Bericht vom Crossing Europe Filmfestival Linz 2022
von Dr. Norbert Fink
Blau, kursiv= Katalogtext bzw. Homepage CR-Festival, schwarz – meine Beschreibung, meine
Bewertung. Alle Filme wurden mit englischen Untertiteln gesehen.
Mittwoch - Eröffnungsfilm:

VIAGEM AO SOL – Reise zur Sonne - Journey to the Sun
Regie: Susana de Sousa Dias, Ansgar Schaefer, Programmsektion: European Panorama Documentary;
Portugal 2021, Länge: 109 min. | Dokumentarfilm. Portugiesisch / Deutsch , weitgehend SW.

Im Jahr 1945 wurden rund 5000 Kinder aus Österreich nach Portugal geschickt, um sich dort
von den Schrecken des Zweiten Weltkriegs zu erholen. Von Gastfamilien aufgenommen,
erlebten viele der Kinder eine unbeschwerte Zeit unter südlicher Sonne – doch auch Paradiese
währen nicht ewig … Das Regie-Duo nähert sich dem eher unbekannten historischen Stoff mit
einer Vielzahl an Archivmaterial, dem aufschlussreiche Details entlockt werden und das von
Voiceovers der längst zu alten Menschen gewordenen Kinder von damals begleitet wird.
Zwischen Essay- und Dokumentarfilm angesiedelt, öffnet VIAGEM AO SOL mehrere Ebenen,
die einen Blick auf die verwirrende kindliche Wahrnehmung von Traumata und
Klassenunterschieden ebenso zulassen, wie sie über den Stellenwert von Erinnerung an sich
reflektieren. (Oliver Stangl)
Kurz nach dem 2. Weltkrieg wurden 5000
Kinder von Österreich nach Portugal
geschickt, um sich dort bei Gastfamilien von
der Gewalt des Krieges zu erholen. Der
Kontrast zu ihren Lebensumständen in der
Heimat und der eklatante Unterschied
zwischen
armer
und
reicher
Gesellschaftsschicht in Portugal zu dieser
Zeit hinterließen einen tiefgehenden
Eindruck bei den jungen Österreicher*innen.
Nach etwa zehn Monaten wurden sie zurück
nach Österreich geschickt – mit Etiketten um den Hals wie bei Postpaketen. Das Regie-Duo Susana de
Sousa Dias und Ansgar Schaefer trug eine enorme Menge an Bildmaterial aus der Zeit zusammen, aus
zahllosen Fotoalben und Archiven. Sorgfältig gewählte Soundeffekte verstärken die fesselnde
Atmosphäre dieser wenig bekannten Geschichte, während die früheren „Gast-Kinder“ über diese
außergewöhnliche Zeit berichten. (IDFA)
Der sehr differenzierte Doc basiert auf den Erzählungen von 50 heute noch lebenden
Österreicher:innen, die damals in heute unvorstellbar armen Verhältnissen im ausgebombten Wien
lebten und von der Caritas ausgesucht wurden, um für 10 Monate in Portugal aufgepäppelt zu
werden. Die Reise dauerte mehrere Tage und fand mit Zug und Schiff statt. Die See war sehr rau und
sie fürchteten im Sturm zu sinken. Als sie Bananen und Orangen zu essen bekamen, bissen sie hinein
wie in einen Apfel und fanden sie ungenießbar, in Portugal angekommen wurden sie Gastfamilien
feilgeboten, die blonden Mädchen waren die ersten, die genommen wurden. Richtig Pech hatte nur
ein Bub, den zum Schluss ein Pfarrer selbst nehmen musste. Er war hinter Kirchenmauern

eingesperrt, hatte kaum Kontakte und wenig zu essen, kein Spielzeug, keine Kameraden und der
Pfarrer scheute Körperkontakte.
Verstanden haben die Kinder nichts, und selbst jene Pflegeeltern die etwas Hochdeutsch konnten,
verstanden ihr Wienerisch nicht. Sie lernten also auf Gestik und Mimik, Tonfall und Melodie zu
achten. Doch eine Eigenschaft der Südländer lernten sie bald zu lieben: ihre Herzlichkeit, es wurde
umarmt, gestreichelt, geküsst und das gefiel ihnen sehr, weil es ihnen fehlte. Manche landeten bei
Reichen, die sogar ein Auto hatten und natürlich Hauspersonal. So filmte der „Doktor“ auch noch
alles und einige dieser 9,5mm – Filme waren Basis für den Film. Jedenfalls hatten die wenigsten
Heimweh, wurden schön eingekleidet. Manche Pflegeeltern weinten bei der Rückkehr bitterlich und
hätten die Kinder am liebsten adoptiert. Die Kinder verstanden es nicht, dass es dort so viele
bitterarme Menschen gab, die Analphabeten waren und daneben Reiche, die in Schlössern und
riesigen Höfen lebten. So lernten sie die Klassenunterschiede kennen, die in Wien nicht so extrem
waren, wo wenigstens allen Lesen und Schreiben konnten.
Stilistisch ist der Film bis auf wenige Bilder schwarzweiß – die Bild und Filmausschnitte meist nicht
formatfüllend vergrößert. Dass damals Portugal unter Salazar auch eine Diktatur war, störte die
Kinder natürlich nicht, solange sie dort verhätschelt wurden. Musik gibt es keine, aber sphärische
Geräusche in Surround, welche die Gesamtstimmung verstärken.
**** ein sehr sensibler Film über kulturelle Unterschiede und Solidarität gegenüber Kriegsopfern.
Donnerstag:

CICHA ZIEMIA Silent Land
Aga Woszczyńska, Polen / Italien / Tschechien 2021, color, 113 Minuten, Multis. OmU
Als das polnische Paar Adam und Anna seinen Urlaub in einem süditalienischen Ferienhaus
verbringt, wirkt zunächst alles idyllisch – bis eine illegale Hilfskraft einen tödlichen Unfall
erleidet. Die beiden versuchen zunächst, den Vorfall zu ignorieren und sich mit den
Annehmlichkeiten der Gegend zu zerstreuen, doch die anfangs kaum wahrnehmbaren
emotionalen Risse verbreitern sich unablässig. Schicht für Schicht trägt Woszczyńska die
Fassade scheinbarer Perfektion ab und führt den Film mit ruhiger Hand in zunehmend
düstere Gefilde. CICHA ZIEMIA lässt sich ebenso als Sinnbild eines saturiert-privilegierten
Europa interpretieren wie als intimes Drama über den Ausbruch verdrängter Gefühle. (Oliver
Stangl)
Ein sexuell aktives jüngeres polnisches
Ehepaar, Adam und Anna, kommen in einer
entlegenen Gegend im malerischen
Sardinien an und beziehen ein gemietetes
Haus nahe dem Meer mit Swimmingpool.
Sie sprechen nur Englisch oder Polnisch, kein
Italienisch.
Die Rollläden quietschen, der Ventilator
geht nicht und der Swimmingpool ist leer.
Sie verlangen vom Besitzer, dem auch die
Dorfkneipe gehört, dass dieser Mangel
behoben wird und lassen sich weder auf Rabatte noch kostenlose Abendessen ein. Tatsächlich
hantiert ein Hilfsarbeiter am nächsten Morgen am Pool. Dabei rutscht er aus und fällt vom Rand in
den Pool. Adam ruft den Besitzer an, der wiederum die Rettung ruft. Doch er ist tot. Offenbar ein

Unfall ohne Fremdverschulden. Oder lag doch unterlassene Hilfeleistung vor? Die Carabinieri sind
freundlich und wenig motiviert und stellen nur die üblichen Fragen. Allerdings lassen die Aufnahmen
von der Überwachungskamera an den Aussagen von Anna zweifeln, sie habe zum Unfallzeitpunkt
nichts gehört, während Adam duschte.
Ein anderes Ehepaar, welches eine Tauchschule betreibt, überredet sie, tauchen zu lernen und
Bootsausflüge zu machen. Auch sie hatten einen Zwischenfall, als ein übergewichtiger Kunde beim
Tauchen eine Panikattacke erlitt, zwar an die Oberfläche gebracht werden konnte, dann aber an
einem Herzinfarkt verstarb.
Auch Militär ist allgegenwärtig. Ein Luftwaffengeneral verhört die beiden nochmals. Der Tote war
illegal im Land und ist nicht am Sturz gestorben, sondern ertrunken. Auch ein Hund, der sich im
Anwesen herumtrieb, wird auf der Straße angefahren und Adam gibt ihm den Gnadenstoß.
Der fröhlichen Urlaubsstimmung endgültig beraubt, entschließen sie wieder nach Hause zu fahren.
Fast im Stile von Haneke (keine Backgroundmusik), ein Wiener würde sagen, „gut ists gongen, nix
ist gschehn.“ **** (Mein Lieblingsfilm des Festivals!) Der Film erhielt den Hauptpreis des Festivals
als bester Spielfilm!

A PARKED LIFE
Peter Triest, Belgien / Niederlande 2022, color, Scope, 76 Minuten, Bulgarisch

Fast ein Jahrzehnt ist Petar schon als Fernfahrer tätig. Viele europäische Länder hat er
gesehen, Urlaubsstimmung kam allerdings nie auf: Der Job ist einsam, monoton, fordernd –
und wird zunehmend zur psychischen Belastung. Noch bleibt Petar dabei, weil er seinem Sohn
ein besseres Leben ermöglichen will, doch die lange Abwesenheit von daheim führt zu
Spannungen in seiner Ehe. Wird er den Kontakt ganz verlieren? Das dokumentarische
Roadmovie punktet mit atmosphärischen Bildern Europas vom warmen Süden bis zum
verschneiten Norden, wobei die Bilder nie den harten Alltag des Protagonisten überstrahlen,
der im Wortsinn droht, vom Weg abzukommen – und als Stellvertreter einer Branche mit
menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen gesehen werden kann. (Oliver Stangl)
Der Film ist den „Kosmonauten“ der Straße
gewidmet und im Scope-Format gedreht, in
dem weite Landschaften schön zur Geltung
kommen. Leider wird nicht immer erklärt,
wo wir mit dem bulgarischen Fernfahrer
Petar eigentlich sind. Er fährt bei jedem
Wetter und jeder Jahreszeit quer durch
Europa. Der meiste Teil der Konversation
läuft über sein Handy ab, und er kämpft um
die Beziehung mit der Mutter seines Sohnes
Jordan, doch es schaut schlecht aus. Nach vier Jahren praktischer Abwesenheit will sie Schluss
machen. Wenig erfahren wir über die Logistik solcher Fernfahrten. Petar träumte als kleiner Bub
davon Kosmonaut zu werden und in einer kleinen Raumkapsel ins Weltall zu fliegen, ein Teil seiner
Träume wird wahr, denn der Schlafplatz in seinem LKW ist nicht viel größer, und man muss
improvisieren, wenn es um Essen, Trinken oder Pinkeln geht.
Handwerklich gut gemachter Doc über die Probleme eines bulgarischen Fernfahrers, doch wird das
Problem, dass es kaum möglich ist eine intakte Beziehung bei diesem Beruf aufrecht zu erhalten,
wohl die meisten dieses Berufsstandes betreffen ***

NIEMAND IST BEI DEN KÄLBERN No One's with the Calves
Sabrina Sarabi, Deutschland 2021, color, 116 Minuten (WDR/arte)

Das Landleben könnte schön sein, ist es aber nicht – zumindest nicht für die junge Christin.
Der Alltag in der deutschen Provinz bietet ihr keine Reize, die Beziehung zu ihrem Mann ist
stumpf und Eintönigkeit hat sich wie ein schwerer Teppich auf ihr Gemüt gelegt. Dabei
brodelt unter der Langeweile eine enorme Neugierde, unbändige sexuelle Sehnsucht, der
Hunger auf etwas anderes, Neues. Christin will raus aus diesem Leben – wohin, das weiß sie
nicht, aber die Richtung ist klar. Eine in bewegten, eindrucksvollen Bildern erzählte
Geschichte über Agonie und das Verlangen nach Veränderung – getragen von der
herausragenden Hauptdarstellerin Saskia Rosendahl. (Ines Ingerle)
Die junge Bäuerin Christin ist hübsch und
lebensfroh, doch der Alltag bremst sie
immer wieder ein. Schon am Anfang des
Films stößt sie auf Tiere, die verendet sind,
seien es junge Rehe oder bloß Vögel,
niemand kümmert sich wirklich um die
Ursachen. Ihr Mann bewirtschaftet einen
großen Hof, und wenn dessen Vater einmal
stirbt, sollen die beiden ihn übernehmen.
Doch der Alte mag sie nicht, wenn sie nach
ihm schaut, ist er meist schon betrunken, und wenn sie seine Flaschen wegräumt brüllt er sie nur an.
Kein Wunder also, dass sie an Ausbruch denkt. Als vieles schief läuft und auch noch der Traktor
streikt, büxt sie mit einem Windrad-Techniker aus, in der Hoffnung in Hamburg einen alten
Bekannten zu treffen. Doch der ist genauso schon vergeben wie der Windstrom-Experte, der in der
Nähe ihres Feldes Reparaturen durchzuführen hat. Ihn entführt sie mit allen Regeln der Kunst, doch
der Sex, der er ihr abliefert ist rau und vulgär, er erzählt sogar dabei von den Urlauben mit seiner
Frau und Kindern in Dänemark, vielleicht hat er ungewollt die Scheune mit Stroh angezündet, in der
sie sich heimlich trafen. Sie beginnt immer mehr zu trinken. Als ihr Mann sie auch noch brutal
schlägt, ist Zeit zum Handeln…
Das Landleben, das uns in der Bio-Werbung immer so schön und harmonisch präsentiert wird, ist
es in dem Film ganz und gar nicht. Tote Tiere, ein rigider Tagesablauf auf dem Hof, Melken der
Kühe, Füttern der Kälber, Mähen , Ernten des Korns, etc. kaum Freizeit, das gefällt der jungen,
lebensfrohen Christin immer weniger, sie will flüchten und auch mit anderen Männern Sex haben.
Dabei geht es ziemlich rau und wenig romantisch zu. Gegen Schluss gewinnt der Film an Dynamik
und Dramatik. Das Männerbild in diesem Film ist extrem negativ. **1/2

SONS OF CAÏN
Keti Stamo, Frankreich / Albanien / Italien 2021, color, 69 Minuten, Albanisch, 1:1,36

Ein von der Tradition der Blutrache stark mitgeprägtes albanisches Dorf wird zur
Traumlandschaft: Sieben Kinder diskutieren anhand der biblischen Geschichte der Brüder
Kain und Abel, ob und wie Verzeihen möglich ist und der Teufelskreis gebrochen kann.
Regisseurin Keti Stamo ermöglicht jüngsten Betroffenen eine spielerisch-nachdenkliche
Ausflucht – trotz ihres akademischen Hintergrunds (Abschluss in Psychologie und

Kriminologie) nicht in Lehrbuch-Settings, sondern in die Erfahrung und Erschaffung
bezaubernder, assoziativer Bild-Realitäten. (Jakob Dibold)
Der unter der Patronanz von Amnesty International
und in Zusammenarbeit mit der RAI produzierte Doc
ist an der Grenze zwischen Doc und Fiktion und
erzählt von einer Gegend in Albanien die vom Gesetz
der Blutrache beherrscht wird. Sieben Kinder werden
an einen sicheren Ort gebracht und diskutieren über
das biblische Gleichnis von Kain und Abel und wie
man Vergeben lernen könnte, um so der ewigen
Gewaltspirale zu entkommen. Dazwischen sehen wir herrliche Landschaftsbilder, Details aus der
Natur. Manchmal gleitet der Film also in Esoterische ab, etwa wenn postuliert wird, Männer dürften
keine Walnussbäume pflanzen, da sie sonst zu schnell wachsen würden und Unheil bringen würden.
Es wird erzählt wie ein Mann, der ermordet werden sollte, in eine Höhle flüchtete und von einem
Wolf ernährt wurde. Der riss Schafe, die er am Feuer rösten konnte und die Knochen erhielt der
Wolf. Als die Schafhirten den Wolf töteten, musste er die Höhle verlassen und wurde prompt
erschossen. Vielleicht sind Frauen eher im Stande zu vergeben als Männer, die strikt der Tradition
folgen?
Gut gemeinter und schön fotografierter, etwas esoterischer Essay über die Blutrache und wie man
sie beenden könnte. ***

NASIM
Ole Jacobs, Arne Büttner, Deutschland 2021, color, 120 Minuten, Dari / Griechisch / Französisch /
Farsi DOC im Wettbewerb

Die in den letzten Jahren medial verbreiteten Bilder zum Geflüchtetenlager Moria auf Lesbos
erzählten vor allem von Verzweiflung, Überforderung und gescheiterten Hoffnungen. Ole
Jacobs und Arne Büttner geben dem Lager ein menschliches Gesicht, indem sie die
geflüchtete Afghanin Nasim und ihre Familie, die auf ein Leben in Europa hoffen, in den
Mittelpunkt rücken. Der Film zeigt Nasim dabei nie als Opfer und nimmt sich Zeit, auch den
größeren Kontext rund um das Thema Migration in den Blick zu fassen. NASIM wird so zum
Porträt einer Frau, die trotz aller Widrigkeiten (vom Ehekonflikt bis hin zu gesundheitlichen
Problemen) nicht aufgibt und stets für ihre und andere Kinder im Lager da ist – und zum
unaufdringlichen Plädoyer für einen humanen Umgang mit Geflüchteten in Europa. (Oliver
Stangl)
Das Lager Moria in Griechenland war
einige Zeit der Inbegriff einer inhumanen
Flüchtlingspolitik und überforderte den
griechischen
Staat,
fürchterliche
Missstände sollen geherrscht haben.
Davon ist zumindest im ersten Teil des
Films nicht viel zu sehen. Vielmehr sehen
wir ein relativ intaktes Familienleben,
auch wenn das „Haus“ in dem die
Menschen leben nur aus Plastikplanen

und ein paar Teppichen besteht, Alltägliche Handlungen wie Haarpflege etc. werden gezeigt. Am
Rand kriegt man mit, dass die Leute das Essen selber kaufen müssen und nicht allzu viel Geld zur
Verfügung haben. Im Fokus ist die engagierte Nasim, sie hat Glück noch rechtzeitig registriert worden
zu sein, einen Tag später und sie wäre abgeschoben worden. Sie wuchs in Afghanistan auf und
flüchtete in den Iran, nun ist sie hier und will nach Mitteleuropa.
Einigermassen spannend wird es erst als in der Nacht auf den 9. September 2020 das Lager in
Flammen aufging und 12600 Menschen obdachlos wurden und umgesiedelt werden mussten. Nasim
und ihre Familie hatte dabei Glück.
Zwischen dem was wir von Moria hörten und dem Film besteht eine gewisse Diskrepanz, wir
erfahren nicht sehr viel von Organisation und Struktur, es erscheint gar nicht so schlimm, bis eben
der große Brand ausbricht **1/2.
in der Nacht auf den 9. September 2020 kam es durch Brandstiftung seitens mehrerer junger
Migranten aus Afghanistan zu einem Großbrand, der das Lager und die Habe der Flüchtlinge fast
vollständig zerstörte und 12.600 Menschen obdachlos machte. (Wikipedia)

siehe auch: https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/familie-arnsberg-ein-jahrnach-brand-moria-100.html

ANSWERING THE SUN
Rainer Kohlberger Österreich / Deutschland 2022 ,color, 60 Minuten, ohne Dialog, ohne Vor- und
Nachspann!, 60 fps, Experimentalfilm, dolby 5.1

Das Flimmern der Sonne am Horizont. Die Lichtspiele, die wir als Kinder erzeugt haben, indem
wir die Augen zusammenkniffen oder schnell blinzelnd in die Sonne starrten. Wie sich die
Farben der Dinge um uns ändern, wenn wir sie betrachten, nachdem wir in die Sonne
geschaut haben. Mit all diesen Effekten, Farben und Bewegungen beschäftigt sich diese
experimentelle, psychedelische Meditation. Ein betörendes Spiel, das durch Lichtsignale
Nachbilder auf der Netzhaut entstehen lässt oder durch akustische Reize das Ohr dazu bringt,
selbst Geräusche zu erzeugen. Ein filmischer Trip, der alle Sinne anspricht und bewusst
überreizt. (Angela Sirch)
Es ist tatsächlich so: es ist ein Film, wie man
ihn noch nie gesehen hat, und der durch seine
Effekte und wahrnehmungspsychologischen
Gesetze wie Nachbilder, Echo, starke Wirkung
ausübt. Zuerst dachte ich nach 5 Minuten,
halte ich diese Folter aus? Doch immer mehr
wurde ich in den Bann gezogen, denn die
Strukturen wurden immer differenzierter. Ein
Film der nur im Kino funktioniert und 60
Bilder pro Sekunde verlangt. Manche Effekte in den Augen wirken so, dass sie nicht nur den
Leinwand, sondern den gesamten Raum einnehmen. Die Geräusche aus allen vorhandenen
Tonkanälen sind ebenso heftig.
Absolut innovativ, ohne Handlung, Dialog oder Text. ***

JASON
Maasja Ooms, Niederlande 2021, color, 90 Minuten, Niederländisch

In den Niederlanden werden traumatisierte Kinder und Jugendliche in Anstalten gesteckt, in
denen sie das Gegenteil von Hilfe bekommen. Viele von ihnen kämpfen lebenslang mit den
psychischen und körperlichen Folgen. Einige schaffen es, die Leiden, die sie erlebt haben, zu
nutzen, um daraus für sich und andere Kraft zu schöpfen. Jason ist einer von ihnen. Der
fesselnde Dokumentarfilm begleitet den 22-Jährigen über einen Zeitraum von zwei Jahren bei
seiner Traumatherapie und dem persönlichen Prozess zu einem selbstbestimmten Leben. Die
Intensität der Szenen dringt dabei direkt zu unserem Kern vor und schafft es so, das
Unbegreifliche irgendwo greifbar zu machen. (Ines Ingerle)
Therapeutische Maßnahmen an einem durch
Missbrauch traumatisierten 22jg. Jungen Mann,
der sich schneidet, zeitweise depressiv und
suizidal ist und sich transgender fühlt und eine
Geschlechtsumwandlung durchführen lässt. Er
empfindet
die
Aufenthalte
in
der
Jugendwohlfahrt als Gefängnis und geht damit
auch an die Öffentlichkeit. Die Therapie besteht
aus unlösbaren Multitasking Aufgaben, dadurch
soll verhindert werden, dass unerwünschte
Inhalte ins Bewusstsein vordringen.
** Meist nur sprechende Köpfe. Und nur ein Einzelfall aus Holland

BERLIN JWD (Janz weit draußen)
Bernhard Sallmann, Deutschland 2022, color, 74 Minuten, ohne Dialoge

„Janz weit draußen“ – in seinem neuesten Film stellt der Beobachtungs-Arrangeur Bernhard
Sallmann die Outskirts der deutschen Hauptstadt aus: mal in schönen, von winzigen
Menschen belebten Farbverläufen, mal mit optischem und akustischem Fokus auf
Maschinen, mal industrielle Kälte und mal ruhige Abendsonne in den Kinosaal übermittelnd.
Wunderbar auch die Namen der Rand-Orte: Spree-Teltow Pyramide, Arkenberge,
Dichtervillen. Ein Fest der Wimmelbilder und kleinen Sensationen, das Geduld des Sehens
einfordert, indem es Geduld des Betrachtens bietet, die wir immer mehr verlernen. (Jakob
Dibold)
Sallmann, der uns auf früheren
Ausgaben mit bebilderten Fontane
Texten überraschte, geht hier noch
puristischer vor. diesmal gibt es keine
Texte aus dem Off, die etwas erklären
würden, nur Zwischentitel, die uns
sagen wo wir sind. Die Kamera ist starr
auf ihrem Stativ und man muss
manchmal genau hinsehen, um
festzustellen ob es sich um ein Foto
oder
ein
Bewegtbild
handelt.
Vom Tech-Museum Adlershof bis zur
ehem.
Interzonen-Autobahnstation
Dreilinden führt uns Sallmann zu vielen Orten außerhalb des Berliner Zentrums und lehrt uns genau
hinzuschauen. Berlin scheint dabei eine große Baustelle zu sein, wo viel abgerissen und neu gebaut
wird.

Kontemplative Bilderschau ohne weiteren Kommentar, insgesamt etwas wenig.**

FREIZEIT ODER: DAS GEGENTEIL VON NICHTSTUN
Caroline Pitzen, Deutschland 2021, color, 71 Minuten, Deutsch

Verschiedene Konstellationen einer Gruppe Spätteenies in Berlin diskutieren mit abgeklärter
Leidenschaft über alte Ideen, die immer noch relevant sind. In ruhigen Aufnahmen der Stadt
im permanenten Wandel sitzen sie beisammen, besprechen, basteln Demo-Fahnen, tauschen
sich aus. Einem Gedanken des kommunistischen Literaten Ronald M. Schernikau folgend, mit
dessen „Club 2“-Auftritt der semifiktionale Film eröffnet, verrichten sie diese Denk-Arbeit in
ihrer sogenannten „Freizeit“. Coming-of-Age bedeutet hier politischen Real Talk und
marxistisches Anti-Entertainment. (Jakob Dibold)
Kein typisches Coming-out-of-age
Drama, aber auch keine Komödie.
Jugendliche kommen zu Wort und sich
frei artikulieren können. Erziehungspersonen, Lehrer etc. sind ausgespart.
Es
geht
um
Themen
wie
Schülervertretung und deren Rechte,
Sexismus und Rassismus auch im Sport,
Gentrifizierung. Der Film endet mit
einem Filmausschnitt aus Bert Brechts
„Kuhle Wampe“.
Der gutgemeinten Aufstellung der
Sorgen der heutigen Jugend mit linkem Bezug fehlt leider jeder Witz. **

DU SOM ER I HIMLEN - AS IN HEAVEN
Tea Lindeburg, Dänemark 2021, color, 86 Minuten, Dänisch

Das ländliche Dänemark, Ende des 19. Jahrhunderts. Lise, der 14-jährigen Tochter eines
Großbauern, steht ein neuer Lebensabschnitt bevor: Bald darf sie als Erste in der Familie zur
Schule gehen. Ihre hochschwangere Mutter setzt große Hoffnungen in Lises Zukunft. Doch
dann setzen die Wehen ein und schnell wird klar, dass etwas ganz und gar nicht in Ordnung
ist. Während die Entbindung voranschreitet, wird Lise bewusst, dass sie nach dieser Nacht
vielleicht kein Kind, sondern die Frau im Haus ist. Packende, visuell beeindruckende
Verfilmung eines Romans von Marie Bregendahl. (Angela Sirch)
Ohne Zweifel übt dieser Film eine enorme
emotionale Wirkung auf die Zuseher aus, wozu
dies aber gut sein soll kann hinterfragt werden.
Die 14 jg. Lise darf als Erste die Schule besuchen,
was ihr Vater allerdings als nutzlose
Zeitverschwendung abtut. Zu Beginn des Films
gibt es eine Vision einer roten Wolke, aus der es
Blut regnet. Lises Mutter ist schwanger und als
die Wehen einsetzen werden wir auf drastische
Weise Zeuge, dass etwas nicht stimmt. Doch gemäß der religiösen Entscheidung, dass Gott

entscheiden soll, wird vorerst ärztliche Hilfe abgelehnt. Ein Bub kommt unter schrecklichen
Schmerzen auf die Welt, doch Mutter überlebt es nicht. Lise hat nun den Hof zu führen und die Rolle
der Mutter einzunehmen. Jäh werden ihre Hoffnung auf Schulbildung und eine selbstbestimmte
Jugendzeit zerstört.
Leider sind in diesem Frauenfilm – Romanvorlage, Regie, alles aus Frauenhand – die Männer
mindestens so undifferenziert gezeichnet, wie früher manche Frauenrollen bei den „Männerfilmen“.
So bleibt die Rolle des Vaters völlig diffus, was er nach dem Tod seiner Frau zu tun gedenkt wird nicht
einmal angedeutet, er watscht seine Kinder ab…
Gedreht wurde im Herbst 2020 auf der dänischen Insel Fünen, hier im Freilichtmuseum Vestfyns
Hjemstavnsgård im Dorf Gummerup, das dem Hauptschauplatz als Kulisse diente. Goldene Muschel
San Sebastian 2021.
Optisch gewaltig und mit fast unerträglicher Direktheit gezeigte Geburtsschmerzen, sagt der Film
eigentlich nur aus, dass manche Frauen bei der Geburt sterben, die Religion und Aberglaube
behinderte um 1880 in Dänemark dabei rasche medizinische Hilfe. ***
Sonntag, 1.Mai 22:

ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW - Leave No Traces
European Panorama Fiction 2022, Jan P. Matuszyński, Polen / Frankreich (arte) / Tschechien 2021,
color, 160 Minuten, Cinemascope, Polnisch

Am 12. Mai 1983 wird Grzegorz Przemyk auf einer Polizeiwache in Warschau verprügelt, zwei
Tage später stirbt der 19-Jährige an seinen inneren Verletzungen. Der Trauerzug gerät zu
einer Demonstration der Solidarność gegen das kommunistische Regime, das sich noch
immer hinter dem 1981 verhängten Kriegsrecht verschanzt; also beschließt das Politbüro, die
Sache zu vertuschen. Minutiös schildert Jan P. Matuszyński in seiner nüchtern-schmerzlichen
Anklage die Verfertigung eines Justizskandals. Ein hochspannendes Kräftemessen zwischen
Rechtsbruch und Zivilcourage und eine Erinnerung an die sehr gegenwärtige Bedrohung einer
der Säulen der Demokratie. (Alexandra Seitz)
Der fast dreistündige Cinemascope Film ist nie
langweilig und basiert auf historischen
Tatsachen. 1983 - Polen zur Zeit Wojciech
Jaruzelskis, aber nach Aufhebung des
Ausnahmezustandes. Der General träumt vom
Papstbesuch. Zwei junge Männer, gut drauf,
fahren in die Stadt und einer hüpft auf den
anderen, sie kommen zu Fall und so wird die
Miliz auf sie auffällig. Sie verweigern mit
Verweis, dass das Kriegsrecht aufgehoben sei
ihre ID zu zeigen, obwohl sie sie dabei hatten. Sie werden sehr unsanft zur Polizeiwache gefahren
und brutal verprügelt, vor allem Grzegorz, ein Polizist warnt noch seine Kollegen ihm auf den Bauch
zu schlagen, um keine Spuren zu hinterlassen. Danach rufen sie die Rettung und lassen ihn in die
Psychiatrie bringen. Seinem Freund Jurek gelingt die Flucht, der andere wird nach einiger Zeit in die
Chirurgie überstellt, wo er zwei Tage später trotz versuchter Not OP stirbt. Er ist der einzige Sohn der
oppositionellen Dichterin Barbara Sadowska. BBC und RFE bekommen davon über Solidarnosz Notiz
und verbreiten die Nachricht.
20.000 kommen zum Begräbnis und somit ist die Sache eine Fall fürs Politbüro.
Der Kronzeuge Jurek wird nun der meistbesuchte Mann. Seine Unterkunft und die aller

Bezugspersonen werden verwanzt und überwacht. Er hält Kontakt zur Mutter des Ermordeten, die
inzwischen Anzeige erstattet hat und plötzlich taucht auch sein Vater auf, der ihm angeblich helfen
will.
Grzegorz muss immer wieder untertauchen doch ist er entschlossen beim Prozess die volle Wahrheit
zu sagen, er identifiziert sogar die Mörder. Indessen wird alles versucht ihn davon abzubringen und
alle weiteren Zeugen einzuschüchtern. Zwar gibt es bei dem Verfahren durchaus ein paar integre
Personen, aber der für die Polizei zuständige General mauert. Er will in einem Rettungsfahrer den
Schuldigen gefunden haben und zwingt ihm zum Geständnis: Noch vor dem Prozess erhängt sich
dieser in der Zelle. Die Staatsanwältin stellt verrückte Fragen. Die angeklagten Schläger-Polizisten
werden freigesprochen, Unschuldige verurteilt.
Hervorragende Aufarbeitung der polnischen Geschichte, spannend ****

https://de.wikipedia.org/wiki/Leave_No_Traces
Zum Abschluss durfte auch ein Film der „Nightline“-Serie nicht fehlen:

BARBAQUE - Some Like It Rare
Fabrice Éboué, Frankreich 2021, color, Scope, 87 Minuten, Französisch

Haben Veganer*innen einen besseren Geschmack? Wenn man sie isst, dann schon. Diese
Erkenntnis ereilt ein Metzger-Ehepaar in der französischen Pampa, deren kleiner Laden von
veganen Aktivist*innen attackiert wird. Nachdem sie einen von ihnen aus Rache mit dem
Auto überfahren haben, legen sie ihn in Teilstücken in die Theke – und siehe da: Der VeganerSchinken, etikettiert als iranisches Schweinefleisch (!), findet reißenden Absatz! BARBAQUE
ist eine bitterböse, dabei aber überraschend leichtfüßige Horror-Satire über einen
Esskulturkampf und die delikate Grauzone zwischen hehren Idealen und der Pragmatik eines
gut geschliffenen Hackbeils. (Markus Keuschnigg)
Vincents Fleischhauerei läuft nicht so gut und
steht vor dem Konkurs. Da braucht es neue
Geschäftsideen zum Überleben. Seine Frau
Sophie
informiert
sich
genau
über
Massenmörder, welche das Fleisch zu Würsten
etc. verarbeitet haben. Als eines Tages eine
Terroristengruppe extremer Veganer den
Metzgerladen überfällt und verwüstet, schlagen
sie zurück. Als sie nachts mit dem Auto fahren
und in einem Rad fahrenden Mann einen jener
Veganer entdecken, überfahren sie ihn einfach, für Sophie ist klar, der muss verarbeitet werden. Sie
verkaufen sein Fleisch als Iranisches Schweinefleisch und der Anklang bei den Kunden ist enorm, der
Absatz steigt und der Preis kann bis auf 60€ pro Kilo erhöht werden. Allerdings wurde die eigene
Tochter auch zur Veganerin, seit sie einen so orientierten Freund hat und die beiden werden zu
Undercover-Agenten im radikalen Veganermileau. Obwohl es Vincent ist, der die Veganer ermordet,
hat er stets ein mulmiges Gefühl dabei, doch Sophie spornt ihn an. Durch den Genuss des
Menschenfleisches erwacht auch das längst eingeschlafene Sexualleben der beiden wieder. Doch
irgendwann kommen doch Zweifel auf, ob das leckere iranische Schweinefleisch ein solches ist.
Vom französischen Fernsehen TF1 produzierte tiefschwarze, turbulente Komödie um den Kampf
der Veganer gegen die Fleischesser, wobei die Veganer alle Argumente wie Tierwohl,
Umweltschutz etc. vorbringen, jedoch in ihrer Radikalität wenig sympathisch wegkommen. ****

