Bericht vom 16. Crossing Europe Filmfestival in Linz
von Norbert Fink
Eröffnung mit Chili con carne, seit langem das beste Buffet, diesmal nicht nur vegan! Die
RednerInnen der Eröffnungsfeier betonten die Rolle des Europäischen Kinos als Schutzwall gegen
Nationalismus und Rassismus. (blau, kursiv: Katalogtext, www.crossingeurope.at

Systemsprenger
Nora Fingscheidt, Deutschland 2019, 119 Min., österr. EA; European Panorama Fiction
Benni, ein zartes Mädchen mit
ungestümer
Energie,
ist
ein
„Systemsprenger“. So nennt man Kinder,
die radikal jede Regel brechen und nach
und nach durch alle Raster der deutschen
Kinder- und Jugendhilfe fallen. Wo immer
die Neunjährige aufgenommen wird, fliegt
sie schon nach kurzer Zeit wieder raus.
Und genau darauf hat sie es abgesehen,
denn sie sehnt sich danach, wieder bei
ihrer Mutter zu leben - einer Frau, die maßlos überfordert ist von der Unberechenbarkeit ihrer eigenen
Tochter. Nora Fingscheidt inszeniert ein intensives Drama über die unbändige Sehnsucht eines Kindes
nach Geborgenheit, und das darin liegende Gewaltpotenzial. (Berlinale)
Der bei der Berlinale mit dem Silbernen Bären ausgezeichnete Film lässt wohl niemanden kalt. „Es sei
ein Film zum mitweinen“ meinte die Moderatorin. Für plötzlich so extrem aggressiv werdende Kinder
hat das deutsche Fürsorgesystem einfach keine Maßnahmen parat. Im schlimmsten Fall kommt
Benni gefesselt in die Jugendpsychiatrie und wird niedergespritzt. Keine Pflegefamilie nimmt sie
mehr, soll sie nach Kenya geschickt werden? Benni hat wohl ein frühkindliches Trauma erlitten, greift
man ihr ins Gesicht, so rastet sie aus. Dabei sehnt auch sie sich nach körperlicher Nähe. Und genau
dies ist ihren Erziehern, die „professionelle Distanz“ halten müssen eigentlich verboten. Am ehesten
geht es noch mit dem Anti-Gewalt-Trainer Micha, der mit ihr in den Wald geht wo sie ohne Handy,
Internet, Fernsehen und Strom sich durchkämpfen müssen. Der Zuschauer ist hin- und hergerissen
zwischen Momenten, wo es mit ihr doch zu gehen scheint, und kurz drauf doch wirklich nicht. Sie
büxt immer wieder aus, erfriert dabei halb oder verletzt sich, will eigentlich zur Mutter.
Fingscheidt hat typische Klischees von solchen Systemsprengern vermieden: wilde Buben,
Großstadtdschungel wie Kreuzberg oder Neu-Kölln, Pubertät. So ist Benni ein hübsches blondes
Mädchen vom Lande, deren Mutter sie zwar möchte, die aber Angst um ihre anderen beiden Kinder
hat und komplett überfordert ist. Das etwas eigenwillige Ende ist eher aus finanzieller Not so
entstanden und lenkt manche Zuseher in eine falsche Richtung. Nur so viel sei verraten: ein Suizid ist
es nicht!
**** aufrührender Film um ein unerziehbares Kind, das den Schulbesuch verweigert und immer
wieder ausrastet, herausragend gespielt.
Jaime Rosales Werk wird heuer hier gefeiert. Er ist 1970 in Barcelona geboren und studierte u.a. auf
Kuba. Sein neuestes Werk, Petra, wurde genauso gezeigt, wie sein erstes:

LAS HORAS DEL DIA (Die Stunden des Tages)
E 2003, 103 Min (Premiere in Cannes 2003). 3:4, von
DVD, Tribut Jaime Rosales
Ein denkbar langweiliger und empathieloser Mann,
der noch bei seiner Mutter lebt und ein immer gleich
aussehendes Modegeschäft in der Nähe der Ramblas
von Barcelona führt, hat immer dieselbe
Tagesroutine. Seine Freundin will öfters ausgehen oder verreisen, er nicht. Seine Angestellte fordert
mehr Lohn, er verweigert es. Plötzlich und ohne ein Motiv erwürgt er mit bloßen Händen eine
Taxifahrerin. Später wird er auf einer Toilette einen älteren Mann ähnlich mühsam töten.
*** wir sehen weder eine Polizeiermittlung noch sonst etwas. Serienkiller als stinknormale,
langweilige Bürger. Der Anti-Krimi schlechthin!

BAIT
Mark Jenkin, GB 2019, 87 Min, 16mm SW-Negativ-Aufnahme, 3:4; Spielfilm-Wettbewerb
Die Idylle des Fischerdorfs in Cornwall ist trügerisch.
Wo man früher von der Fischerei leben konnte, fallen
nun Touristen ein und verdrängen die Einheimischen.
Das Verhältnis der Brüder Steven und Martin ist
angespannt: Martin ist Fischer ohne Boot, denn
damit veranstaltet Steven lukrative Ausflugsfahrten.
Das Familiencottage haben sie verkauft, mit den
neuen Eigentümern gibt es Streit um einen
küstennahen Parkplatz, die Lage eskaliert. Nahaufnahmen von Fischen, Netzen, Hummern und
Knoten erinnern an Eisensteins Montage der Attraktionen, die Darstellung von Klassenverhältnissen
an die sozialrealistische Tradition im britischen Kino. (Berlinale)
Reiche Städter haben in Cornwall alte Fischerhäuser direkt am Meer gekauft, samt dem Zufahrtsrecht
für die Straßen. Jungen vergnügen sich in Pubs und aus dem Fischerboot wird ein Partyboot für
Ausflugsfahrten. Als die eingesessenen Fischer, die kaum noch was fangen, dort weiterhin ihre
Kleinlaster parken wollen, kommt es letztlich zu einem blutigen Konflikt untern den Söhnen der
Fischer und Touristen.
Jenkin drehte mit einer Bolex-16mm Federzugkamera, die max. 26 Sekunden Aufnahmezeit pro
Szene erlaubt. Er hat den Film auch selbst entwickelt, mit allen möglichen Fehlern, die dabei
passieren können: Schrammen und Pollenflug haben beim Trocknen des Films ihre Spuren
hinterlassen. Besondere Bedeutung kommt dem Schnitt im Stile der sowjetischen Montagetechnik
mit vielen Close-Ups zu, welche den Film altmodisch aussehen lassen. Der Ton ist nachträglich und
sparsam entstanden.
*** Es ist erstaunlich, mit welchem Aufwand Mark Jenkin diesen Film analog gedreht hat, der gerade
deswegen einen gewissen anachronistischen Reiz versprüht. Konflikt um traditionelle Fischer vs.
zugereiste reiche Städter.

VULKAN / Volcano
Roman Bondarchuk; Ukraine / Deutschland 2018, 106 Minuten, Cinemascope,
Ukrainisch/Englisch, OmeU; Spielfilm-Wettbewerb
Nach einer Reihe seltsamer Zufälle strandet der Übersetzer Lukas während einer OSZE-Mission
irgendwo in der südukrainischen Steppe. Ohne Ahnung, wo er hinsoll, findet er schließlich Zuflucht bei
einem schrägen Einheimischen namens Vova. Sein Gastgeber konfrontiert Lukas mit einem
anarchistischen Universum jenseits seiner Vorstellungskraft, wo das Leben völlig losgelöst von jeder
erkennbaren Struktur erscheint. Fasziniert von Vova und dessen Tochter Marushka schmilzt Lukas'
Abneigung gegen das provinzielle Leben dahin und er begibt sich auf die Suche nach einem Glück, von
dem er gar nicht wusste, dass es existiert. (kino-zeit.de)
Mit herrlichen Cinemascope-Aufnahmen eines
Schiffes von oben und der Weite der Ukraine
beginnt der Film. Ein SUV der OSCE mit Lukas,
einem Fahrer und Übersetzer aus Kiew und drei
nobel gekleideten Delegierten tankt an einer
verlassenen Tankstelle. Kurz danach streikt das
neue Auto. Handy-Empfang gibt’s keinen. Die
OSCE-Leute schicken Lukas los, um Hilfe zu
suchen. Doch der verirrt sich immer mehr, wird
ausgeraubt, niedergeschlagen und findet bei
Vova, einem Mann, der sich auf das Schlimmste vorbereitet, Zuflucht, dieser lebt mit seiner schönen
Tochter Marushka in einer Art Arche Noa. Doch Lukas misstraut auch Vova, geht zur Polizei, die ihn
jedoch einsperrt, statt ihm zu helfen. Vova holt ihn wieder heraus. Inzwischen berichten die
Nachrichten von den vermissten OSCE-Delegierten und mutmaßen die Russen würden dahinter
stecken. Wieder geht er raus, wird von Soldaten verprügelt und in eine tiefe Grube geworfen, aus der
er nicht selbst herauskommt. Erst nach endlos lang erscheinender Zeit wird er herausgeholt, und
dann von Marushka gepflegt, die ihn dann schließlich
verführt. Nun schaut das Leben gleich ganz anders
aus. Von den OSCE-Delegierten erfahren wir nichts
mehr.
**** exzellenter dystopischer Film aus dem
Krisengebiet der Ukraine, wo jede staatliche Autorität
nicht mehr ihren Aufgaben nachgeht. Dennoch arrangieren sich auch hier die Menschen ihr Leben.
Trailer: https://www.kino-zeit.de/sites/default/files/Volcano.mp4

LOST REACTOR
Alexandra Westmeier , Deutschland 2018, 76
Min., Cinemascope, Russisch, OmeU
DOC; Architektur und Gesellschaft
Wie es wohl wäre, in einem Atomreaktor zu
leben? Vitaly, Sergey und Olga, die drei
charismatischen HauptprotagonistInnen in
Westmeiers bildgewaltigem Dokumentarfilm
haben die Ruine eines Atomkraftwerks auf der Halbinsel Krim zu ihrem Lebensmittelpunkt erkoren.
Das Kraftwerk, einst teuerstes Projekt in der sowjetischen Geschichte, war niemals in Betrieb. Nach
der Katastrophe von Tschernobyl wurde seine Fertigstellung unterbrochen und nach dem Zerfall des
Imperiums nicht wieder aufgenommen. Der markante Bau befindet sich heute im Zentrum des
komplexen Konflikts zwischen der Ukraine und Russland. Dieser Umstand jedoch scheint seine
BewohnerInnen kaum zu beunruhigen.
Grandios fotografierter (Deutscher Kamerapreis 2019!) Doc über eine Handvoll Menschen, die in der
Ruine (oder in der Nähe) des nie fertig gebauten Atomkraftwerkes auf der Krim leben. Da ist mal
Olga, die mit Pferden, Schweinen und Hühnern und ihrem Sohn in der ehemaligen
Chemikalienreinigungsanlage des AKW lebt, ferner Sergej für den das AKW eine Art
Abenteuerspielplatz bedeutet und Vitaly, der ehemalige Experte für Atomsicherheit in der UdSSR,
der für umgerechnet 150€ Rente eine Art Schiff mit Meeresblick für sich und seine Katze gebaut hat.
Aber selbst das wenige, was man eventuell noch verwerten könnte, Metallteile und auch
Betonstücke, sollen abgebaut werden und so verlieren Olga plötzlich ihre Wohnung.
Die ehrliche Russin Westmeier, die in St.Petersburg und in Deutschland Film studierte, wollte nicht
politisch werden und nur von diesen Menschen erzählen. Sie musste den Film fast ohne Geld
machen; hätte sie sich deutlich gegen Russland und für die Ukraine geäußert, wäre gleich viel Geld
geflossen, sagte sie beim Q&A. Soviel zum manipulierenden Geldfluss des Westens!
**** Herausragender DOC um ein paar Menschen, die bei der Atomruine auf der Krim leben.
https://player.vimeo.com/video/296406591?autoplay=1

DANMARKS SØNNER / Sons of Denmark
laa Salim,Dänemark 2019, 119 Minuten, Cinemascope, Dänisch/Arabisch, OmeU, Nachtsicht
Dänemark, 2025: Ein Jahr nach einem Terror-Anschlag
in Kopenhagen, bei dem 23 Menschen starben, häufen
sich rassistische Übergriffe, während die als Antwort
auf den Anschlag gegründete rechtspopulistische
Partei „National Movement“ die bevorstehenden
Wahlen gewinnen dürfte. In diesem aufgeheizten,
toxischen Klima lässt sich der 19-jährige Zakaria vom
alten Hassan rekrutieren, um den baldigen
Premierminister Dänemarks auszulöschen, noch bevor dieser an die Macht kommt. Danmarks Sønner
ist ein akuter und bestürzender Polit-Thriller, der seiner sensiblen Thematik mit viel emotionaler
Intelligenz begegnet. (Markus Keuschnigg).
Hochspannender Polit-Thriller um Under-Cover Agenten des Geheimdienstes in beiden Lagern: Da
wird Zakaria, ein 19 jg Asylant, der zum Nichtstun verurteilt ist, angeworben, den sich im Aufwind
befindlichen faschistischen Führer einer Nationalen Bewegung, Martin Nordahl zu beseitigen, bevor
dieser an die Macht kommt.
Als er dies machen will, ist erstens die Pistole nicht geladen und zweitens statt Nordahl ist die Polizei
schon da und er kommt ins Gefängnis, während Malik, der ihn rekrutiert hat, als Held gefeiert wird.
Als umgekehrt auch in den Reihen der Nationalen Bewegung ein verdeckter Ermittler installiert wird,
fliegt dieser auf und wird ermordet. Als Nordahl haushoch die Wahlen gewinnt, beginnt noch in der
Wahlnacht der Terror gegen alle Immigranten, inklusive gegen die Familie Maliks, dessen Kind
erschossen und dessen Frau vergewaltigt und mit Säure verätzt wird, doch Malik schlägt zurück…
https://www.kino-zeit.de/sites/default/files/Sons-of-Denmark-Trailer-omeu.mp4
**** Beklemmend realistischer Film um Ultrarechte, die demokratisch an die Macht kommen und
ihre Verknüpfungen zu Neonazis leugnen. Dies war auch einer der Eröffnungsfilme!

SPREELAND.Fontane
Bernhard Sallmann, Deutschland 2018, 79 Minuten,Deutsch, OmeU, Local Artists
Fast in jeder Einstellung dieses filmischen
Streifzugs durch die brandenburgischen
Spreegebiete sehen wir Wasser – bewegtes,
stehendes, klares, trübes, ausuferndes,
eingedämmtes, flüssiges, gefrorenes. Nach
Oderland. Fontane und Rhinland. Fontane legt
Bernhard Sallmann mit Spreeland. Fontane nun
die dritte filmessayistische Bearbeitung der
fünfbändigen Reiseschilderung „Wanderungen
durch die Mark Brandenburg“ vor. Im Off rezitiert die glasklare Stimme von Judica Albrecht Passagen
aus den Eindrücken von Theodor Fontane, während im On die Stellen freigelegt werden, an denen
Geschichte und Gegenwart ineinander strömen. (Lukas Stern, DOK Leipzig)

Der dritte Film des aus Linz stammenden Bernhard Sallmann zeigt wieder mit starrer Kamera Wasserund Nutzlandschaften und diesmal etwas mehr als in den vorangegangenen Filmen auch Bilder mit
menschlichen Einflüssen, wie abgedeckte Gemüsefelder, Denkmäler, Sendemasten… Schließlich ist
ein Teil der Gegend durch den Braunkohleabbau ökologisch durch Übersäuerung geschädigt
Der Text von Theodor Fontane aus dem Jahr 1859 beinhaltet Themen wie Jagd, Fischerei,
beginnender Tourismus und etwas Geschichte. Er erschien zwischen 1862 und 1889 als
„Wanderungen durch die Mark Brandenburg“.
*** ein hochkontemplativer, ruhiger Film!

SVIDETELI PUTINA / Putin’s Witnesses
Vitaly Mansky, Lettland / Schweiz / Tschechien 2018, 102 Minuten, Russisch, OmeU
(ZDF, SRF-RTS, arte, ceske TV, LTV); Mit Vladimir Putin, Boris Yeltsin, Mikhail Gorbachev, u.a.;
Dokumentarfilm - Wettbewerb
„Wenn Putin gewählt wird, ist die Medienfreiheit garantiert!“, verkündet der russische Präsident Boris
Jelzin strahlend und ohne gewollte Ironie in der Wahlnacht von 1999. Als Dokumentarfilmchef eines
staatlichen Senders hatte Regisseur Vitaly Mansky damals praktisch uneingeschränkten Zugang zu
Putin und den inneren Zirkeln der russischen Führung. 20 Jahre später sitzt er im lettischen Exil und
greift in sein Videoarchiv, um einmalige, nie gesehene, persönliche Einblicke in die Geschehnisse rund
um Putins Machtübernahme zu liefern. (Zurich Film Festival)
Noch nie gesehene Bilder aus dem Inneren der
höchsten Führungsebenen, um den Übergang
Russlands zu einem totalitären System zu verstehen.
Ein einzigartiger Bericht eines privilegierten Bürgers
und Filmemachers. (Swiss Films)
Am 31.12.1999 – kurz vor das neue Millennium
gefeiert wurde - trat Boris Jelzin zurück und übergab
die Macht an Vladimir Putin, der im August 1999 Ministerpräsident wurde, die Wahlen um die
Präsidentschaft sollten jedoch erst im März 2000 stattfinden. Putin verzichtete auf Wahlwerbespots,
war aber trotzdem auf allen Kanälen präsent und gewann dann diese Wahlen mit rund 51%. Mansky
war damals bei einem staatlichen Sender Dokumentarfilmchef und hatte somit engsten Kontakt mit
ihm. Er begleitet ihn z.B. zu seiner ehemaligen Lehrerin in St. Petersburg, die ihn mehrfach abküsst.
Mansky suchte nun aus dem Originalmaterial von damals Stellen heraus, die zeigen sollen, dass Putin
immer schon einen Hang zum Autoritären hatte und es deshalb nicht verwunderlich sei, wenn er ein
neuer Diktator werde. Putin hat 2005 den Zerfall der UdSSR die größte geopolitische Katastrophe des
Jahrhunderts bezeichnet, zur alten Hymne einen moderneren Text machen lassen und die Armee
schwört teilweise immer noch auf die rote Fahne mit Hammer und Sichel. Spätestens mit dem
erneuten Rollentausch mit Dimitri Medwedew im Jahre 2012 habe er die Rechtsstaatlichkeit
verlassen und wird wohl mindestens 24 Jahre an der Macht bleiben. Von den Leuten, die damals in
der Millenniums-Silvesternacht 1999/2000 dabei waren sind nun die meisten in der Opposition oder
im Exil, außer Medwedew.

*** Interessanter Dokumentarfilm über Putin, der aus altem Videomaterial der Jahre ab 2000
entstand und von seinem damaligen „Hofberichterstatter“ gedreht wurde und nun gegen ihn
verwendet wird. Regisseur Manski lebt seit 5 Jahre freiwillig in Riga und warnt vor autoritären
Regimen, nicht nur in Russland.

I DOULIA TIS / Her Job
Nikos Labôt , Griechenland / Frankreich / Serbien 2018
90 Minuten, Griechisch, OmeU; Arbeitswelten,
Panayota (schauspielerisch brillant: Marisha
Triantafyllidou) lebt mit Kindern und Mann in
Athen.
Der
verspielt
das
bisschen
Arbeitslosengeld, anstatt einen schlecht
bezahlten Job anzunehmen. Panayiota kümmert
sich allein um den Haushalt und hat nicht viel zu
sagen. Als sich die finanzielle Lage zuspitzt,
nimmt sie, zum ersten Mal in ihrem Leben, einen Job an - als unterbezahlte Putzkraft im neu
errichteten Einkaufszentrum, nicht gerade zur Freude ihres Ehemanns. Mit Bedacht und realitätsnah
erzählt Nikos Labôt in seinem Debüt von einer Frau, die erste Schritte Richtung Emanzipation wagt.
(Katharina Riedler)
https://www.hollywoodreporter.com/review/her-job-review-1140733
Die 37jg. Panayota hat schon als Ehefrau eines arbeitslosen Mannes und Mutter zweier Kinder einen
ziemlichen Stress. Die Tochter ist übergewichtig und folgt in der Schule dem Unterricht nicht. Der
Mann macht im Haushalt natürlich nichts, lässt sich bekochen und bedienen und die Kinder
kommandieren ihre Mutter ohnehin herum. Die Arbeit mit dem Staubsauger ist sie ja von zuhause
gewöhnt, bald wird sie mit einem riesigen Exemplar fahrend ein Kaufhaus reinigen.
Sie bewirbt sich bei einem Reinigungsunternehmen, das für ein neu eröffnetes Einkaufszentrum
arbeitet und tut sich anfangs mit der modernen Maschine etwas schwer, doch sie meistert mit Fleiß,
Überstunden und Doppelschichten die Situation. Doch es nützt ihr nicht viel: als unterbezahlte
Zeitarbeiterin verliert sie nach Zeitablauf den Job, was sie damals selber unterschrieben, aber wohl
nicht gelesen hat. Zum Schluss feiert sie mit anderen, ebenfalls entlassenen Kolleginnen ausgelassen
eine Party.
Der Film hätte ein feministischer Propagandafilm werden können, ist es aber dank der
herausragenden Schauspielleistung von Marisha Triantafyllidou und der differenzierten
Milieuschilderung doch nicht geworden, wenn gleich alle Männer im Film schlecht wegkommen, der
Ehemann, an sich kein prügelnder Unmensch, aber doch das karge Arbeitslosengeld verzockend und
Wertgegenstände beleihend, ist natürlich über die plötzliche Berufstätigkeit und die Kaffeestunden
mit den neuen Freundinnen seiner Frau nicht erfreut, während sie freiwillig und gerne Überstunden
macht und für andere auch mal eine Doppelschicht einlegt, was sie als erfreuliche Freiheit von
zuhause empfindet. Der Supervisor ist ein eiskalter Personalchef, der die Arbeiterinnen entlässt,
wenn sie das Recht erworben haben mehr zu verdienen.

**** Etwas an die Gebrüder Dardenne erinnernder Film über eine Reinigungskraft in einem
griechischen Einkaufszentrum, für die ein schlecht bezahlter Job auf Zeit ein Ausbruch aus dem
familiären Korsett bedeutet.

UN COUTEAU DANS LE CŒUR / Knife + Heart
Yann Gonzales, Frankreich / Mexiko / Schweiz 2018, 100 Min., Französisch, OmeU, Nachtsicht
Paris, Sommer 1979: Pornoregisseurin Anne wird
von ihrer Freundin Loïs verlassen. Während sie sich
in die Arbeit an ihrem Magnum Opus „Homocidal“
(!) stürzt, hat es ein Serienmörder (mit SwitchbladeDildo) auf ihre Darsteller abgesehen. Die Polizei zeigt
kein Interesse an derartigen Milieu-Morden,
weshalb sich Anne selbst auf die Jagd nach dem
Killer macht. Das neonlichterne Prachtstück Un
couteau dans le cœur ist Abfeierung des urbanen
Hedonismus am Vorabend der AIDS-Epidemie im Gewand eines Giallo, gleichzeitig auch Liebesbrief an
die abenteuerlustige (Porno-)Filmkultur der späten Siebziger. Wild, brutal, sinnlich, geil. (Markus
Keuschnigg)
Der u.a. von arte und RTS finanzierte Film bedient sich mehrerer Genres: er ist erstmal Film-im-Film,
dann ein Serienmörder-Thriller mit einem Schuss Horror und letztlich zu 100% im LGBT-Milieu
angesiedelt. Er überrascht durch unerwartete Wendungen und opulente Bilder von Natur- wie
Innenaufnahmen. Da ist die Regisseurin Anne unglücklich verliebt in ihre Cutterin, da ist ein
vermummter Mann, der die Darsteller mit einem Sprungmesser in einem Dildo ermordet und eine
Polizei, die kaum was macht, also ermittelt Anne selbst und eine Feder eines Vogel weist ihr den Weg
zum Mörder.
*** Turbulenter, queerer, genreübergreifender Film, durchaus unterhaltsam!

Transnistra
Anna Eborn, Schweden / Dänemark / Belgien 2019, 93 Min.; Russisch/Rumänisch/Ukrainisch, OmeU;
16mm, Farbe, 3:4; Wettbewerb Dokumentarfilm
Transnistrien
erklärte
nach
dem
Zusammenbruch der Sowjetunion einseitig die
Unabhängigkeit
von
Moldawien.
Die
schwedische Regisseurin Anna Eborn zeigt,
welche Unsicherheit unter jungen Leuten
herrscht: Sollen sie bleiben oder gehen?
Transnistra folgt dem Alltag von sechs
Teenagern: Tanya hat reihenweise Affären,
obwohl sie im Ausland einen Freund hat. Sie
nimmt die Burschen zum Schmusen in die Natur oder zu den verfallenden Wohnblocks mit. Begleitet
von sinnlicher Musik suggerieren Eborns 16mm Aufnahmen, dass dieses Idyll in einem nichtexistierenden Land nur flüchtig ist. (International Film Festival Rotterdam)

Die schwedische Regisseurin Anna Eborn ist mit diesem Film heuer in Rotterdam und Gothenburg
aufgefallen. Bewusst drehte sie auf analogem 16mm, was es unmöglich machte, das belichtete
Material an Ort und Stelle anzusehen. Die Drehzeit betrug etwa 1 ½ Jahre und umfasste Sommer und
Winter. Der Film ist typisch für manche moderne Dokumentarfilme, deren Grenze zum Spielfilm sehr
fließend ist, man fühlt sich eher in letzterem. Der Film zeigt eine Jugendclique mit einem Mädchen
und vier bis fünf Burschen, von denen sich mindestens vier um Tanya reißen bzw. mit denen sie sich
schon eingelassen hat. Wir sehen das armselige, aber unbeschwerte Leben in einer Gemeinde
Transnistriens, welche sich als abtrünniges Gebiet Moldawiens wie sowjetisches Territorium
gebärdet. Nie fertiggestellte Plattenbausiedlungen und Fabriken bieten genauso wie kleine Seen und
Tiere viel Abwechslung und Abenteuer für die Jugendlichen. Tanya hat die Chance auszureisen, ein
anderer Junge der Clique, angeblich geistig retardiert, kämpft einerseits um den Behindertenstatus,
möchte andererseits nicht in der Psychiatrie mit Medikamenten ruhig gestellt werden. Die Kamera ist
Zeugin einer solchen Untersuchung. Kurz vor ihrem Abflug in den goldenen Westen, wo es angeblich
genug Arbeit und Geld für alle gibt, feiert sie wehmütig mit ihren Freunden.
*** Teils etwas langatmig, aber immer ehrlicher und offener Doc über die Perspektivenlosigkeit der
Jugend in Transnistrien, die einerseits in der freien Natur ihre ersten sexuellen Erfahrungen sammeln
und diskutieren können, andererseits außer bei einer Scheinarmee keine Zukunft haben.
Der Film erhielt eine lobende Erwähnung der Dokumentarfilmjury!

THE HOLE IN THE GROUND
Lee Cronin , Ireland / Belgien / Finnland 2018; 90
Min:, Cinemascope; Englisch, OmdtU; Nachtsicht
Sarah und ihr kleiner Sohn ziehen in ein altes Haus
am irischen Land. Unweit davon, in einem finsteren
Wald, klafft ein gewaltiges Sinkloch, das
unablässig Grund und Boden unter die Erde zieht.
Eines Abends verschwindet der Bub zwischen den Bäumen und taucht erst Stunden später wieder auf,
allerdings komplett wesensverändert. Es dauert nicht lang, bis Sarah erste Zweifel kommen, ob das
Kind in ihrem Haus tatsächlich ihr Sohn ist. Lee Cronins Spielfilm-Debüt ist ein eleganter, abgründiger
Horrorthriller, gebaut um einen Riss (oder: ein Sinkloch) im Realitäts-Gewebe, gestützt von famosen
Darstellern und einem Gänsehaut-Score. (Markus Keuschnigg)
Als letzten Film des Festivals genoss ich noch den Horror-Film „Das Loch im Boden“, der etwas an den
österr. Film „Ich seh“ erinnert, geht es doch darum, dass ein Kind durch eine Begegnung mit einem
unheimlichen Wesen sich verändert und so z.B. die Mutter das Gefühl hat, dies sei plötzlich nicht
mehr ihr Kind (oder umgekehrt).
Sarah zieht nach der Scheidung mit ihrem
kleinen Sohn Chris in ein schönes Anwesen
fern der Zivilisation. In der Nähe ist ein
großer Wald, indem sich ein Sinkloch
befindet, welches wie ein Vulkankrater
ständig Material einzieht und verschlingt.
Eines Tages geht Chris alleine in diesen Wald
und wird erst nach einiger Zeit von der

Mutter gefunden. Langsam bekommt Sarah Zweifel, ob es ihr Sohn ist, denn plötzlich mag er
geriebenen Parmesan auf den Spaghetti und Spinnen, vor denen er immer Todesangst hatte, isst er
sogar, auch entwickelt er Bärenkräfte. Dazu kommt die Begegnung mit einer unheimlichen alten
Frau, die mitten auf der Straße steht und Sarah anschreit, „dies ist nicht dein Kind!“. In ihrem
Freundeskreis kommt Zweifel an der psychischen Gesundheit von Sarah auf, der Arzt verschreibt ihr
Sedativa, die aber nichts nützen. Die Konflikte werden immer größer. Schließlich begibt sich Sarah
todesmutig in jenes Sinkloch und entdeckt ein unterirdisches Höhlensystem, in dem sie ihren wahren
Sohn findet. Erst als der falsche Chris im Haus verbrennt, kehrt wieder Seelenfrieden ein und sie
ziehen wieder in eine Wohnung in der Stadt.
*** Stimmig fotografierter Horrorfilm mit massiven Musikeinsatz (und Zitate aus Kubricks „The
Shining“) um Gruselwesen, die Menschen verschwinden lassen und sie mit einer Kopie austauschen.
Für Freunde des Genres sicher ein Genuss!
https://vimeo.com/314430112

