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Wer es humorvoll-abgründig mag, dem sei DAS MASSAKER VON ANRÖCHTE empfohlen.
Nachdem hunnische Reiter in einer westdeutschen Kleinstadt wahllos Menschen geköpft haben,
ermittelt Kommissar Konka. Dass in Oberhausen gedreht wurde, mag kein Zufall sein, Christoph
Schlingensiefs Geist schwebt über dieser Groteske.
---> Der Tagesspiegel | Kaspar Heinrich | 17.01.21
Bemerkenswerterweise überzeugen gerade in politischer Hinsicht auch Filme im Festival-Programm, die auf den ersten Blick gar nicht so anmuten, als wollten sie gesellschaftliche Fragestellungen beleuchten. Herausragendes Beispiel im SpielIlm-Wettbewerb: DAS MASSAKER VON
ANRÖCHTE. Der Plot klingt in Stichworten nach einer schrägen „Tatort“-Variante. ... Regisseurin
Hannah Dörr erkundet mit großer Ruhe und einer gehörigen Portion Satire den Horror ganz gewöhnlichen Alltags im Bannstrahl immer stärker werdenden Hasses gegen Menschen, die nicht
in althergebrachte Klischees angeblicher deutscher Bürgerlichkeit passen. Der Krimi wird zum
konturenscharfen Bild einer Gesellschaft im gefährlichen Gespinst von diffusen Ängsten, der zunehmend größer werdenden Schere zwischen Arm und Reich und der Gefahr, die von politisch
Verantwortlichen ausgeht, die den Alltag aus dem Blick verlieren.
---> Die Rheinpfalz | Peter Claus | 18.01.21
Alles ist grau und lakonisch, wirkt aber dadurch nicht traurig, nicht melancholisch wie etwa in
den Filmen von Aki Kaurismäki, sondern fast schon aggressiv müde, mit einer verbiesterten,
antisozialromantischen Komik, der man sich nicht entziehen kann. ... Der Film lohnt sich ... besonders für den, der die deutsche Mittel- und Kleinstadt liebt oder hasst oder für die, die keinen
deutschen Fernsehkrimi mehr ertragen kann. Denn dessen Strukturen werden hier unterlaufen
und, zumindest für eine Stunde Film, gültig zerstört. ... Mit wenig Geld und einem großartigen
Drehbuch – beides merkt man dem Film deutlich an – ist der jungen Regisseurin Hannah Dörr
hier Wunderbares gelungen. Möge eine Kinokarriere folgen!
---> Deutsche Bühne | Andreas Falentin | 18.01.21
Hannah Dörrs DAS MASSAKER VON ANRÖCHTE ist einer jener Filme des Festivals, die man
besonders gerne mit Publikum gesehen hätte – um dessen Reaktion zu beobachten. Denn diese
67 Minuten voller schwarzen Humors und beigebrauner Tapeten sind vielleicht nicht jedermanns
Sache. Aber wer sich einlässt auf dieses Stilllleben des Absurden, auf das gleichzeitige Zelebrieren und Sezieren der Tristesse, wird viel Freude haben. ... Mit Profis und Laien vor der Kamera,
in Koprodukton mit dem Theater Oberhausen, entwirft sie Dörr eine tragikomisch dröge Kleinstadtwelt mit geschlossenen Trinkhallen, einem einsamen lokalen Punk und der wohl tristesten
Kirmes der Filmgeschichte. .... Kameramann Jesse Mazuch kleidet diese Orte in grisselige, leicht
entfärbte Bilder – als sähe man einen unrestaurierten Fernsehfilm aus den 1970ern. Die Bluttat,
so viel darf man verraten, wird am Ende sogar aufgeklärt. Doch die universelle Frage, die sich
der an der Welt leidende Walter stellt, „Woher kommt der ganze Hass?“, bleibt unbeantwortet.
Zumindest Anröchte hat seinen Frieden wieder und ist somit vielleicht doch nicht der schlechteste
Ort.
---> Saarbrücker Zeitung | 20.01.21

„Das gute alte Autorenkino - das lebt, ist zukunftsfähig und ganz im Hier und Jetzt verankert“,
sagte Renno im Gespräch mit SR-Moderatorin Katrin Aue. Zwei Filme hätten sie besonders beeindruckt, verriet Renno - nämlich der Spielfilm DAS MASSAKER VON ANRÖCHTE von Hannah
Dörr und „Wir alle. Das Dorf“, ein Dokumentarfilm von Antonia Traulsen und Claire Roggan.
---> SR | Barbara Renno | 21.01.21
... Mit einem Massaker hat es nicht so viel zu tun. Anröchte ist eine Kleinstadt in NRW und das
Ganze kommt daher als hätte Helge Schneider einen Film gemacht. ... Es ist eine skurrile Komödie, ein total schräger Blick auf die Provinz mit schrägen Charakteren. Das Muster was ironisiert
wird ist das, des klassischen deutschen Fernsehkrimis.
---> Deutschlandfunk | Gespräch mit Rüdiger Suchsland | 23.01.21
Zur Vielfalt des Spielfilm-Wettbewerbs trugt aber auch Hannah Dörrs DAS MASSAKER VON ANRÖCHTE bei, der in den statischen Totalen der Tristesse der Gemeinde Anröchte und dem Blick
auf die Figuren Erinnerungen an Christoph Schlingensiefs „Deutschland-Trilogie“ ebenso weckt
wie an die lakonischen Filme Aki Kaurismäkis. Gleichzeitig werden auch die Muster des Krimis
dekonstruiert, wenn ein Kommissar mit seinem Assistenten im Fall eines grotesken Massakers
ermitteln soll, dabei aber auf die üblichen Ermittlungsmethoden verzichtet.
---> Film-Netz | Walter Gasperi | 24.01.21
Vielleicht gibt ja das Theater neue Impulse, die von der Darstellungskonformität zu befreien vermag? Hannah Dörr, Regisseurin von DAS MASSAKER VON ANRÖCHTE, stach im Spielfilmwettbewerb hervor, blieb am Ende aber leider ohne Auszeichnung. Ihren Film produzierte sie
zusammen mit dem Theater Oberhausen, ähnlich war auch Kelly Coppers und Pavol Liskas DIE
KINDER DER TOTEN als Theaterproduktion entstanden. Mit heruntergekühltem Spaß zwischen
Christoph Schlingensief, Roy Andersson oder Aki Kaurismäki inszeniert DAS MASSAKER VON
ANRÖCHTE einen kollektiven Kriminalfall, den der melancholische Kommissar Konka aufklären
soll. Die Suche nach den angeblichen Hunnen-Tätern führt ins Nichts. Ein großartiges Schelmenstück über die Leere der Existenz und die Nichtigkeit der Motivlagen. Und herausragend inmitten
des Konformen und Vorhersehbaren.
---> Arteschock | Dunja Bialas | 28.01.21
Unsere auf sanktionierte Formen von Engagement und politischen Haltungen konditionierte
Filmkritik wie die Jurys übersehen in der Regel die wirklich interessanten Filme und das Interessante an vielen Filmen. So hätte DAS MASSAKER VON ANRÖCHTE den Preis mindestens
genauso verdient. Für viele, auch für mich, war dies der beste Film im Wettbewerb.
---> Arteschock | Rüdiger Suchsland | 28.01.21
---> WDR 5 Scala | Interview Hannah Dörr mit Claudia Dichter | 18.01.21
---> WDR 3 Resonanzen | Interview Hannah Dörr mit Dominik Jozic | 19.01.21
---> SR | Filmgespräch mit dem Regieteam und Carl Rolshoven | 20.01.21
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Filmfestival Max-Ophüls-Preis

Unser Dorf als Weltbühne
Das Max-Ophüls-Filmfestival findet zum ersten Mal online statt. Es zeigt knapp hundert Dokumentar- und
Spielfilme. Ein Überblick. VON KASPAR HEINRICH

!

Sara Fazilat spielt in „Nico“ eine Altenpflegerin, die nach einem rassistischen Übergriff zur Kämpferin wird.

FOTO: FRANCY FABRITZ

Am Abend des 25. Januar 2020 ahnt Svenja Böttger nicht, was ihr bevorsteht. Soeben sind in Saarbrücken die
Auszeichnungen des 41. Max Ophüls Preis vergeben worden, es herrscht unbeschwerte Feierlaune beim wichtigsten
Nachwuchsfestival des deutschsprachigen Films.
Ein Jahr später startet die erste Online-Ausgabe des Festivals. Leiterin Böttger erinnert sich an die vergangenen Monate: „Im
Sommer haben wir mit sechs Szenarien geplant, vom Festival ohne Einschränkungen über Hybridmodelle bis zum reinen
Online-Festival.“

Zum ersten Mal eröffnet ein Dokumentarfilm das Programm
Eine Absage sei nie in Frage gekommen, auch weil man fast ein Jahr Zeit hatte, um nach Lösungen zu suchen. „Das wäre
kein gutes Zeichen für den Nachwuchs gewesen“. Immerhin: Zum ersten Mal lässt sich der Ophüls Preis nun aus ganz
Deutschland verfolgen. Alle 98 Filme stehen eine Woche lang zum Streaming bereit.
Eine weitere Premiere ist Luca Lucchesis „A Black Jesus“. Mit ihm eröffnete am Sonntag erstmals ein Dokumentarfilm das
Festival. Er erzählt vom 19-jährigen Edward aus Ghana, der im Asylheim einer sizilianischen Kleinstadt lebt und davon träumt,
bei der jährlichen Prozession die Jesus-Statue zu tragen. Das Besondere an ihr: Sie ist schwarz.
Das Sinnbild einer Gemeinde, die eine schwarze Ikone anbetet, zugleich aber Ressentiments gegen Geflüchteten hat, ist stark
gewählt. Lucchesis Langfilmdebüt fängt die gegensätzlichen Stimmen im Ort betont wertfrei ein.
Produziert hat den Film, dessen Kinostart für April geplant ist, Wim Wenders, diesjähriger Ehrenpreisträger des Festivals. Er
hebt an „A Black Jesus“ hervor, dass er in einem Format gedreht sei, „das für Dokumentarfilme fast verboten ist, nämlich
Cinemascope“. Das Breitbild, kombiniert mit effektvollen Kamerafahrten und dem prägnanten Einsatz von Musik, schafft eine
fürs Dokumentarische ungewohnt suggestive Kraft.
[Behalten Sie den Überblick über die Corona-Entwicklung in Ihrem Berliner Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern
berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihre Nachbarschaft. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de.]
Damit steht der Eröffnungsfilm nicht allein da. „Dear Future Children“ von Franz Böhm porträtiert drei Aktivistinnen, die sich für
Klimaschutz in Uganda, Sozialreformen in Chile und Demokratie in Hongkong einsetzen. Auch hier sorgen ein oft dräuender
Score sowie Effekte wie Off-Kommentare über Zeitlupenbildern dafür, dass sich das Gezeigte nach mehr anfühlt als nach einer
nüchterner Berichterstattung. Es emotionalisiert.

Politisch kommt der Dokumentarfilmwettbewerb daher. Es geht um Herkunft und Heimat von Arbeitsmigrant*innen („Mein
Vietnam“), um Tradition und Identität im Erzgebirge („Stollen“), um Recht und Gerechtigkeit bei der zivilen Seenotrettung
(„Nichts Neues“).

Übergriffe bei einem Casting werden aufgearbeitet
Zwei Filme richten ihren Blick auf Dorfgemeinschaften: In „Wir alle. Das Dorf“ soll auf einem Acker im Wendland eine
Sozialutopie Gestalt annehmen, ein nachhaltiges, integratives Modelldorf entstehen. Die Filmemacherinnen begleiten den
Prozess über mehrere Jahre, dokumentieren enttäuschte Visionen, doch letztlich gibt es ein Happy End.
„Wem gehört mein Dorf?“, fragt Christoph Eder. In seinem Heimatort Göhren auf Rügen formiert sich Widerstand gegen einen
Investor, der seit der Wende mit Bauprojekten Profit aus dem Ostseebad schlägt. Der persönliche Zugang des Regisseurs und
die teils dubiosen Protagonisten dieser Provinzposse sorgen dafür, dass man am Ende gebannt der Stimmauszählung einer
Kommunalwahl folgt, als gehe es um Weltpolitik.
Wirkungsmächtig ist auch „The Case You“, in dem die Kamera kaum den Raum verlässt. Fünf Schauspielerinnen
reinszenieren in einem Theatersaal ein Casting, in dessen Verlauf sie Jahre zuvor sexualisierte Gewalt erlebt haben. Dabei
wird deutlich, wie schwer es den Frauen fiel, die Übergriffe im Rahmen des Castings als Missbrauch zu benennen, statt als
legitimierte Macht des Regisseurs zu tolerieren. Anlässlich des Films wird ein Panel zur Prävention gegen (Macht-)Missbrauch
in der Filmindustrie stattfinden.
Im Spielfilmwettbewerb überzeugen ernste Stoffe, allen voran „Nico“ von Eline Gehring. Nach einem rassistischen Überfall
versucht die zuvor um keinen Spruch verlegene Altenpflegerin, ihr Trauma zu überwinden und erfährt Selbstermächtigung
beim Kampfsport. Sara Fazilat, die auch am Drehbuch mitwirkte, hält ihre Figur gekonnt in der Schwebe zwischen Berliner
Schnoddrigkeit und Sensibilität.
In „Borga“ landet ein junger Ghanaer auf der Suche nach Wohlstand in Hamburg, wo er heimisch wird, aber auch
desillusioniert. York-Fabian Raabes aufwendig produziertes Drama erzählt von den falschen Erwartungen, die Europa und
Afrika aneinander haben.

Schlingensiefs Geist schwebt über der Groteske
Es sind meist individuelle Schicksalsschläge, die die Spielfilme vorantreiben: Der Tod eines Kindes in „Von Fischen und
Menschen“, das Ausreißen einer jungen Mutter in „Windstill“. Wer es humorvoll-abgründig mag, dem sei „Das Massaker von
Anröchte“ empfohlen. Nachdem hunnische Reiter in einer westdeutschen Kleinstadt wahllos Menschen geköpft haben,
ermittelt Kommissar Konka. Dass in Oberhausen gedreht wurde, mag kein Zufall sein, Christoph Schlingensiefs Geist schwebt
über dieser Groteske.
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Max Ophüls Festival setzt auf Diversität

Hauptpreis für queere Geschichte aus der Uckermark
Von Kaspar Heinrich

Wie sollen Festivals künftig aussehen? Böttger plant eine Mischung: „Wir wollen Lust aufs Kino machen und die Vorteile des
Vor-Ort-Erlebnisses zeigen, aber niemanden bevormunden und deshalb auch ein Kontingent an Streaming-Tickets anbieten.“
Womöglich wird die Online-Ausgabe ja im Rückblick einmal als heilsam angesehen. Als Jahr, das den Kampf Kino versus
Streaming zugunsten neuer, gemeinsamer Lösungen beendete. Schön wär’s.
Neu: Tagesspiegel Plus jetzt gratis testen!
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Wolfram Lotz: Das Massaker von Anröchte
Stream

Gestreamt am: 19.01.2021

Regie: Hanna Dörr

Premiere: 19.01.2021 (UA)

Foto: Theater Oberhausen

Theater: Theater Oberhausen

Von Andreas Falentin am 18.01.2021

1960 wurde Christoph Schlingensief in Oberhausen geboren. Bevor er sich dem Theater zuwandte, wurde er als Filmemacher bekannt,
vor allem durch seine Deutschland-Trilogie („100 Jahre Adolf Hitler – die letzte Stunde im Führerbunker“ (1989), „Das Deutsche
Kettensägenmassaker“ (1990) und „Terror 2000“ (1992)). Der vom Theater Oberhausen produzierte Film „Das Massaker von
Anröchte“, der dieser Tage als Wettbewerbsbeitrag für den Max-Ophüls-Preis 2021 seine offizielle Premiere feiert, ist als Hommage zu
verstehen – an den Künstler Schlingensief, seine Filme, seine Geburtsstadt und das zwiespältige Verhältnis zur Heimat, abstrakt wie
konkret – und hat darüber hinaus viel Eigenes zu bieten.
Der knapp einstündige Film beginnt stumm. Wir sehen deutsche Trostlosigkeit: Kleinstadtansicht, Kraftwerk, Strommasten. Auf einem
Feldweg fliehen Menschen vor Reitern, ein wenig wie im Laienspiel. Etwas wird vom Pferd geschleudert. Ein Kopf?
Dann sind wir in einem Durchschnittshotel, fast ohne Gäste. Auftritt aus dem Taxi: Kommissar Konka (Hendrik Arnst) und Assistent
Walter (Julian Sark), raumgreifend wütend und vor allem mürrisch der eine, ganz nach innen verdruckst der andere. Sie suchen die
Hunnen, die mehrere Anröchter geköpft haben sollen. Was der Bürgermeister erstmal leugnet. Wegen des Fremdenverkehrs. Ein
Klischee aus der deutschen Krimilandschaft.
Von denen gibt es unglaublich viele in Hannah Dörrs Film nach Wolfram Lotz‘ Drehbuch, obwohl so gut wie nichts passiert. Obwohl
Konka und Walter immer an denselben, wohl größtenteils in Oberhausen gedrehten, stets abweisend und verbraucht wirkenden
Häuserfronten entlang streichen. Fast ist das Frühstück, insgesamt viermal, ein Höhepunkt des Tages, für die Polizisten wie für die
Zuschauer. Immer sind sie allein im Frühstücksaum, nur einmal sitzt einer am Nebentisch und köpft effektvoll ein Ei. Das ist der Autor
Lotz bei seinem Cameo-Auftritt.
Alles ist grau und lakonisch, wirkt aber dadurch nicht traurig, nicht melancholisch wie etwa in den Filmen von Aki Kaurismäki,
sondern fast schon aggressiv müde, mit einer verbiesterten, anti-sozialromantischen Komik, der man sich nicht entziehen kann. Und
ständig stimmen Sachen nicht, ganz bewusst, sitzt etwa ein Frauenkopf auf einem Männerkörper. Oder es wird absurd. Wenn Walter
mit einem Mann zusammenstößt, der ihn in die Kanalisation führt, zu Kindern mit riesigen rosa Ohren, die Tag und Nacht am
Computer Menschen abschießen.
Und das Movens in all der Trostlosigkeit, der Kriminalfall? In „Dirk Gentlys holistische Detektei“ von Douglas Adams glaubt der
Detektiv, dass alles immer irgendwie zusammenhängt. Also geht er auf die Straße und folgt einem Auto, dass ihn zwingend zur Lösung
führt, egal welchen Falls. Kommissar Konka kürzt diesen Weg ab. Er stellt irgendwann fest, dass das begangene Verbrechen böse und

sinnlos sei, also gar nicht aufgeklärt werden könne. Man müsse einfach jemanden verhaften, um ihn abzuschließen, den Fall. Und dann
kommen die Polizisten an einer Kneipe vorbei, vor der ein weißes Pferd steht. Und haben die Hunnen nicht vom Pferd hinunter
gemordet? Und in der Kneipe sitzt ein Mann im Hunnenkostüm und beschuldigt umgehend seinen Zwillingsbruder. Er wird
überwältigt. Fertig.
Spoiler-Alarm. Sicher. Aber der Film lohnt sich jenseits jeder Finalspannung, besonders für den, der die deutsche Mittel- und Kleinstadt
liebt oder hasst oder für die, die keinen deutschen Fernsehkrimi mehr ertragen kann. Denn dessen Strukturen werden hier unterlaufen
und, zumindest für eine Stunde Film, gültig zerstört. Und das mithilfe trostloser Interieurs und Fassaden, deren Türen alle und immer
geschlossen sind. Der Witz kommt aus den eigenen Erwartungen der Betrachtenden, das Geheimnis aus den Kleinigkeiten. Warum
sitzt Konka einmal weinend unter der Dusche? Warum trägt er an der linken Hand, und nur an dieser, immer einen schwarzen
Handschuh?
Das Schöne ist, dass es für alles einen Grund gibt, aber wir kennen ihn nicht. Und die Gründe, die Motivationen, die wir erwarten, die
eine kleine, bürgerliche Illusion schaffen könnten, die kriegen wir nicht. Und dafür müssen wir dankbar sein.
Mit sehr wenig Geld und einem großartigen Drehbuch – beides merkt man dem Film deutlich an – ist der jungen Regisseurin Hannah
Dörr hier Wunderbares gelungen. Möge eine Kinokarriere folgen!
P.S. Lieblingsszene, mittendrin: „Schauen Sie sich um“, hat Konka zu Walter gesagt und so marodiert dieser endlos schweigend durch
die Stadt, begleitet von seiner virtuos poetischen inneren Stimme, die scheinbar Bekanntes originär rezitiert. Als sie die Frage stellt:
„Gibt es einen Ausweg?“, befindet sich Walter neben einer Art grasbewachsenem Damm und das Ortschild von Anröchte gerät in
seinen Blick, natürlich mit rotem Diagonalbalken. Und in der Ferne, vor dem grauen Himmel, stehen zwei laublose Bäume
nebeneinander. Und ihre Kronen bilden eine Gemeinschaft. Hoffnung? Hingestellt oder einfach passiert? Man weiß es nicht und
braucht es nicht zu wissen.
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Szene aus dem DokumentarIlm »Wem gehört mein
Dorf?«

Foto: Festival/Ostlicht Filmproduktion

Peter Claus

Montag, 18. Januar 2021 - 15:57 Uhr
Knackig, informativ, gedankenreich – damit hat der digitale Auftakt des ausschließlich online
veranstalteten 42. Filmfestivals Max Ophüls Preis am Sonntagabend gepunktet. Auch die ersten Filme des
Programms überzeugen.
Es sieht ganz danach aus, als stehe der zur Eröffnung am Sonntag gezeigte DokumentarIlm „A Black Jesus“ (wir
berichteten am 15. Januar) für den Schwerpunkt der diesjährigen Ausgabe des wichtigsten Festivals für den
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Nachrichten / Kultur
„Das Massaker von Anröchte“ beim Filmfestival Max Ophüls Preis

Die Tristesse der toten Trinkhallen
20. Januar 2021 um 13:55 Uhr | Lesedauer: 3 Minuten

Gute Laune, Sonnenschein. Hendrik Arnst als Kommissar“. Foto: Festival MOP

Saarbrücken. „Das Massaker von Anröchte“ von Hannah Dörr läuft im
Spielfilmwettbewerb und führt an eine Kleinstadt des Absurden.
Hier steht die Luft. Hier würden sich auch Fuchs und Hase Gute Nacht sagen, wären sie
nicht schon an Langeweile gestorben. In Anröchte, einem Ort in Graubraun, passiert nichts
– bis plötzlich Reiter heran galoppieren, Säbel rasseln und ein abgetrennter Kopf ins Bild
kullert. Sind das etwa die Hunnen? Kommissar Konka reist mit seinem Assistenten an,
bezieht ein Hotelzimmer, in dem wohl seit der Ölkrise der 1970er nicht mehr gelüftet

wurde, und beginnt seine Ermittlungen.
Hannah Dörrs „Das Massaker von Anröchte“ ist einer jener Filme des Festivals, die man
besonders gerne mit Publikum gesehen hätte – um dessen Reaktion zu beobachten. Denn
diese 67 Minuten voller schwarzen Humors und beigebrauner Tapeten sind vielleicht nicht
jedermanns Sache. Aber wer sich einlässt auf dieses Stilllleben des Absurden, auf das
gleichzeitige Zelebrieren und Sezieren der Tristesse, wird viel Freude haben. Dörr hat den
Film nach einem Drehbuch von Wolfram Lotz inszeniert, dessen Stück „Die Politker“ jüngst
in der Saarbrücker Sparte 4 lief, als die Theater noch geöffnet waren. Mit Profis und Laien
vor der Kamera, in Koprodukton mit dem Theater Oberhausen, entwirft sie Dörr eine
tragikomisch dröge Kleinstadtwelt mit geschlossenen Trinkhallen, einem einsamen
lokalen Punk und der wohl tristesten Kirmes der Filmgeschichte. Der vergilbte
Werbespruch „Fun Power“ an der einzigen Bude ist eine Ironie für sich. Derweil leugnet der
Bürgermeister, dass es das titelgebende Massaker überhaupt gegeben hat, um den
Tourismus nicht zu gefährden (den es nicht gibt).

Eine Spur auf vier Hufen: Kommissar Konka (Hendrik Arnst, Mitte) und Assistent Walter (Julian Sark)
ermitteln. Foto: Theater Oberhausen/Jesse Mazuch

Durch diese Welt trampelt nun der Kommissar (gerne von links nach rechts quer durchs
Bild, gerne auch umgekehrt) und verhaftet spontan die spärliche Dorfjugend – „wegen
Drogen!“. Derweil stellt Assistent Walter ganz andere Ermittlungen an: Raunend schleicht
er durch die urbane Tristesse und bedenkt die Flüchtigkeit der menschlichen Existenz: „Wir
sind nur Rauch, der vom Wind fortgetragen wird“, sinniert er, und außerdem sind wir
„Wölfe unter den Wölfen“. Wer wollte ihm da widersprechen?
Derart getüncht mit Absurdität ist die gesamte Szenerie, dass man nicht einmal überrascht
ist, wenn der philosphierende Walter in die Anröchter Kanalisation gelockt wird, wo Kinder

ist, wenn der philosphierende Walter in die Anröchter Kanalisation gelockt wird, wo Kinder
(laut Abspann „Gnome“) mit angepappten großen Kunstohren hocken, an David
Cronenbergs Spätsiebziger-Grusel „Die Brut“ erinnern und am Bildschirm ein Zombie-Spiel
daddeln. Säße Helge Schneider mit dabei, man wäre nicht überrascht.
„Das Massaker“ hat in Oberhausen, wo Christoph Schlingensief geboren wurde, was gut
zum Film passt, viele hübsch hässliche Orte und Interieurs gefunden – vom drögen
Frühstücksraum eines Hotels (wo Walter seine Backwaren beim Brötchenschmieren
geradezu massakriert) bis zu Häuserwänden mit verblichenen Werbe-Aufschriften –
„Satellitenantennen“ etwa bei einem geschlossenen Laden. Kameramann Jesse Mazuch
kleidet diese Orte in grisselige, leicht entfärbte Bilder – als sähe man einen unrestaurierten
Fernsehfilm aus den 1970ern.

Die Bluttat, so viel darf man verraten, wird am Ende sogar aufgeklärt. Doch die universelle
Frage, die sich der an der Welt leidende Walter stellt, „Woher kommt der ganze Hass?“,
bleibt unbeantwortet. Zumindest Anröchte hat seinen Frieden wieder und ist somit
vielleicht doch nicht der schlechteste Ort.
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Barbara Renno über Ophüls 2021: "Es ist wirklich ein guter
Jahrgang"

"Es ist wirklich ein guter Jahrgang"
Ein Gespräch mit SR-Kulturredakteurin Barbara Renno über das digitale Filmfestival Max Ophüls Preis 2021
Katrin Aue. Onlinefassung: Rick Reitler

22.01.2021 | 08:45 Uhr

! Vorlesen

"Das gute alte Autorenkino - das lebt, ist zukunftsfähig und ganz im Hier und Jetzt verankert": SRKulturredakteurin Barbara Renno zeigt sich in ihrem Zwischenfazit zum Filmfestival Max Ophüls Preis 2021
voll des Lobes über das Leitungsteam, die Filmauswahl, die Geschichten und die Leistungen des
Filmnachwuchses. Ein Interview.
Am 23. Januar endet die 42. Ausgabe des Filmfestivals Max Ophüls Preis mit der Preisverleihung. Und auch diese wird - wie das
komplette Festival - nur im Internet zu sehen sein.

"ENGAGIERT, EHRGEIZIG UND ERNSTHAFT"
Doch auch dieses rein digitale Festival war für SR-Kulturredakteurin Barbara Renno "viel gelungener als ich mir das vorher hätte
vorstellen können". Extra-Lob gab's von ihr vor allem fürs Abspecken des Programms, für die "sehr kluge Filmauswahl" und für die
"durchweg glaubwürdigen Geschichten" des Filmnachwuchses, der sich diesmal besonders engagiert, ehrgeizig und ernsthaft
präsentiert habe. Auch das Festivalteam um Svenja Böttger und Oliver Baumgarten habe "ganze Arbeit geleistet".

AUTORENKINO - GANZ IM HIER UND JETZT
"Das gute alte Autorenkino - das lebt, ist zukunftsfähig und ganz im Hier und Jetzt verankert", sagte Renno im Gespräch mit SRModeratorin Katrin Aue. Zwei Filme hätten sie besonders beeindruckt, verriet Renno - nämlich der Spielfilm "Das Massaker von
Anröchte" von Hannah Dörr und "Wir alle. Das Dorf", ein Dokumentarfilm von Antonia Traulsen und Claire Roggan.
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42. Filmfestival Max Ophüls Preis: "Borga"
und "Fuchs im Bau" triumphieren
York-Fabian Raabes "Borga" holte
beim online durchgeführten Max
Ophüls Festival nicht nur den
Hauptpreis für den besten Spielfilm,
sondern auch noch drei weitere
Preise. Mehrfach ausgezeichnet
wurde auch Arman T. Riahis "Fuchs im
Bau".
Borga (York Fabian-Raabe)

Auch bei seiner heurigen Online-Ausgabe
bot das Saarbrückner Filmfestival Max Ophüls Preis, das auf den deutschsprachigen
Nachwuchsfilm fokussiert, ein vielfältiges und spannendes Programm. Alles konnte aus
Zeitgründen kaum gesichtet werden, auf gut Glück musste man auswählen und so wurde
York-Fabian Raabes Siegerfilm "Borga" leider verpasst.
Nicht nur mit dem mit 36.000 Euro dotierten Max Ophüls Preis für den besten Spielfilm,
sondern auch mit dem Preis für den gesellschaftlichen relevanten Film, dem Publikumspreis
und dem Preis der Ökumenischen Jury wurde dieses Spielfilmdebüt um zwei Ghanaer, die auf
einer Elektroschrott-Müllhalde aufwachsen und davon träumen, es im Ausland zu Wohlstand
zu bringen, ausgezeichnet. Gelobt wurde von den verschiedenen Jurys dabei die
"konsequent Schwarze Perspektive" (Offizielle Jury) und die "eindringlichen, teils
beklemmenden Bilder der globalen Auswirkungen des westlichen Konsums auf Kosten des
afrikanischen Kontinents" (Ökumenische Jury).
Der zweite große Sieger des Festivals war Arman T. Riahis "Fuchs im Bau", der neben dem
mit 5500 Euro dotierten Preis für die beste Regie auch den mit 2500 Euro dotierten Preis der
Jugendjury sowie den mit 13.000 Euro dotierten Fritz-Raff-Drehbuchpreis erhielt. Inspiriert
vom realen Gefängnislehrer Wolfgang Ribniger erzählt Riahi darin von einem Lehrer, der eine
erfahrene Kollegin beim Unterricht im Jugendgefängnis unterstützen und später ersetzen soll.
Große Dichte entwickelt der zu einem großen Teil im stillgelegten Bezirksgericht von
Stockerau und dem angeschlossenen Gefängnis gedrehte Film durch die weitgehende
Konzentration auf die Haftanstalt. In realistischer Schilderung evoziert Riahi durch die
Dominanz von Grau- und Grüntönen sowie die engen Räume und Gänge eine beklemmende
Stimmung. Eindringlich zeigt der iranischstämmige Österreicher dabei, wie die Lehrer, die mit
ihren unkonventionellen Methoden bei der Gefängnisleitung anecken, bei den Jugendlichen
Hoffnung und ein Gefühl von Freiheit wecken können. Unaufdringlich, aber überzeugend wird
mit einem Trauma des Protagonisten, das ihn einengt und belastet, der Begriff der Freiheit

Kontakt

aber auch auf eine philosophische Ebene transponiert.
Getragen wird das intensive Drama aber von einem großartigen Ensemble, bei dem erfahrene
Schauspieler wie Maria Hofstätter, Aleksandar Petrovic oder Andreas Lust perfekt mit den
großartig gecasteten und unglaublich authentischen, vor allem migrantischen Jugendlichen
zusammenspielen.
Mit dem Preis für den Besten Schauspielnachwuchs 2021 wurde aber Sara Fazilat für ihre
Leistung in "Nico" ausgezeichnet. Mit großem Körpereinsatz und Leidenschaft spielt die in
Teheran geborene deutsche Schauspielerin in Eline Gehrings Langfilmdebüt eine
Krankenpflegerin, die nach einem rassistischen Überfall nie mehr Opfer sein will und ihre Wut
im Karate-Training kanalisiert. Gleichzeitig verliert die junge Frau dabei aber zunehmend den
Bezug zu sich und zu ihrer Umwelt.
Im Stil der Dardenne-Brüder folgt die Handkamera von Francy Fabritz, die zusammen mit der
Regisseurin und Sara Fazilat auch das Drehbuch schrieb, der Protagonistin. In jeder Szene ist
sie präsent und eindringlich wird in unscharfen Erinnerungsfetzen auch immer wieder das
Nachwirken des Überfalls vermittelt.
Der zweite Preis in dieser Kategorie ging an Jonas Holdenrieder, der in Christian Schäfers
"Trübe Wolken" zurückhaltend einen 17-Jährigen spielt, hinter dessen Schüchternheit langsam
Abgründe sichtbar werden. Atmosphärisch dicht evoziert Schäfer in kalten Winterbildern das
stumpfe und freudlose kleinbürgerliche Leben in einer deutschen Kleinstadt, allerdings
schwächt die bedächtige Erzählweise doch die Kraft dieses Mix aus Coming-of-AgeGeschichte und Thriller.
Ein starkes Drama um Trauer, Verlust und Schuld präsentierte Stefanie Klemm mit "Von
Fischen und Menschen". Bestechend verankert in der abgeschiedenen Waldlandschaft des
Schweizer Jura, erzählt Klemm von einer alleinerziehenden Mutter, die mit einem Mitarbeiter
eine Forellenzucht führt, bis beider Leben durch einen tragischen Unfall zutiefst erschüttert
wird.
Klemms Debüt besticht nicht nur durch ein dicht gebautes, freilich auch sehr konstruiertes
Drehbuch, sondern auch durch das Vertrauen auf starke Bilder und Reduktion des Dialogs.
Statt Gefühle und Dramatik aufzubauschen setzt die Schweizerin auf Zurückhaltung und lässt
ihren beiden starken HauptdarstellerInnen Sarah Spale und Matthias Britschgi viel Raum, um
die Gefühle der Charaktere intensiv zu vermitteln.
Zur Vielfalt des Spielfilm-Wettbewerbs trugt aber auch Hannah Dörrs "Das Massaker von
Anröchte" bei, der in den statischen Totalen der Tristesse der Gemeinde Anröchte und dem
Blick auf die Figuren Erinnerungen an Christoph Schlingensiefs "Deutschland-Trilogie" ebenso
weckt wie an die lakonischen Filme Aki Kaurismäkis. Gleichzeitig werden auch die Muster des
Krimis dekonstruiert, wenn ein Kommissar mit seinem Assistenten im Fall eines grotesken
Massakers ermitteln soll, dabei aber auf die üblichen Ermittlungsmethoden verzichtet.
Als bester Dokumentarfilm wurde "Stollen" ausgezeichnet. Laura Reichwald porträtiert darin
das im Erzgebirge gelegene Bergbaudorf Pöhla und seine Bewohner. Zu überzeugen
verstand in dieser Kategorie aber auch "I am the Tigress" des Dornbirners Philipp
Fussenegger. Hautnah folgt Fussenegger darin kommentarlos der afroamerikanischen
Bodybuilderin Tisha "The Tigress" Thomas durch ihren Alltag und zu Wettkämpfen.
Immer wieder rückt der Film ihren muskulösen Körper, ihren Bizeps und ihre Rückenpartie ins
Bild. So stark sich aber "The Tigress" körperlich präsentiert, so viel Selbstbewusstsein im
Filmtitel oder in ihren Instagram-Videos, die eingeschnitten sind, zum Ausdruck kommen, so
sehr wird doch dahinter auch Sensibilität und Verletzlichkeit spürbar, wenn sie von Mobbing
in der Kindheit und finanziellen Nöten erzählt.

Gleichzeitig kann man in der Freundschaft Tishas zu dem 70-jährigen Weißen Edward, der sie
quasi coacht und zu den Wettkämpfen begleitet, auch einen Gegenpol zum amerikanischen
Rassismus und ein Beispiel für harmonisches Zusammenleben sehen.
Weitere Berichte:
Eröffnungsfilm "A Black Jesus"
Vorschau auf das 42. Filmfestival Max Ophüls Preis

Weitere Informationen zum Festival finden Sie hier
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Wer will, sieht hier nur das Thema. Alle
anderen: einen guten Film. BORGA räumt
fast alle Preise ab
(Foto: FFMOP / Tobias von dem Borne)

Notizen aus der Provinz: Stiere und Frauen, Handwerk und
Handschrift, Mannheim und Accra – das diesjährige Filmfestival
Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken
Von Rüdiger Suchsland
»Es findet Betrug statt, wenn ein Autor seiner Gesinnung wegen gelobt
wird, ihm die Form verziehen oder diese nicht gewürdigt wird.«
Heinrich Böll
»Beim Umzug ins Digitale bleibt vieles auf der Strecke, was ein Festival
ausmacht.«
Svenja Böttger, Festivaldirektorin
»Es ist alles so sinnlos.«
»Was ist sinnlos?«
»Alles«
»Eh.«
Aus: »Fische«, Gewinner Max-Ophüls-Kurzfilmpreis
Gibt es etwas, das noch spannender ist, als Wim Wenders einen Ehrenpreis zu geben?
Wahrscheinlich schon. Blicken wir also besser auf die neuen Filme bei diesem Nachwuchsfestival.
+++
Man sieht es gleich. Schon die ersten Bilder erlauben keinen Zweifel, dass sie es kann,
dass wir von dieser Regisseurin noch hören werden. Nicht alles klappt auf Anhieb, aber
sie hat unbändige Lust drauf, und diese überträgt sich aufs Publikum. Und das genügt
für den Anfang dieser ersten Versuche einer jungen Frau mit dem Neuen – das gilt für
Magda, aber auch für Lisa Hasenhüttl, die Regisseurin und Autorin, die sie erfunden
hat. Magda ist gerade von ihrem Freund verlassen worden, seine Umzugskisten stehen
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noch herum in der gemeinsamen Wohnung, und nerven langsam. Jetzt hat Magda sich,
wie zum Ausgleich, in den Kopf gesetzt, Motorradfahren zu lernen. Wir sehen ihr ein
paar Tage beim Leben und beim Arbeiten zu und bei den Fahrstunden. Es ist eine
schwierige Phase, vieles ist etwas unklar, es gibt peinliche Momente, aber am Ende des
Films geht es ihr besser als am Anfang.
Erwachsenwerden ist schwer. So kann man die Story zusammenfassen – aber wie
Hasenhüttl das zeigt, wie sie lakonisch in prägnanten Szenen aus Beiläufigem Universales gewinnt, ohne ihm zuviel Gewicht zu geben, es zu »schwer« zu machen, ist
bewundernswert. Hasenhüttls an der Wiener Filmakademie entstandener Film MAGDA
FÄHRT

MOTORRAD ist mehr als die übliche Visitenkarte einer Filmstudentin: Dies ist ein

ganzer und guter Langfilm »in der Nussschale« – nicht zu streng, aber nie beliebig.
+++
Ganz anders, aber ähnlich gut ist FISCHE von Raphaela Schmid, der den Kurzfilmpreis
gewann. Ein Durcheinander schon in den bunten Untertiteln. China-Klischees im ChinaRestaurant. Durchs Aquarium getrübte Bilder. »Wir ham schon länger keine Nummern
mehr«, sagt die Bedienung. Von den Tischen Gesprächsfetzen: »Grad so ein Chaos...«
Und: »Es ist alles so sinnlos.« – »Was ist sinnlos?« – »Alles.« – »Eh.«
Dramen im Kleinen.
Zwei entfremdete Geschwister treffen sich nach dem Selbstmord der Mutter und
erkennen, dass sie so entfremdet gar nicht sind.
Auch hier: Großes in der Nussschale. Diesmal mehr Robert Altman als Barbara Albert.
Aber vor allem muss man hier fortwährend denken: Beide Filme, FISCHE und MAGDA
FÄHRT

MOTORRAD, kriegt kein deutscher Regisseur auch nur ansatzweise so hin.
+++

Man kennt das von Festivals, besonders von Kurzfilmprogrammen. Irgendwann fällt
einem auf: In allen Filmen kommen Sofas vor. Oder rote Kochgeräte. Ein Leitmotiv.
Und man fragt sich, ob das nur der Zufall der persönlichen Auswahl war, oder ob hier
vielleicht ein ganzer Filmhochschuljahrgang eine Vorgabe bekommen hatte: »Macht,
was ihr wollt, aber ein grüner Gartenzwerg muss vorkommen.«
Diesmal war es der Stier: Einmal ist er verschlafen und lebendig, aber pottwalgroß. So
wird er aus dem Meer gezogen. Einmal ist er tot, eine Rodeo-Reitmaschine auf der
Schwäbischen Alb, die hier aussieht wie eine Westernlandschaft in Nevada.
Aber immer der Stier. Irgendwann fällt es einem auf, und das entpuppt sich als die
Lösung, dass in allen diesen Stierfilmen das Auswärtige Amt gefördert hat, und die
»Deutsche Filmakademie Produktion« produziert hat (Hä? Produzieren die jetzt auch
noch? Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, und dass das geht, aber das recherchieren wir ein andermal), und die Europäische Union dazu angeregt hat: »Europe in
Films« heißt die dazugehörige Initiative. Und der Stier ist natürlich – das Wappentier
Europas!
+++
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Was dabei herauskommt, das sieht dann wie folgt aus: In GÖTTERDÄMMERUNG zeigen
David Uzochukwu und Faraz Shariat ein schönes altes Schiff, das in der Adria für eine
Urnenbestattung unterwegs ist. Symbole lösen einander ab. Eine Mischung aus
Visconti-Dekadenz und Beschwörung alten Hollywoods, wie bei Peter Bogdanovich.
»Freude schöner Götterfunken« wird gesungen, dann kentert das Schiff. Es ist auf
Grund gelaufen, genau gesagt auf den Stier.
Weltuntergang, Apokalypse, Metaphern und grundsätzliche Überwältigung auf
Breitwand machen dem Dechiffriersyndikat viel Arbeit und belegen, dass dieser Film
immerhin etwas will, und einen Begriff von Größe hat. Das ist viel unter den Maulwurfshügeln des Filmhochschuldurchschnitts.
+++
Einer der schönsten Filme ist HANDBOOK FOR A PRIVILEDGED EUROPEAN WOMAN von Alma
Buddecke. Die Leitfrage der Regisseurin lautete offenkundig: Wo finde ich Hollywood
auf der Schwäbischen Alb? Sie zeigt schöne Menschen, schöne Autos, schöne Bilder,
zur guten Musik von »Hot Chocolate«. Gesprochen wird Englisch, nicht Schwäbisch.
Retro auch sonst. Rodeo. Frauenphantasien. Bissi gewollt. Aber immerhin etwas
gewollt.
+++
Jedenfalls gut gemacht ist AUTO von Jakob Grunert. Der Film schreit von Anfang an:
»Ich will auch mal 'Dark' machen!«
Autoland Deutschland. Ein Paar fährt durch den Wald, zerfleischt sich, doofe Dialoge,
angespannt, künstlich ausgedacht. Typisch deutscher Film. Aber ein schönes Auto.
Und dann plötzlich Horror: Oh weh, oh weh, das Auto lebt. Und das Auto hat dann eine
Poesie, wo die Menschen diese nicht haben. Autoland Deutschland eben.
Und zum Schluss der beste Dialogsatz, nicht nur weil er uns hier plötzlich und sehr
unvermittelt den V-Effekt vor den Latz knallt: »Was war das für Musik?«
Das macht den Film rund. Die Musik war übrigens von »Siriusmo«. Muss ich die
kennen? Ja, jetzt schon.
+++
Schön und interessant ist auch HITZIG von der Münchnerin Katharina Bischoff. Frauen in
der Sauna. Die meisten jünger, gutaussehend. Die beiden, die hier Kurse geben, sind
Männer. Dragan, der Sauna-Animateur, labert von Aufguss und Klangschale, die Regisseurin zeigt neben absurden Saunaritualen den Alltag. Sie macht das geschickt: Wir
nehmen mit einer der Frauen, der offenbar Neuen, an den Saunagängen teil, und beobachten die anderen Frauen. Besonders eine.
Aber so richtig weiß man dann vielleicht auch nicht, was dies wirklich soll, außer zu
zeigen, was die Regisseurin alles kann.
+++

3 von 6

31.01.21, 09:32

42. Filmfestival Max Ophüls Preis 2021 | Rüdiger Suchsland : ...

https://www.artechock.de/film/text/artikel/2021/01_28_01_28_s...

Ziemlich gut und ungewöhnlich und sehr interessant ist HASEN AUF DER WIESE von Leonie
Kellein. Schanelec und die Folgen – so könnte man den Film beschreiben. Aber er ist
eine sehr schöne Folge. Auf den Einfluss der Professorin an der HfbK kommt man auch,
ohne im Nachspann die Danksagung zu lesen. Vignetten einer Familie auf dem Land,
eine Drohne und Musik, schöne bewegte Kamerafahrten, Surfen im Netz, Kinderbilder,
die in den Erwachsenen Horror wecken. Pure Schönheitsmomente, die keine Handlung
stört, in die man wohl länger einsinken könnte.
+++
»Chanel Eck« pinselte das Rechtschreibprogramm. Auch gut.
+++
Die einzelnen Filme widerlegen den vergangene Woche bewusst zugespitzten Eindruck
des allgemeinen Inhaltismus im Programm – der trotzdem nicht falsch oder unzutreffend ist, blickt man auf die Zusammenfassung der Geschichten, blickt man auch auf die
Identitäten der Filmemacher.
Dass dieser Blick überhaupt stattfindet, ist bereits der größte Fehler, es ist aber ein
Fehler, den das Festival durch seine Programmierung und die Betonung bestimmter
Merkmale erst herstellt. Wenn jetzt mancherorts die Rede von »Colorblind Casting« ist,
dann könnte man vielleicht mal über »Colorblind Curating« nachdenken. Also übers
Kuratieren einer Auswahl, das bewusst keinerlei Rücksicht darauf nimmt, und auch
nicht in den Programmen damit wirbt, welches Geschlecht die Filmemacher haben,
welche sexuelle Identität, wo sie herkommen, wo die Geschichten spielen, und wovon
sie handeln. Wenn man einfach nur die Filme für ihre wunderbaren Einstellungen
anpreisen würde, ihre virtuose Montage, ihr schönes Blau, ihr wunderbares Gelb. Oder
so ähnlich.
Die Fallen, in die man ansonsten tappen kann, zeigte nämlich nicht etwa der Siegerfilm
BORGA, sehr wohl aber der große Zuspruch für ihn.
+++
Eine Geschichte der Träume. Der Tagträume, der Geschichten, die man glauben will,
mit ihren erfüllten Hoffnungen auf Reichtum und Glück. Und der Albträume, die einen
heimsuchen bei Nacht.
BORGA heißt der erste Spielfilm von Yorck-Fabian Raabe, der an der Berliner DFFB Film
studierte, für den der Regisseur am Wochenende nicht nur den diesjährigen MaxOphüls-Preis gewann, nicht nur einen oder zwei Preise, sondern insgesamt gleich vier:
Den Publikumspreis, den Kirchenjury-Preis und den in der blödesten Kategorie, für den,
wie es heißt: »relevanten Film des Jahres« – was immer das genau eigentlich sein soll.
Ein Triumph.
In den Slums von Accra, der Hauptstadt Ghanas, geht es los. Wir lernen eine Familie
kennen, die autoritären Strukturen und archaischen Ehrvorstellungen von Verhältnissen, in denen Gewalt, Kriminalität, Drogen immer nahe sind, und der einzige
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Ausweg fern: Geld verdienen im Norden, in Europa. Auf den Kindern lasten die Erwartungen der Eltern, denen sie zugleich zu gehorchen haben.
Die Hauptfigur ist der jüngere Sohn, Kojo. In schnellen Schritten und knappen skizzenhaften Szenen erzählt der Film wie in einem Stationendrama zuerst aus seiner Kindheit,
um dann den Weg des jungen Mannes zu zeigen, der es nach Europa schafft, genau
gesagt ins kurpfälzische Mannheim, aber dort weiter ausgebeutet wird, nur unter neuen
Vorzeichen – und nicht nur von Deutschen, auch von anderen Flüchtlingen.
Irgendwann setzt er sich zur Wehr – er wird kriminell, aber er hat Erfolg. Und eine
Weile ist er für seine Familie der Held, der, der es geschafft hat. Aber wie Armut, so hat
auch Reichtum Konsequenzen, der Traum von einem radikal anderen Leben ist nicht
zum Nulltarif zu haben – wie immer im Kapitalismus.
+++
Die Gefahr bei diesem Film liegt offen zutage. Sie besteht darin, dass man ihn auf sein
Thema reduziert. Dann dass man viele Worte darüber verliert, dass er eine schwarze
Hauptfigur hat, dass er zum Teil in Afrika spielt, dass er von Migration erzählt, von
Armut, von Unterdrückung und Ausbeutung. Und von allem, was noch so in manchen
Leitartikeln zu lesen ist. Das stimmt irgendwie, und doch geht es an der Substanz
dieses Films vorbei. Denn alles das wäre egal, wäre BORGA kein guter Film.
Dies ist er aber. Ein schöner Film, der im großen Bogen erzählt, der im guten Sinn rau
ist. Er ist keineswegs ohne Fehler – vor allem die Musik ist zu oft und zu kommentierend eingesetzt, anstatt mal der Ruhe und der Phantasie der Zuschauer zu vertrauen.
Aber die Bilder sind ruhig. Nicht nur illustrativ. Sie sprechen auch für sich selbst.
+++
Bei aller Qualität scheinen BORGA und die Preise für ihn auch die offen benannte Absicht
des Festivals zu bestätigen, im Programm vermeintlich relevante und unterrepräsentierte Themen zu zeigen.
Aber Filme, erst recht die des Nachwuchs, sind keine verfilmten Zeitungsreportagen
und Leitartikel. Sie sollten es auch nicht sein.
Themen verschwinden aus dem Gedächtnis des Publikums so schnell wie der Schnee im
Frühling. Was bleibt, sind Filmsprachen und Stile, Handwerk und Handschrift.
Das belegten besonders die anderen Preise des Wochenendes, die nicht mal den
Verdacht aufkommen ließen, es handle sich um Thesenfilme.
Ob der – ebenfalls an der Berliner DFFB entstandene – NICO (über den ich noch
schreibe, versprochen!) oder der Dokumentar-Film-Gewinner STOLLEN.
+++
Unsere auf sanktionierte Formen von Engagement und politischen Haltungen konditionierte Filmkritik wie die Jurys übersehen in der Regel die wirklich interessanten Filme,
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und das Interessante an vielen Filmen.
So hätte DAS MASSAKER VON ANRÖCHTE den Preis mindestens genauso verdient. Für viele,
auch für mich, war dies der beste Film im Wettbewerb.
+++
Zugleich erschien mir zumindest das Programm in diesem Jahr auffällig schwächer als
in den letzten Jahren. Gerade in den Langfilmwettbewerben. Das ist bestimmt der
speziellen Situation der Corona-Lage geschuldet und daher ein Einzelfall. Und die allgemeine Feststellung ändert nichts daran, dass es natürlich einzelne Perlen und sehr gute
Filme gab.
Seit langem schon ist Saarbrücken ein Ort der Entdeckungen und der Zukunft des
Kinos. Neben den Spiel- und Dokumentarfilmen gibt es hier auch Wettbewerbe für
Kurzfilme und – eine Spezialität – für sogenannte »mittellange« Filme zwischen 30 und
60 Minuten. Gerade hier finden sich oft die mutigsten, im guten Sinne riskantesten
Filme des Festivals.
Besonders schwach schien mir in diesem Jahr der Dokumentarfilmwettbewerb zu sein.
Im Dokumentarfilm fällt besonders auf, wie oft das Verhältnis der Generation zum
Thema wird. Auch hier ein Aufstand der Kinder. Das ist manchmal etwas schwarz-weiß
darstellt, die Jungen sind die Guten; die Alten die Bösen – das entspricht den Schemata
der politischen Diskurse, die wir auch sonst kennen. Ebenso wie der allzu einfache
Gegensatz zwischen bösem Millionär und guten Aktivisten, die gegen Millionäre
kämpfen. Oder das böse Weltwirtschaftsforum, oder ein Blick aufs Wendtland.
Wieder bekamen viele österreichische Filme die Preise. Auch dies bestätigte: Saarbrücken war auch in diesem so schwierigen Filmjahr allen Problemen zum Trotz immer
noch das bedeutendste Filmfestival für den deutschsprachigen Filmnachwuchs.
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Vom Theater lernen

Lakonischer Witz zwischen Schlingensief
und Andersson: DAS MASSAKER VON
ANRÖCHTE
(Foto: Theater Oberhausen / FFMOP)

Das 42. Filmfestival Max Ophüls Preis ging online. Ein erster,
zugegeben orientierungsloser Besuch bringt gemischte Gefühle
Von Dunja Bialas
Zum ersten Mal auf dem Saarbrücker Filmfestival »Max Ophüls Preis«. Und schon
scheitere ich am Wichtigsten: Wie eigentlich nennen die Festivalmacher ihr Festival,
wenn es nicht offiziell zugeht? »Saarbrücken«? »Max Ophüls«? Oder »MOP«, mit dem
Akronym, das das Festival in der Korrespondenz benutzt?
Nicht nur für die richtige Bezeichnung fehlt also der innere Kompass, auch im Zurechtfinden auf dem Festival. Ich wünsche mir bei meinem ersten Besuch einen erfahrenen
Kollegen herbei, der mich instruiert, mir die Mechanik der Reihen und den Spirit der
Filmauswahl erklären könnte, wie vor zwei Jahren, als ich zum ersten Mal die Duisburger Filmwoche besuchte. Das aber fällt diesmal aus: »Max Ophüls« findet den
Corona-Umständen geschuldet nur online statt.
Das Festival für den deutschsprachigen Nachwuchs
»Max Ophüls« ist das Festival für den deutschsprachigen Nachwuchs, so viel steht fest.
»Eine intensive Woche, in der junge Filmschaffende eine würdige Bühne für ihre Filmarbeiten finden«, schreiben die Festivalmacher Oliver Baumgarten und Svenja Böttger im
zugesandten Programmheft, das ich dankbar durchblättere. Ein wenig Haptik tut gut.
Ohne mich irgendwo durchklicken zu müssen, erfahre ich, dass zahlreiche hochdotierte
Preise in unterschiedlichen Filmsparten und -formaten vergeben werden: im Spiel-,
Dokumentar- und Kurzfilm, aber auch im mittellangen Film. Ein Crossover also all
dessen, womit man als Filmstudent oder »Beginner« zu tun hat.
In dem formalen All-in-One unterscheidet sich »Max Ophüls« jedoch zum Beispiel auch
vom neu aufgelegten »Newcomer«-Festival Mannheim-Heidelberg. Während dort die
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Aufmerksamkeit auf neuen Filmsprachen im fiktionalen Langfilm und auf der ästhetischen Erneuerung beim internationalen Nachwuchs liegt, ist »Saarbrücken« eher eine
Schau der sehr diversen Jahresproduktion. Oliver Baumgarten, künstlerischer Leiter,
tritt dabei in Konkurrenz mit zwei wichtigen Nachwuchsplattformen: der BerlinaleSektion »Perspektive deutsches Kino« (erste Filme, die majoritär in Deutschland produziert wurden) und mit dem Filmfest München und seiner Sektion »Neues Deutsches
Kino« (erste, zweite oder dritte lange Kinospielfilme).
Die Frage, die vielleicht vor Ort mit den Usual Suspects des Festivals geklärt werden
könnte, ist natürlich: Wie kommt man gegen die Konkurrenz an, was ist das Konzept
für die Auswahl? Eine Antwort könnten die Filme selbst liefern, und das kann diesmal
im Homeoffice erledigt werden – sofern es gelingt, die Störgeräusche des Alltags
auszublenden.
Der Benefit von Präsenz-Festivals
Festivals schaffen ja – neben dem vielbeschworenen Kontakt zu den Filmemacher*innen und der Festivalatmosphäre – vor allem: eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre. Sie bieten sich noch mehr als der »normale« Kinosaal als Heterotop an, das
einem ermöglicht, ganz in die Welt der Filme einzutauchen, Gespräche nur noch rund
um diese zu führen, die Nachrichten auszublenden und ganz und gar in der Bubble
aufzugehen. Bei einem physischen Festivalbesuch ist im besten Fall nichts so wichtig
wie die Filme, die man gerade gesehen oder ärgerlicherweise verpasst hat. Auch das ist
die Aufmerksamkeit, die ein Festival durch die Community herzustellen weiß. Und
letztere wird natürlich sehr abstrakt, wenn man alleine vor dem Rechner sitzt.
Festival auf Sendung
Also wieder einmal »the New Normal«, das auch deshalb so normal geworden ist, weil
es uns auch in der Zukunft begleiten wird. Große Festivals, so die Prophezeiung des
Saarbrücker Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzenden des Festivals Uwe
Conradt im launigen Eröffnungsvideo des Festivals, werden auch künftig nicht umhinkönnen, ihr Programm online anzubieten. Für das kleine, abgelegene Saarbrücken in
der relativ undankbaren Pole Position im Januar ist es sicherlich ein Segen, »auf
Sendung« gehen zu können und damit mehr Aufmerksamkeit auch jenseits des angereisten Fachpublikums zu finden. Aus der Corona-Not leitet sich jetzt wohl der Goldstandard für Festivals ab, auch in Zukunft hybrid abgehalten zu werden.
Dass die Gesetze des Netzes aber auch Schwierigkeiten mit sich bringen, vor allem in
der Aufmerksamkeitsökonomie, weiß der künstlerische Leiter Oliver Baumgarten. Man
habe die Filmzahl diesmal um fast ein Drittel reduziert, damit die Filme besser
»glänzen« können, sagt er im Eröffnungstalk mit Festivalleiterin Svenja Böttger, der in
einer Art »Max Ophüls«-Fernsehstudio stattfand und recht loungig anmutet. Gerne
hätte man sich dazugesetzt.
Filme zum Wohlgefallen
Das Sichten der Filme beginnt dann erst einmal im Wunsch, sich Überblick über den
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Charakter der Filmauswahl zu verschaffen. Der Eröffnungsfilm A BLACK JESUS entpuppte
sich als Produktion von Wim Wenders, dem diesjährigen Ehrenpreisträger, am
Drehbuch mitgeschrieben hat Nichte Hella Wenders. Hier also Film-Nachwuchs im ganz
buchstäblichen Sinne, nein, kein Nepotismus. Luca Lucchesi, der zuvor schon mehrfach
bei und mit Wenders gearbeitet hatte – Wenders gibt dem Nachwuchs eine Chance,
indem er ihn ganz konkret in seine Filmprojekte einbindet, daher auch der Ehrenpreis –
erzählt in seinem dokumentarischen Langfilmdebüt von den Immigranten auf Sizilien.
Einer von ihnen ist Edward aus Ghana, ein anderer wichtiger Protagonist ist der ortsansässige Lehrer, der die Geflüchteten Italienisch lehrt und ihnen außerdem beibringt,
über die Gesellschaft nachzudenken. Fast ist man dabei an Nicolas Philibert und seinen
Film ÊTRE ET AVOIR erinnert, in dem ein engagierter Lehrer portraitiert wird, der den
Schülern, bildlich gesprochen, Gehirn und Augen öffnet.
A BLACK JESUS mutet fast märchenhaft an, kaum zu glauben, wie integrativ sich die
Dorfgemeinschaft gegenüber den Neuankömmlingen zeigt. Am Schluss darf Edward
dann auch bei der Prozession den schwarzen Jesus tragen, der in der katholischen
Liturgie eine besondere Signalkraft hat. Der Eindruck vom Eröffnungsfilm: ein Wohlfühlfilm mit leichten Moll-Tönen, der gute Dokumentarfilm-Handwerkskunst zeigt, aber
auch sehr repräsentativ für Filme ist, die auf keinen Fall wehtun wollen.
Ähnlich der chilenische Spielfilm des in Deutschland lebenden Juan Mora Cid DOMINGO
VIGENTE – DER WERT DER ERDE, der von der postkolonialen Ausbeutung der MapucheUreinwohner erzählt. Der Wechsel von Spanisch zur Sprache der Indigenen macht den
Film sehenswert, ansonsten ist leider auch hier, jetzt in der Fiktion, zu viel Wohlgefallen
am Werk.
Sehr an die Konfektionsgröße deutscher Fernsehfilme angepasst ist Nadine Heinzes DIE
VERGESSLICHKEIT DER EICHHÖRNCHEN, den die Kollegin in der »Süddeutschen Zeitung« als
»souveränsten Film des Wettbewerbs« hervorhebt – daran sieht man auch, wie unterschiedlich die Erwartungen an Nachwuchsfilme sein können. Dort wird die Passgenauigkeit und narrative Konformität gelobt, ich selbst wünsche mir Unangepasstheit, Neuheit
und erzählerischen Drang. Der versierte Günther Maria Halmer spielt in DIE VERGESSLICHKEIT DER

EICHHÖRNCHEN ein dementes Ekel, das sehr reich ist, aber auch ein weiches

Herz hat, wenn erst der harte Kern durchstoßen ist. Das gelingt der ukrainischen
Pflegerin Marija (Emilia Schüle) natürlich, und nach einigen Turbulenzen hält sie eine
Trophäe in den Händen, die es ihr ermöglicht, wieder in die Heimat zu ihrem Kind
zurückzukehren. Wie vorhersehbar: heile, heile Welt.
Filme mit vollendeten Ecken und Kanten
Der in Co-Regie von Daniel Hoesl und Julia Niemann entstandende Dokumentarfilm
DAVOS hingegen setzt das Seziermesser an. Genau nimmt er den Schauplatz des World
Economic Forum in den Blick, das jetzt gerade stattfindet – virtuell. Ähnlich verwaist
wie im Film also kann man sich den Ort der Reichen und Mächtigen in den Schweizer
Bergen gerade vorstellen. DAVOS kommt nach seiner Premiere in »Nyon« zur genau
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richtigen Zeit; er vollführt die hohe Kunst der Beobachtung und präzisen Statements.
Alles ist sehr wertvoll fotografiert, auch das passt zur dokumentarischen Strenge, aber
vor allem zu Daniel Hoesl, der auch in seinen Spielfilmen (SOLDATE JEANETTE, WIN-WIN)
vollendete Kadrierungen zeigt, die wunderbar aseptisch anmuten.
Sehr analystisch, experimentell und tatsächlich souverän in der Wahl seiner Mittel ist
Alison Kuhns THE CASE YOU, einer der stärksten Filme des Dokumentarfilmwettbewerbs.
Auf einer leeren Bühne im schwarzen Theaterraum unternimmt die Regisseurin eine Art
kollektive Anamnese über einen vergangenen MeToo-Vorfall. In gestageten Szene
markieren die Schauspielerinnen Bühnen-Situationen der Nötigung, wenn der TheaterRegisseur sie zum Äußersten bringt, den Willen bricht – für manche Regieführende
immer noch das Mittel der Wahl – und Nacktheit ohne Einverständnis fordert. In seiner
experimentellen Direktheit erinnert das an Andres Veiels DIE SPIELWÜTIGEN, vielleicht
sogar an Lars von Triers DOGVILLE oder an Rithy Panhs Aufarbeitungen des RotenKhmer-Traumas. Die Reduktion zieht auf jeden Fall in den Bann.
Vielleicht gibt ja das Theater neue Impulse, die von der Darstellungskonformität zu
befreien vermag? Hannah Dörr, Regisseurin von DAS MASSAKER VON ANRÖCHTE, stach im
Spielfilmwettbewerb hervor, blieb am Ende aber leider ohne Auszeichnung. Ihren Film
produzierte sie zusammen mit dem Theater Oberhausen, ähnlich war auch Kelly
Coppers und Pavol Liskas DIE KINDER DER TOTEN als Theaterproduktion entstanden. Mit
heruntergekühltem Spaß zwischen Christoph Schlingensief, Roy Andersson oder Aki
Kaurismäki inszeniert DAS MASSAKER VON ANRÖCHTE einen kollektiven Kriminalfall, den
der melancholische Kommissar Konka aufklären soll. Die Suche nach den angeblichen
Hunnen-Tätern führt ins Nichts. Ein großartiges Schelmenstück über die Leere der
Existenz und die Nichtigkeit der Motivlagen. Und herausragend inmitten des Konformen
und Vorhersehbaren.
Mal sehen, was sonst noch so kommt
Den großen Gewinner des Festivals, BORGA von York-Fabian Raabe, konnte ich dann
leider nicht mehr sehen, weil der Stream ausverkauft war. Immerhin hatte der Film mit
Eugene Boateng und Christiane Paul über »Ghanaer, die es im Ausland zu Wohlstand
gebracht haben« (Programmheft), auf meiner Watch-List gestanden, die Realität im
Homeoffice-Leben hatte ihm schlussendlich aber keine Zeit eingeräumt.
Das Augenmerk auf den Nachwuchs aber ist gesetzt. Anfang Februar wird »Rotterdam«
im »Tiger-Wettbewerb« Nachwuchsfilme zeigen, gespannt kann man hier schon auf den
Film LANDSCAPES OF RESISTENCE der Emigholz-Schülerin Marta Popivoda sein. Es folgt die
Woche der Kritik Berlin im März mit FREIZEIT ODER: DAS GEGENTEIL VON NICHTSTUN, das
Langfilmdebüt von Caroline Pitzen, ebenfalls im Stream zu sehen. Soweit die
Programm-Vorschau. Mal sehen, was sonst noch so kommt.
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Bonjour tristesse!
Wolfram Lotz hat ein Drehbuch geschrieben, Hannah Dörr einen Film daraus gemacht: «Das Massaker von Anröchte»
Was macht eigentlich Wolfram Lotz? Nach einem rasanten Start ins Bühnengeschäft mit

«Der große Marsch» und «Einige Nachrichten an das All» 2011 wurde er 2015, da war
er gerade 34, «Dramatiker des Jahres» mit dem Kolonialspiel «Die lächerliche Finsternis».

Dann war vier Jahre Stille. Der Autor zog mit seiner Familie in ein elsässisches Dorf in
der Nähe von Colmar und machte sich ans «Totaltagebuch», die akribische Notation ei-

nes Bewusstseinsstroms, ein ganzes Jahr lang, von morgens um 8 bis nachts um 1, wie er
in einem Porträt in der SZ erzählte.

Er nennt es sein «Hauptwerk» – und löschte es. «Die Politiker», die 2019 Sebastian
Hartmann am Deutschen Theater an seine «Lear»-Inszenierung hängte, brachten Lotz

zurück ans Theater, waren aber vor allem ein fulminanter monologischer Sprechgesang,
mehr Lyrik als Drama.

Ob er noch mal ans Theater zurückkehrt? Sein neuestes Werk ist ein Filmdrehbuch für

einen Film, der vermutlich leider nie ins Kino kommen wird, aber nicht nur im Coronabedingten Stream des Max-Ophüls-Preises in Saarbrücken zu sehen war, sondern auch

das Schlingensief-Spektakel am koproduzierenden Theater Oberhausen zum 10. Todestag
und 60. Geburtstag des Kunstaktivisten eröffnete. Dass Schlingensiefs frühe Filme, insbesondere die Trash-Deutschlandtrilogie aus «100 Jahre Adolf Hitler», «Das deutsche Ket-

tensägenmassaker» und «Terror 2000», Pate standen für «Das Massaker von Anröchte»

erzählt allerdings sehr viel deutlicher als Hannah Dörrs Film Lotz’ Drehbuch (zu lesen
im Digitalen Textbuch des S.Fischer-Verlags: https:// www.fischer-theater.de/textbuch/).

Lotz’ Drehbuch ist selbst ein Film in Worten: Bis ins letzte Detail gehen seine Szenenanweisungen, der Wind hat zu wehen, wie es der Autor bestimmt, die Figuren haben ein
genau vorgeschriebenes Alter, Sexszenen wagen sich in intimste Details, die Kameraein-

stellungen sind präzise vorhergedacht: Während Kommissar Konka bei einer Befragung
die Zeugin penetriert, ist im Gegenschnitt ein Junge gedacht, der einen Hasenkadaver mit

einer Latte durchsticht (Schlingensiefs «Parzifal» in Bayreuth lässt grüßen). Was wie ein
klischeesatter «Tatort» angelegt ist – zwei Kommissare klären ein lokales Verbrechen auf
–, ist bei Lotz eine wilde Trash-Farce über die Brutalitäten im deutschen Dorf, die Sinnlosigkeit des Daseins und die Unmöglichkeit, im gut geplanten 90-Minuten-Sonntag-

abendkrimi die Nachrichten aus dem All in einer stringenten Erzählung aus zusammenhängenden Blöckchen unterzubringen.

Das Massaker von Anröchte findet im Kaff gleichen assoziationsreichen Namens im Sauerland statt und ist eine Attacke von Hunnen hoch zu Ross, die 15 unbescholtenen Bür-

gern im Vorbeireiten die Köpfe absäbeln. In Lotz’ Drehbuch entsteht daraus ein irrer Zusammenschnitt aus banalen Alltagsdetails, brutalen Aktionen und dem undurchdringli-

chen Rauschen aus dem All, wo Meteoriten zerstieben und jeder Sinn, um den der con-

tergangeschädigte Assistent Walter im poetisch melancholischen Selbstgespräch ringt, im
Nichts verhallt.

Hannah Dörr, die Lotz’ Drehbuch verfilmt hat, kommt aus dem P14, der Brutstätte für
Theaternachwuchs der Volksbühne. Sie war Assistentin von Frank Castorf und dreht Vi-

deos für diverse Theaterproduktionen. Von der Volksbühne hat sie Hendrik Arnst mitge-

bracht, der im «Massaker» den knurrigen Kommissar Konka spielt, der mit Assistent
Walter (Julian Sark) nach Anröchte aufgebrochen ist, um den Hunnenüberfall aufzuklären. Sie landen in einem trostlosen Minihotel, wo sie viel Zeit im menschenleeren Frühstücksraum verbringen; nur einmal sitzt ein junger Mann am Nachbartisch und hämmert
geräuschvoll auf seinem Ei herum – Autor Lotz in einem Cameo-Auftritt. Der geile alte

Extrovert und der junge verdruckste Introvert, der exzessive Marmeladenmassaker auf
dem Brötchen anrichtet, streifen durch das Provinznest, dem der Drehort Oberhausen

nicht anzusehen ist, eine abgerockte Kulisse von lakonischer Komik, in der unauffällige
Menschen blitzsaubere Bordsteine fegen, millimeterkurze Rasen mähen und gutgestutzte
Hecken mit der Schere bearbeiten – sinnloser Zeitvertreib mit potenziellen Mordinstrumenten.

Mit solch still-komischen Bildern ersetzt Dörr die Ausschweifungen in Sex und Kosmos,

die Lotz sich herbeigeträumt hatte. Das All schrumpft zum Alltag, dem allerdings Jesse
Mazuchs in lange verharrenden Kameraeinstellungen auf der allgegenwärtigen Tristesse
einen sehr eigenen Grusel verleiht. Eine einzige Abzweigung ins Surreale erlaubt sich der

Film, wenn Assistent Walter unversehens in einer Unterwelt landet, in der Kinder mit
rosa Riesenohren im Computerspiel Menschen abschießen.

Das «Tatort»-Movens, die Aufklärung des Falls, läuft allerdings bei Lotz und Dörr glei-

chermaßen verweigerungsentschlossen ins Leere: Indizien, Logik, Zusammenhänge, und

am Ende ein Täter? «Die sinnlose Tat braucht eine sinnlose Lösung», das ist des Pudels
Kern in Konkas Erkenntnisfortschritt. Nach 63 Minuten (genauso lange brauchte Schlingensief fürs «Kettensägenmassaker») ist klar: Auf die Sinnsucher-Fragen – «Woher
kommt der Hass?» –, die durch Walters Kopf rauschen, wird es in dieser Welt keine Ant-

worten geben: Das Taxi fährt vor, die Herren Kommissare fahren ab – «ein Verschwinden

vom Nichts ins Nichts». Aus dem Wolfram Lotz hoffentlich bald wieder auftaucht, im
Theater.
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Die acht Einladungen zu den 46. Mülheimer Theatertagen 2021 stehen fest

Stücke schreiben, Texte lesen – geht eigentlich immer, sollte man meinen, da können die Viren noch so mutieren. Doch für die Mülhei-
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Ludwig Fels entzog sich Öffentlichkeit wie Theaterbetrieb, wusste aber, worüber er sprach und schrieb

Am Ende kehrte er zu seinen Wurzeln zurück. Das letzte Buch des Dichters Ludwig Fels ist ein Band mit Gedichten in fränkischer
Mundart. Er, der seit fast vierzig Jahren in Wien lebte, besann sich auf einmal auf die Sprache, mit der er aufgewachsen war. In
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was...
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Die Freie Szene sucht nach einer Heimat zwischen Hinterhof und Produktionshaus. In Hamburg könnte eine sogenannte «Mittelbühne» die Lösung sein
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