 
des jungen deutschsprachigen Kinos“ immer beliebter wird. Allerdings ließe sich einiges 

besser organisieren. Wenn es schon für normale Kartenkäufer online-Tickets gibt, warum 
nicht auch für Akkreditierte? - die Diagonale Graz schafft dies! 

Auch würde es helfen, auf einem Monitor über den Kassen auf ausverkaufte Termine 
hinzuweisen, damit sich die Wartenden darauf einstellen und eine Alternative suchen 

können. So mühsam zu Karten zu kommen, war es in Saarbrücken noch nie. Lolas Bistro, in 
einem ehemaligen Kaufhaus war als Festivaltreff beliebt und bot mitternächtliche 

Diskussionsrunden mit dem Filmleuten. Vor dem riesigen Cinestar Kinos waren heuer zwei 
Würstelstände, dafür gab es im Kino selbst die bisherige Sandwich-Bar beim Eingang nicht 

mehr. Irgendwie hat für mich heuer die saarländische Gemütlichkeit durch den enormen 
Andrang gelitten. Das grausig-trübe, nasskalte, ideale Kinowetter hat vielleicht auch dazu 

beigetragen. Meine Vorgaben, täglich im Schnitt drei Spielfilme zu besuchen, habe ich 
erfüllt.  

Trends: Es gab einige Trends zu beobachten. Die Dokumentarfilme sind unverblümt 
persönlich gehalten, beinhalten private Fotos und Amateurfilme und versuchen erst gar 

nicht ein Thema allumfassend und objektiv darzustellen. Das macht sie ehrlich und 
glaubhaft. Auch ist die Grenze zum Spielfilm fließend und manchmal Interpretationssache, 

etwa wenn im Spielfilm Laiendarsteller eingesetzt werden, die aus dem Ort der Handlung 
stammen, wie beim Siegerfilm „Landrauschen“ oder umgekehrt, wenn die Suche nach dem.  

Bei den Spielfilmen überraschten einige Genre-Filme, etwa der mit dem Regiepreis 
ausgezeichnete Schweizer Film „Blue my Mind“, in dem eine Pubertierende zu einer 

Meerjungfrau wird, oder der österreichische Horror-Film „Hagazussa“, der uns ein ganz 
neues Bild der Hexen im Mittelalter vermittelt. Auch der deutsche Beitrag „Hinter dem 
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Spiegel“ fand viele begeisterte Zuseher. Immer häufiger zahlen auch Frauen für Sex in den 

Filmen und immer mehr Filme werden im schönen breiten Cinemascope (2,40:1) , dem 

echten Kinoformat, gedreht, obwohl sie vom Fernsehen mitfinanziert wurden, wo sie mit 
Streifen ober- und unterhalb des Fernsehbildes gezeigt werden müssen. 

Doch nun zu den Filmen im Einzelnen: 

Texte aus dem Festivalkatalog sind blau und kursiv. 

BLUE MY MIND 

Regie: Lisa Brühlmann, Schweiz 2017, 97 Min, dt. 

Erstaufführung -CINEMASCOPE – schweizerdeutsch 

mit dt.Ut., Wettbewerb Spielfilm 

Die 15-jährige Mia kommt auf eine neue Schule und 

stürzt sich mit ihren neuen Freundinnen ins wilde Teenagerleben. Doch allmählich beginnt 

sich ihr Körper, seltsam zu verändern, erst kaum merklich, dann aber mit einer Wucht, die sie 

in die Verzweiflung treibt. Mia versucht, die Verwandlung aufzuhalten, doch die Natur ist 

stärker. Mias Verwandlung schreitet unaufhaltsam voran. 

Sehr innovativer, jedenfalls origineller Film, der zwischen Coming-of-Age, Fantasy und Horror 

angesiedelt ist. Da ihr Vater den Job gewechselt hat und umgezogen ist, muss sich Mia neue 
Freunde finden und dabei einige Mutproben bestehen. Kurz nach ihrer ersten Periode stellt 

Mia seltsame Veränderungen an ihrem Körper fest, es sind nicht die üblichen 
Pubertätsmerkmale, sondern Veränderungen an den Zehen, dann an den Beinen, sie 

bekommt eine Schuppenhaut, Kiemen und mutiert langsam zu einer „Meerjungfrau“, die 
sich am Liebsten von Meerestieren ernährt. Sie beginnt kleine Fische aus dem Aquarium zu 

essen und verschlingt Fische gierig. Solange es möglich ist, versucht sie mit den Mitschülern 
und Mitschülern mitzuhalten, feiert Partys, trinkt, wirft Drogen ein, macht Sexspielchen. Als 

sie ihre Verwandlung nicht mehr geheim halten kann, lässt sie sich an den Strand fahren, wo 
sie schon als Kind das Meer bewunderte und taucht in die Fluten. 

Sieht man die Verwandlung von Mia allegorisch, so ergibt dies durchaus Sinn: sie will anders 
sein als die anderen, meint ihre Mutter habe sie nicht geboren, sondern nur adoptiert.  

***1/2 originelle und radikale Version einer Coming-of- Age Geschichte. Der Film gewann 

den Preis für die Beste Regie einer deutschen Erstaufführung. 
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VAKUUM 

Regie: Christine Repond, Schweiz, Deutschland 

2017, 85 Min., dt. Erstaufführung, Wettbewerb 

Spielfilm 

Inmitten der Vorbereitungen für ihren 35. 
Hochzeitstag erfährt Meredith, dass sie HIV-positiv 

ist. Überträger war ihr Mann André, der sie jahrelang mit Prostituierten hintergangen hat. In 
ihrer Wut wirft sie ihn aus dem Haus, aber das Alleinsein ist kaum auszuhalten. Und so lässt 

sie seine Rückkehr zu. Sie beschließen, die Verwerfungen und die Krankheit gemeinsam zu 
bewältigen. Aber je näher das Jubiläum rückt, desto brüchiger scheint die Liebe, die da 

gefeiert werden soll.  

In dokumentarischer Präzision spielt Barbara Auer die Ehefrau Meredith, die in gutsituierten 

bürgerlichen Verhältnissen lebt und schon Oma ist. Nach einer Blutspende erfährt sie, dass 
sie HIV positiv ist und beschuldigt ihren Mann, mit Prostituierten ungeschützt verkehrt und 

sie infiziert zu haben. Der Streit eskaliert und sie wirft ihn vorübergehend aus dem 
gemeinsamen Haus. Doch trotz seinen Verfehlungen fehlt er ihr. Zu ihrem 35. Hochzeitstag 

wollen sie eine Feier veranstalten und es ihren Kindern sagen. Bei einem Aids-Spezialisten (in 
der Tat durch den Zürcher Facharzt selbst gespielt!) und einer Selbsthilfegruppe findet 

Meredith wieder etwas Halt und versöhnt sich wieder mit ihrem Mann. Das Ende bleibt 
offen. 

*** ½ Präzise Zustandsschilderung nach dem Schock einer HIV-Diagnose, rein inhaltlich 
wenig Neues. Der Film zeigt das Problem aus weiblicher Perspektive und natürlich ist der 

Mann, der fallweise Liebesdienste in Anspruch nahm, der Schuldige. Der ebenso von der 
Infektion betroffene Mann reagiert hingegen scheinbar gelassen auf den Befund.  

GERMANIA 

Regie: Lion Bischof, Deutschland 2018, 

Dokumentarfilm, 77 Min. , Uraufführung, 
Cinemascope; Wettbewerb Dokumentarfilm 

Für die Mitglieder des Corps Germania ist ihre 
Studentenverbindung eine Festung gegen die 

Beliebigkeit und Brüchigkeit der digitalisierten 
und globalisierten Gegenwart. Für Außenstehende ist ihre Welt ein dunkler Kosmos mit 

autoritären Strukturen und merkwürdigen Ritualen. Der Film folgt einer Gruppe von jungen 
Burschenschaftlern in München zwischen strenger Etikette und derben Witzen, Trinkspielen 

und der ersten Mensur. Ein Coming-of-Age-Film über die Frage, was es heißt, heute ein Mann 
zu sein. 
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Keinesfalls diese schlagende Verbindung investigativ oder als rechtsradikale Dumpfbacken 

darstellende Dokumentation, hat Lion Bischof auf Augenhöhe mit den Mitgliedern der 

Germania zusammen gearbeitet. Sie lieben ihre Uniformen, haben eine strenge Hierarchie, 
trinken ein großes Bier in einem Zug, singen eher schlecht als recht ihre Lieder (hier 

harmlose wie „Oh Tannenbaum“) und machen ihre Ausflüge und Feste. Teils werden mit 
üblichen Management-Methoden die internen Prozesse analysiert. 

** Schwächen in der Kamera- und Lichtführung und ein wenig aufregender Inhalt 

hinterlassen einen mäßigen Eindruck. Während lt. aktuellen ORF-Nachrichten vom 24.1.18 
die Österreichische Germania-Burschenschaft in ihren Liederbüchern offen antisemitische 

Liedtexte pflegt, schien hier vor der Kamera alles harmlos abzulaufen. Konservativ sind sie 
schon und gesoffen wird ordentlich, aber viel mehr ist nicht zu sehen oder zu hören. 

FAREWELL YELLOW SEA 

Regie: Marita Stocker, Deutschland 2018, 

Wettbewerb Dokumentarfilm, 90 Min.;Dt.- 

Chinesisch mit dt. UT, Uraufführung 

Im tiefsten Schwarzwald trifft die 23-jährige 

chinesische Altenpflegerin Qing auf Menschen 

im letzten Lebensabschnitt, eine resolute Pflegedienstleiterin und immer wieder auf Käsebrot. 
Für die Senioren wird das flinke „Chinesamädle“ bald zur willkommenen Abwechslung im 

Heimalltag, vor allem für Frau Wohlfahrt, die Qings Intelligenz dem Konsum von Fischaugen 
zuschreibt. Ein Film über das Wandern zwischen den Welten und das Ankommen im eigenen 

Leben. 

Ein sehr ausgeglichener, in flüssigem Rhythmus erzählter Dokumentarfilm über vier junge 

Frauen aus China, die eine Altenpflegeausbildung in Deutschland machen dürfen, obwohl 
ihre Deutschkenntnisse mehr als schwach sind. Dabei kommt es immer wieder zu komischen 

Situationen, den Protagonisten kann man vieles vom Gesicht ablesen, anfangs scheint es 
ihnen in der BRD nicht sonderlich zu gefallen, etwa wenn nach der langen Reise den jungen 

Frauen Schwarzbrot und kalte Platte serviert wird, was sie mit „wir müssen morgen gleich 
Reis kaufen“ kommentieren, auch haben sie sich große Einzelzimmer erwartet und werden 

nun in kleinen DZ untergebracht, ja nicht einmal gegen Barzahlung ist der Wunsch leicht 
erfüllbar. Sie haben höllische Angst vor den Prüfungen, die sie aber dennoch schaffen 

werden. In der Praxis sind sie fleißig und bei den betagten Menschen beliebt. Absurd wie sie 
mit Koffern voller Ramsch (vielleicht gar Made in China?) in den Ferien zu ihren Familien in 

China heimkehren. Entgegen ihren ursprünglichen Einschätzungen werden sie aber doch in 
Deutschland bleiben, wenn auch nicht unbedingt in diesem kleinen Ort im Schwarzwald. 

**** sehr einfühlsame Studie mit einiger Situationskomik, wie chinesische 
Altenpflegerinnen ihre Ausbildung in der BRD erleben.  
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DORF DER VERGESSLICHEN 

Regie: Mah sideleine Dallmeyer, Deutschland 

2018, Wettbewerb Dokumentarfilm, 90 Min.; Thai 

und Dt. mit dt. UT, Uraufführung 

Demenzpatienten aus Europa, mitten in einem 

thailändischen Dorf. Hier im Norden Thailands 
werden sie Tag und Nacht gepflegt und versorgt. 

In Paaren bewegen sich Patienten und Pfleger 
durch die Straßen. Die Kulturen könnten kaum unterschiedlicher sein – und doch funktioniert 

der eine nicht ohne den anderen. Ein Film über das Vergessen und Erinnern, über Liebe und 
Freundschaft.  

Ein Schweizer gründete in Thailand eine Organisation für an Alzheimer erkrankte Menschen 
aus Europa, die in einem Dorf in verschiedenen Häusern rund um die Uhr in 

Dreischichtbetrieb betreut werden. Sogar einen coop Laden gibt es. Händchenhaltend 
spazieren sie durch das Dorf, machen Ausflüge, bekommen Pediküre etc. Die einen sind 

körperlich fit, wissen aber nicht wo sie sind und wie sie hiergekommen sind, manche sind im 
Rollstuhl, anderen genügt ein Rollator, meistens sind sie gutmütig, manchmal verwirrt und 

aggressiv. Leider kippt der Film zum Schluss ins Absurde, als zu Weihnachten die 
thailändische Frau des Chefs ein Country&Western Fest machen will und alle als Cowboys- 

und -girls mit Spielzeugpistolen und Texashüte Weihnachten feiern sollten.  

*** Grundsätzlich scheint diese Betreuung von Demenzkranken eine positive Alternative 

zur Massenunterbringung bei Personalmangel und medikamentöser Ruhigstellung bei uns 
zu sein.  

FAREWELL HALONG 

Gastprogramm Filmfestival Cottbus – dortiger Dialogpreisträger. 

Regie: Đức Ngô Ngọc, 

Deutschland 2017, 

Dokumentarfilm, 98 Min.; 

Vietnamesisch mit dt. UT 

Juni 2014. Vietnam räumt auf. 

Alle Bewohner der 
schwimmenden Dörfer der 

Halong Bucht werden aufs 
Festland zwangsumgesiedelt. 

Nordvietnams größtes 
Umsiedlungsprojekt soll das Weltnaturerbe vor Umweltverschmutzung schützen. Doch wie 

ergeht es den Menschen fernab von ihrer Heimat, dem Meer, mit dem sie seit ihrer Geburt 
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fest verbunden sind? Bedeutet das Leben auf dem Festland wirklich Wohlstand und mehr 

Sicherheit? Die Bewohner der schwimmenden Dörfer blicken in eine ungewisse Zukunft. 

Entlang der Halong Bucht reihen sich die schwimmenden Dörfer. Viele Familien leben bereits 

seit Generationen auf den Holzhäusern, die auf Flößen errichtet wurden. Ihr einfaches Leben 
bestreiten sie mit Fischzucht und Diensten für die Tourismusbranche. Doch Vietnam räumt 

auf und die Bewohner werden aufs Festland zwangsumgesiedelt. Die bevorstehende 
Umsiedlung weckt Erinnerungen – Geschichten von Armut, menschlichem Miteinander, 

Schicksalsschlägen und dem Aufbau der eigenen Existenz. Der neuen Zukunft auf dem 
Festland schauen sie misstrauisch und schmerzvoll entgegen. Die Regierung garantiert zwar 

eine finanzielle Entschädigung und stellt neue Wohnhäuser bereit. Doch wie ergeht es den 
Menschen fernab von ihrer Heimat, dem Meer, mit dem sie seit ihrer Geburt fest verbunden 

sind? Bedeutet das Leben auf dem Festland wirklich Wohlstand und mehr Sicherheit? Die 

Welle des Wirtschaftswachstums erfasst das sozialistische Vietnam und schwemmt die 
Bewohner der schwimmenden Dörfer in eine ungewisse Zukunft. (Katalog Film Festival 

Cottbus) 

Herausragende, kritische Dokumentation über die Zwangsumsiedlung von Menschen in 
Hausbooten in der touristisch hochattraktiven Halong-Bucht in Vietnam. Dort lebten 

Tausende Menschen in Hausbooten bzw. Flössen, ernährten sich von den Meerestieren und 
profitierten vom Tourismus. Sie lebten einfach, aber harmonisch und kannten keinen 

Hunger.  
Aus Gründen des Umweltschutzes – zu hohe Müllproduktion – müssen sie dort weg. Das Los 

soll nun entscheiden, welches Haus in einem entlegenen Neubaugebiet sie erhalten werden, 
mit Strom, Wasser- und Kanalanschluss und einer Schule. Doch der schöne Schein trügt. Aus 

ihrem gewohnten Umfeld entwurzelt, finden sie kaum Arbeit – oder nur weit entfernt – die 

Familien werden zerrissen, alles kostet Geld, sie verschulden sich und werden in den 
Selbstmord getrieben oder Opfer oder Täter krimineller Geschäfte. Fast 50% kehrten illegal 

wieder zurück, allerdings nur in kleinen Fischerbooten. 

****  Doc über eine angeblich aus Umweltschutzgründen staatlich angeordnete 
Zwangsumsiedlung in Vietnam. Der Film gewann auf dem Festival Cottbus den Dialogpreis. 

Keiner liebt mich 

Regie: Doris Dörrie, Deutschland 1994, 104 Min., von 16mm (oder SD-Video?), Hommage an 
die Ehrenpreisträgerin Doris Dörrie. 

Schwarz ist Fanny Finks (Maria Schrader) Lieblingsfarbe. Und schwarz sieht die 29-jährige 

Singlefrau auch für ihre Zukunft. Denn obwohl sie eigentlich alles hat, was man so braucht, 
vermisst sie einen Mann an ihrer Seite und den, so glaubt Fanny, muss sie schnellstens finden, 

bevor es „mit 30“ zu spät ist. Ihr Job am Sicherheits-Check des Flughafens ist da allerdings 
wenig hilfreich, und in ihrem heruntergekommenen Hochhaus wohnen weniger 

Traumprinzen, sondern vielmehr ausgesprochen schräge Typen. Wie der Lebenskünstler und 
Hellseher Orfeo de Altamar (Pierre Sanoussi-Bliss), den Fanny in ihrer Torschlusspanik 

konsultiert. Und der hat eine Vision: Ein blonder Mann wird kommen. Fanny ist überzeugt, 
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dass es sich nur um den neuen attraktiven Hausbesitzer Lothar (Michael von Au) handeln 

kann. Voller Überzeugung stürzt sie sich ins Verliebtsein, auch wenn die Emotionen scheinbar 

nur einseitig verlaufen. 

Der frühe Film von Ehrenpreisträgerin 
Dories Dörrie war auch nach 24 Jahren 

noch ein Genuss und ein Feuerwerk von 
schrägen Typen und Ideen. Die 

Flughafen-Sicherheitsbeamte Fanny 
(Maria Schrader) wird bald 30 und hat 

noch keinen Mann, doch in ihrem Haus 
wohnen nur Freaks oder Schwule.  Sie 

glaubt im neuen Hausverwalter den 

idealen Mann gefunden zu haben, 
zimmert sich bereits den eigenen Sarg, und erlebt viele Enttäuschungen. 

*** ½ Technisch entspricht der Film nicht mehr den heutigen HD-Sehgewohnheiten, bleibt 

aber eine sehenswerte, fantasievolle Komödie! (Bundesfilmpreis 1995 für Maria Schrader) 

ZAUBERER  

Regie: Sebastian Brauneis, Österreich, CH 2018, 113 Min., 

Uraufführung, Wettbewerb Spielfilm 

Ein Figurenkarussell mitten in der Anonymität der 

Großstadt. Ein kleiner Junge verschwindet. Ein Psychiater 
beschreibt seiner blinden Freundin auf sinnliche Weise ihre Umwelt. Eine verzweifelte Mutter 

kümmert sich liebevoll um ihren Sohn im Wachkoma. Eine Schulkrankenschwester verliert mit 
ihrer Kündigung weit mehr als nur ihre Arbeit. Und ein Schüler, dessen vermeintlich 

harmloser Streich all diese Schicksale verknüpft.  

Ein sehr experimenteller Film, der kaum eine nachvollziehbare Handlung vorweist. Mehrere 
krasse Situationen mit Menschen mit Behinderungen kommen vor, vom Wachkoma über 

Blindheit bis hin zu harmlosen Verletzungen. Eine Mutter pflegt liebevoll ihren Sohn im 
Wachkoma, ist bereit für Sex zu bezahlen, doch die Lovers sind angesichts des Mannes im 

Koma überfordert; derbe Scherze um Sex-Telefunnummern, ein Psychiater mit einer blinden 

Frau, ein von der Schulärztin entführter Junge usw. 

* weitgehend schwer zugänglicher Experimentalfilm um menschliche Extremsituationen  
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SWIMMINGPOOL AM GOLAN 

Regie: Esther Zimmering, Deutschland 2018, 

Dokumentarfilm, 88 Min.; Dt- Engl.- Hebräisch mit 

dt. UT, Wettbewerb Dokumentarfilm, UA 

Eine Suche nach den großen Ideen, denen eine jüdische 
Familie gefolgt ist. Die eine Hälfte kehrte nach dem Krieg zurück nach Ostdeutschland, um am Aufbau 
des Sozialismus mitzuwirken, die andere Hälfte schloss sich in Israel der Kibbuz-Bewegung an. Die 
Filmemacherin, eine Enkelin der Familie, stößt auf unterschwellige Konflikte und Geheimnisse – und 
fragt: Was ist übriggeblieben von den alten Idealen? 

Der sehr persönlich erzählte Doc erzählt eine dramatische Familiengeschichte. Der Vater der 
Protagonistin war in der NVA der DDR Geheimnisträger und durfte keinerlei Westkontakte halten, 
auch nicht zu den nach Israel geflüchteten Verwandten, die als einzige  den Holocaust überlebten. Ihr 
Großvater war Gründungsmitglied der FDJ im englischen Exil und kehrte mit seiner Frau in die DDR 
zurück. Nach dem Fall der Mauer war nicht nur der real existierende Sozialismus auf deutschem 
Boden zerfallen, sondern auch die sozialistische Idee der Kibbuze in Israel. Insgeheim blieben die 
Familien aber über Deckadressen ständig in Kontakt und konnten nach dem Mauerfall einander 
besuchen. Frau Zimmering besuchte mehrmals ihre Verwandten in Israel, einmal gab es einen 
Gegenbesuch in Berlin. 

*** persönlicher Film, der sozialistische Ideologien vergleicht. 

REISE NACH JERUSALEM 

Regie: Lucia Chiarla, Deutschland 2018 , 120 Min.; Uraufführung, Wettbewerb Spielfilm 

„Reise nach Jerusalem“ ist ein Spiel, bei dem du Glück brauchst: Du musst zur richtigen Zeit 

am richtigen Ort sein – sonst bleibt kein Stuhl übrig. Alice (Eva Löbau), 39 Jahre alt, Single 
und arbeitslos, gewinnt bei diesem Spiel nicht mehr. Ihre Tage sind ausgefüllt mit dem 

Erstellen von Bewerbungen, die immer wieder abgelehnt werden. Das Jobcenter schickt sie 
ständig zu Bewerbungstrainings, aber Alice weiß, dass sie damit der Warteschlange nie 

entkommen wird – und bricht eines Morgens die Maßnahme des Jobcenters ab. Ihre Bezüge 
werden reduziert, das Geld wird knapp. Ihre Eltern und Freunde können nicht verstehen, wie 

tief Alice im Chaos steckt, denn sie kann gut lügen. Ihre hartnäckige Suche nach sozialer 
Akzeptanz kann nicht verhindern, dass sie mehr und mehr vereinsamt. Trotzig hält sie sich 

mit Benzingutscheinen über Wasser, die sie durch Jobs bei Marktforschungsinstituten erhält, 
und versucht, damit den Faden ihres Lebens wieder aufzunehmen. Alice ist arbeitslos, erträgt 

die Demütigungen des Alltags nicht mehr und bricht die Maßnahme des Jobcenters ab. 
Trotzig hält sie sich mit Benzingutscheinen über Wasser, die sie durch Jobs bei 

Marktforschungsinstituten erhält – und versucht, durch diesen absurden Tauschhandel den 

Faden ihres Lebens wieder aufzunehmen. 
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Der an sich traurige Film über den 

sozialen Abstieg der Arbeitslosen Alice, 

die motiviert ist und sich redlich überall 
bewirbt scheint anfangs eine Klage gegen 

Harz IV zu sein, gewinnt im Verlauf des 
Filmes immer mehr an Schwung und 

endet als Komödie. Nachdem sie ein 
sinnloses Bewerbungstraining vom 

Jobcenter verlässt und sanktioniert wird, 
ist sie als Einkommensquelle auf 

Benzingutscheine eines Marktforschungs-
institutes angewiesen. Sie sucht immer wieder ihre alten KollegInnen auf, kann sich die 

Kneipentouren aber nicht mehr leisten. Wenigstens kann sie sich bei ihren Eltern satt essen, 
bringt es aber nicht über die Lippen, ihnen die Wahrheit zu sagen.  

Je prekärer ihre Lage wird, desto mehr Lügen und kreative Ideen fallen ihr ein. Als sie von 
ihren Eltern das für ihre Hochzeit angesparte Geld für ein Startup will, erfährt sie, dass ihr 

Vater damit ein Wohnmobil gekauft habe, das sie natürlich auch benutzen könne. Als sie 
dieses braucht, weil sie ihre Wohnung in Berlin an Touristen vermieten muss, steht es aber 

nicht zur Verfügung. Zu ihrem Geburtstag leistet sie sich einen bezahlten Sex bei einem 
Nachbarn. Bei einem Bewerbungsgespräch bricht ihr ein Zahn aus und bei dieser letzten 

Hoffnung auf einen Job werden ihre Lügen offenbar. Letztlich flüchtet sie mit jenem 
Wohnmobil in ein anderes Leben und wird per Zufall bei einem Faschingsball Königin der 

Nacht: durch das „Jerusalemspiel“ um den letzten Stuhl. 

**** Grandios von der Tragödie in die Komödie gleitende Erzählung einer einsamen 

Arbeitslosen. Ich hätte diesem Film einen Preis gewünscht und auch die Saarbrücker 
Zeitung hielt ihn für einen Kandidaten auf den MOP. 

HAGAZUSSA 

Regie: Lukas Feigelfeld, Deutschland, Österreich 2017, 102 Min, dt. Erstaufführung, 

Wettbewerb Spielfilm, CINEMASCOPE 

Das 15. Jahrhundert. Nach dem traumatisierenden Tod ihrer Mutter lebt die junge 

Ziegenhirtin Albrun zurückgezogen in der Abgeschiedenheit der Alpen. Von der 

Dorfgemeinschaft wird die Einsiedlerin als Heidin und Hexe gemieden – und mit der Zeit 
beginnt sie, selbst daran zu glauben. Ihr scheint es, als ob in den dunklen Wäldern eine 

finstere Präsenz auf sie wartet. Und als im psychotischen Wahn langsam die Grenzen von 
Realität und Alptraum verschwimmen, wird sie allmählich mit ihren grausamsten Abgründen 

konfrontiert. 

Regisseur Feigelfeld nahm den 
„Hexenhammer“ – das Inquisitionsbuch der 

katholischen Kirche und Sagen aus dem 

Salzkammergut als Basis für diesen 
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Horrorfilm, der jedoch auf kurze Schreckmomente verzichtet und auf Langsamkeit baut – 

vielmehr wird der Verfall, das Vermodern, das Erbrochene und das Wirken von Kleintieren 

detailverspielt und optisch eindrucksvoll dargestellt. Aufgenommen wurde die 
beeindruckende Bergweld in Cinemascope um Zell am See, in den Wäldern Berlins und in 

Polen. Albrun lebt als Einsiedlerin auf einem entlegenen Hof in den Bergen, ihre Mutter ist 
an der Pest gestorben. Sie wurde von einem Unbekannten schwanger (war es ein Jud oder 

Heide?), hat nur wenig Kontakt zu den Nachbarn und wird als Hexe verspottet, bis sie selber 
daran glaubt eine zu sein. Im Wahn versenkt sie ihr Baby im Moor, dann kocht sie es im 

Kessel und knabbert an dessen kleinen Knochen. Ist sie an einer schizophrenen Psychose 
erkrankt, oder hat sie halluzinogene Pilze gegessen? Dem Zuseher bleiben mehrere 

Interpretationen offen, doch die der Psychose ist am naheliegendsten. 

*** innovativer Horror-Hexenfilm, der keine Hexen jagt und peinigt, sondern aus der Sicht 

der als Hexen bezeichneten Frauen das Leben mit einer Psychose in den Bergen im 
Mittelalter darstellt. 

BRUDER JAKOB, SCHLÄFST DU NOCH? 

Regie: Stefan Bohun; Österreich 2018, 

Dokumentarfilm, 81 Min.; Dt.- Portug. mit dt. UT, 

Uraufführung, Wettbewerb Dokumentarfilm, 

CINEMASCOPE 

Jakob nahm sich das Leben. Zwei Jahre später 

machen sich seine vier Brüder, darunter der 

Regisseur, auf eine Spurensuche in die 
Vergangenheit, die im Tiroler Lareintal beginnt und schließlich in einem Hotelzimmer in Porto 

endet. Nach und nach formen die unterschiedlichen Erinnerungen an den Verstorbenen ein 
Familienbild, in dem jeder – auch als Erwachsener – seinen Platz erst finden musste. Ein Film 

über einen langsamen Abschied und die Notwendigkeit der Trauer. 

Jakob war Anästhesist und arbeitete in einer Notfallklinik in Porto. Er nahm sich mit 

Medikamenten das Leben, schließlich war er da vom Fach. Seine vier Brüder spüren den 
Orten nach, wo er gerne war, etwa in den Tiroler Bergen, aber auch in Portugal. Dabei 

treffen sie auch seine portugiesische Kollegin, mit der er eng befreundet war.  

Traumatisierend könnte sich die Scheidung der Eltern auf die fünf Söhne ausgewirkt haben, 
sie diskutieren ihre mögliche Mitschuld; je mehr sie ermitteln, desto differenzierter und 

komplexer wird das Bild, aber desto weniger werden die Ursachen des Suizids erhellt. 

*** sehr privater Doc um den Freitod eines österreichischen Anästhesisten in Porto. 
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FREIHEIT 

Regie: Jan Speckenbach, Deutschland, Slowakei 2017, 104 Min.; Dt.- Engl.-Slowak. mit dt. 

UT, CINEMASCOPE, (Watchlist: Festival Locarno) 

Nora geht fort und lässt ihren Mann Philip und die beiden Kinder in Ungewissheit zurück. Sie 
will frei sein und lässt sich treiben, streift in Wien durch ein Museum, flirtet und trampt 

weiter nach Bratislava. Hinter kleinen Lügen kaschiert sie ihre Herkunft. Indessen versucht 
Philip in Berlin, Familie, Beruf und seine Affäre unter einen Hut zu bekommen. Doch die 

Situation droht ihn immer wieder aus der Bahn zu werfen. Denn Noras Suche nach Freiheit ist 
für ihn eine Fessel.  

Nora ist die Ehefrau des Berliner 
Rechtsanwaltes Philip und Mutter zweier 

Kinder. Eines Abends verschwindet sie 
spontan, fährt nach Wien, besucht dort das 

kunsthistorische Museum, geht mit einem 
Charmeur auf einen Quickie und fährt 

autostoppend nach Preßburg. Dort kommt sie 
erst in einem billigen Hotel unter, jobbt etwas 

im Gastgewerbe und lernte eine live-Sex-
Darstellerin und deren Familie kennen. Mittlerweile hat Philip in Berlin einen hässlichen 

Angriff auf einen Asylanten, der im Koma liegt, zu verteidigen, geht aber auch neue 

Beziehungen ein, sucht aber seine Frau über das Fernsehen und muss sich um die Kinder 
kümmern. Als sie in Preßburg in eine intakte Familie gerät, zieht sie wieder weiter, da sie das 

zu sehr an zuhause erinnert. Das Ende ist offen – sie schwimmt durch die Donau einem 
babylonischen Turm entgegen, wie sie ihn im Kunstmuseum gesehen hat.  

**** einfühlsamer Film um das Freiheitsstreben einer Frau aus guten Verhältnissen. Die 

nichtlineare Erzählweise verwirrt am Ende vielleicht etwas, ein sehr kurzweiliger Film! 
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COPS 
Regie: Stefan A. Lukacs, Österreich 2017, 92 Min.; 
dt. Erstaufführung, CINEMASCOPE, Wettbewerb 

Spielfilm, Mit Laurence Rupp, Anton Noori, Maria 
Hofstätter, Roland Düringer, Anna Suk (Preis für 

beste Nebendarstellerin)  u.a. 

Der ehrgeizige Polizeirekrut Christoph schießt in 

vermeintlicher Notwehr auf einen psychisch kranken Mann und wird zum Helden seiner 
Kollegen. Doch die Schüsse peitschen immer stärker durch sein Unterbewusstsein, er leidet 

unter Flashbacks und Panikattacken. Um den Schein des starken Mannes zu wahren, 
versteckt Christoph sein Trauma vor seinem Umfeld und flüchtet sich immer öfter in exzessive 

Gewalt. 

Christoph bewirbt sich um Aufnahme in die Wega, der österr. Sondereinsatz-Truppe der 
Polizei. Sie werden von Bezirkspolizisten zu einem Einsatz wegen Lärmbelästigung gebeten, 

in den ein psychisch kranker Mann involviert ist. Sie schreiten mit Brachialgewalt ein, obwohl 

die Ortspolizistin, die den Mann kennt, ihn als harmlos bezeichnet. Mit dem Rammbock wird 
die Türe eingeschlagen und danach der Einsatzleiter von dem Mann mit einem Messer 

attackiert. Christoph schießt sofort und rettet vermeintlich seinem Chef das Leben, ist happy 
über das Lob. Zuhause wartet seine Freundin auf ihn, die für die Polizeiakademie lernt. 

Innerhalb der Wega scheint alles klar, es war zum Schutz des Kollegen 
Schusswaffengebrauch gerechtfertigt. Doch bald hegt er Zweifel, sein Vater ist ebenfalls 

Polizist, doch einer der „Gutmenschen“-Truppe, die auf Großveranstaltungen für 
Deeskalation sorgt. Dennoch schlägt die Wega sinnlos und hart zu. Sein Vorgesetzter braucht 

immer stärkere Medikamente. Als Christoph bei einem Nachspiel des Vorfalls kollabiert und 
seine Wutausbrüche die Beziehung zu seiner Freundin gefährden, wird er zunehmend 

labiler. Inzwischen hat die Bezirkspolizistin, die bei dem Vorfall dabei war, der 
Staatsanwaltschaft eine andere Version geliefert und sie den Wega-Chef der fahrlässigen 

Tötung beschuldigt. 

Ein eifriger Wega-Rekrut schlägt diese Kollegin Koma reif, um sie mundtot zu machen, 

Christoph kommt zufällig dazu und ist betroffen. Er wird zur Wega aufgenommen. Zum 
Schluss des Film wird er zu einem Einsatz gerufen, der dem ersten ähnelt, diesmal geht er 

aber sanft und mit gelinderen Mitteln vor, diesmal hält eine psychisch kranke Frau ihr Kind in 
den Armen und droht sich aus dem Fenster zu stürzen. Diesmal ist seine Ex-Freundin die 

Bezirkspolizistin und wieder geht etwas schief… 

**** hochspannender Film über das interne Leben der Wega-Polizisten. Die Wega soll 
Familienersatz sein. Sie müssen in hochbrisanten Situationen Entscheidungen treffen. Geht 

es gut, sind sie Helden, geht es schief, die faschistoide Schlägertruppe. 

Ausgezeichnet mit drei Preisen: Publikumspreis, beste Nebendarstellerin (Anna Suk) und 

dem Preis für den gesellschaftlich relevantesten Film! 
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Q&A´s nach dem Film COPS, Foto: Fink 

AXEL DER HELD 

Regie: Hendrik Hölzemann, Deutschland 2018, 90 

Min., Uraufführung, CINEMASCOPE, Wettbewerb 

Spielfilm 

Axel ist ein Träumer und ein Hasenfuß, ein Verlierer 

und ein hoffnungsloser Romantiker. Tief verschuldet und ohne Freunde flüchtet er sich aus 
dem tristen Alltag in eine Traumwelt, in der er der Held seiner Jugendliebe Jenny ist. Als er in 

seinem wunderlichen Nachbarn Heiner einen Freund findet, beschließt Axel, sich der Realität 
zu stellen, auch wenn er herbe Rückschläge einstecken muss. Aber Aufgeben ist keine Option 

mehr für ihn, er ist fest entschlossen, seine Ziele zu erreichen! 

Der als „Märchenfilm“ angekündigte Beitrag schwankt zwischen Fantasy, Karl-May und 
Abenteuer. In einem kleinen Ort terrorisiert ein Bürgermeister sein Dorf, alle haben bei ihm 

Schulden und werden zu seinen Sklaven. Er hat einen riesigen Geflügelhof und ein 
Spielcasino, von dem er reich wurde und eine junge, schöne Prinzessin, soll ihm für 

Nachwuchs sorgen. Doch sein Gartenhelfer Axel und ein als Indianer sich gebärdender Alter  

verbünden sich gegen ihn, auch die Prinzessin gesellt sich noch dazu.  
** Man braucht einen speziellen Humor, um den Film lustig zu finden, die Chance eine 

Parabel auf den Widerstand gegen eine ungerechte Obrigkeit zu schaffen, wurde vertan. 
An der Grenze zum Klamauk! 
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GOLIATH 

Regie: Dominik Locher, Schweiz 2017,  85 Min.; dt. Erstaufführung, teils schweizerdeutsch 

mit Ut.; Wettbewerb Spielfilm 

Losgekoppelt von der Welt leben David (Sven Schelker) und Jessy (Jasna Fritzi Bauer) in einer 

einfachen Wohnung am Stadtrand. Ihre junge Liebe wird auf die Probe gestellt, als Jessy 
ungeplant schwanger wird. Bei David löst die Vorstellung, Vater zu werden, Panik aus. Als die 

beiden ein paar Tage später in der S-Bahn angegriffen werden und David seine Freundin nicht 
schützen kann, zementiert sich seine Angst, als Mann nicht zu genügen. Verzweifelt beginnt 

David, sich anabole Steroide zu spritzen, und stürzt sich in exzessives Krafttraining. Mit den 
neuen Muskeln fühlt er sich zunächst stark und souverän. Doch die Wirkung der Steroide 

kippt bald ins Negative. David entwickelt aggressive und unberechenbare Züge und wird zu 
einer Bedrohung für seine Freundin und das 

ungeborene Kind.  

Handwerklich ordentlich gemachter Film, der 

konventionell und linear eine heterosexuelle 
Beziehung erzählt. Jessy wird von David 

ungewollt schwanger, rational erscheint eine 
Abtreibung am sinnvollsten, doch Jessy 

entscheidet sich in letzter Sekunde für das Kind. 
David arbeitet in der Verwaltung eines Schweizer 

AKW, Jessy hat in Zürich eine Stelle im Kreativ-Bereich des Fernsehens in Aussicht. In einer 
Disco wollen sie auf der Männertoilette Sex machen und werden unsanft 

hinausgeschmissen. Auf der Heimfahrt in Zug regt sich Jessy über ungehobelte Typen auf, 
beide werden von diesen angegriffen und verletzt. Um die künftige Familie besser schützen 

zu können, meint David Anabolika nehmen und Krafttraining machen zu müssen. Doch diese 

verändern nicht nur seinen Körper, sondern auch seinen Charakter. Erstens klappt es beim 
Sex nicht mehr, er kommt nicht mehr oder viel zu langsam, und zweitens wird er jähzornig, 

aufbrausend und aggressiv. 
Die Beziehung zu Jessy leidet zunehmend darunter, sie trinkt trotz der Schwangerschaft zu 

viel. Eigentlich liebt er sie und freut sich auf das Baby, nimmt einen Kredit auf und kauft sich 
eine großzügige Neubauwohnung. Als er auch am Arbeitsplatz im AKW wegen einer 

Kleinigkeit seine Kollegin körperlich attackiert und als fette Sau beschimpft, wird er 
gekündigt. Immer wieder greift er auch Jessy an, selbst also sie schon im 9. Monat ist. Diese 

hat die Anabolika-Spritzen entdeckt und stellt ihn zur Rede, droht ihn zu verlassen. Bei 
einem erneuten Streit scheint das Baby zu kommen und sie genährt es gesund. 

Er schleicht sich ins Spital und entführt es. Bringt ihn das schreiende Neugeborene zur 
Vernunft? 

*** spannend und aufwühlend ist der Streifen allemal, er zeigt die zunehmende Verrohung 
eines normalen Büroangestellten, der zum angeblichen Schutz seiner entstehenden Familie 

zum Kraftprotz und zur Kampfmaschine werden will. Wieviel Männlichkeit ist gut, wann 
wird es zu viel? Wird die geistige und emotionale Entwicklung dabei heruntergefahren?  

Jedenfalls erreicht er genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich wollte. 
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GUTLAND 
Regie: Govinda Van Maele, Luxemburg, Deutschland, 
Belgien 2017, 107 Min. dt. Erstaufführung, 

Wettbewerb Spielfilm; CINEMASCOPE 

Nach einem bewaffneten Überfall flüchtet der 

Deutsche Jens mit der Beute in ein kleines 

luxemburgisches Dorf. Anfangs wird er skeptisch beäugt, erst als er die lebensfrohe Lucy 

kennenlernt, scheint er allmählich seinen Platz im Ort zu finden. Doch während er sich 

verliebt, bekommt er nicht mit, dass er von Lucy und den Dorfbewohnern verändert wird: in 

Lucys verschwundenen Ex-Mann. Als Jens schließlich bemerkt, was mit ihm passiert, ist es 

bereits fast zu spät. 

Ein Landkrimi mit überraschenden Wendungen. Jens, 

sucht als Erntehelfer in einem kleinen Dorf in 

Luxemburg Arbeit und lernt dabei Lucy kennen, die 

sich offensiv an ihn heranmacht. Er versteckt Geld, das 

offenbar aus einem Bankraub in Deutschland stammt. 

Er zieht mit der lebenslustigen Lucy zusammen, und 

bleibt so unauffällig, bis seine Ganovenfreunde 

auftauchen. Er ist rasch integriert, sogar in die Blasmusik. Aber auch Lucy hat ein Motiv, ist 

ihr Mann doch verschwunden und Neuer nötig. Makabre Leichenfunde in der Jauchegrube, 

viel Sex  und eine Schießerei zum Showdown sorgen für Spannung, klären aber nicht viel auf. 

**** Unterhaltsamer Landkrimi mit imposanten Cinemascope-Bildern. 

Landrauschen 

Regie: Lisa Miller, Deutschland 2018, 101 Min.; Uraufführung, Wettbewerb Spielfilm, 

Cinemascope 

Berlin war zwar wild und aufregend, 

hat ihr aber kein Glück gebracht. 
Toni (Kathi Wolf) hat trotz zwei 

Hochschulabschlüssen noch immer 
keinen Job gefunden, der sie erfüllt. 

Pleite und in einer Sinnkrise 
beschließt sie, die Großstadt zu 

verlassen und in ihr Heimatdorf 
zurückzukehren. Doch der 

Neuanfang dort geht gründlich 
schief. Statt einer Redaktionsstelle 

ergattert sie lediglich ein Praktikum beim Heimatteil der Lokalzeitung. Toni fühlt sich weit 
unter Wert verkauft, zu Hause nehmen ihr ihre übergriffigen Eltern jede Luft zum Atmen. Zum 
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Glück trifft sie auf die lebensfrohe Rosa (Nadine Sauter). Mit ihr sieht die Welt der Heimat auf 

einmal anders aus. Bei Mopedfahrten und nächtlichen Streifzügen fühlt sich Toni wieder 

lebendig. Doch die junge Freundschaft wird immer explosiver, je mehr Rosa sich zu Toni 
hingezogen fühlt. Denn deren Gedanken kreisen nur um sie selbst. Als Tonis alte 

Getriebenheit zurückkehrt, beginnt die neue Idylle zu zerbröckeln. 

Der Film gewann nicht nur den Hauptpreis, den Max-Ophüls-Preis für den Besten Film, 
auch den Drehbuchpreis und zur großen Überraschung der Filmemacher ausgerechnet 

auch den Preis der Ökumenischen Jury, obwohl der Film den Pfarrer in dem schwäbisch - 
bayrischen Dorf ganz schön auf die Schippe nimmt.  

Nach so viel Preisen standen die Erwartungen an 
diesen Film sehr hoch. Die Toni hat zwei 

akademische Grade erworben und kehrt von Berlin 
in ihr Dorf im Landkreis Neu-Ulm zurück, wo sie 

keinen angemessenen Job bekommt. Als 
Praktikantin darf sie für die Lokalredaktion der 

Zeitung arbeiten und ein Bericht über den 
Faschingsumzug ist der erste Auftrag. Der geht 

daneben, keine sozialkritische Satire, sondern „wer war wo“ ist gefragt. Außerdem hasst sie 
Faschingsumzüge und die penetranten Betrunkenen. Sie trifft auf die gleichgesinnte 

lebensfrohe Rosa, die sie noch aus der Kindheit kennt, bei einer kirchlichen Einrichtung 
arbeitet und lesbisch ist. Rosas Liebe wird sie allerdings nicht werden.  

Toni kleidet sich auffällig, färbt die Haare hellrot und sucht Action und Partys in dem kleinen 
Dorf. Ihre Mutter, deren einzige Freude der Alkohol zu sein scheint, kommentiert jeden ihrer 

Schritte und engt sie ein, ihr Vater will aus einem völlig desolaten ehemaligen Gasthaus eine 

Goldgrube machen. Als Rosi ihren Job beim Pfarrer verliert, recherchiert Toni die 
vertraglichen Arbeitsbedingungen der Ange-stellten der Kirche und steigt mit diesem 

brisanten Artikel auf. Viele Handlungsstränge werden angefangen, nicht alle konsequent 
weitergeführt, einige Schauspieler waren Laien, die vor Ort auf der Straße gecastet wurden, 

das Klischee der dummen und faulen Dorfpolizisten wird jedoch überstrapaziert.  

*** So ist der Film zwar lustig – und könnte durchaus auch in Vorarlberg spielen – der Reiz 
liegt eher im Dokumentarischen und der unbefangenen Machart des Films als in der 

Geschichte selbst. 

(Ende) 


