
 
 

 

 

Tage der neuen deutschen Filme 
12.-15. Juni 2016 

 

 

Sonntag, 12.06.2016 — 18:00 Uhr 

Familienfest 
Zum 70. Geburtstag von Hannes Westhoff (Günther Maria Halmer) findet sich die 
Familie im herrschaftlichen Wohnsitz des Patriarchen zusammen. Anne (Michaela 
May), seine zweite Ehefrau, hat nicht nur die Söhne Max (Lars Eidinger), Frederik 
(Barnaby Metschurat) und Gregor (Marc Hosemann) eingeladen, sondern auch deren 
Mutter, Hannes' Ex-Frau Renate (Hannelore Elsner). Anne tut alles für eine entspann-
te Stimmung, kann aber nicht verhindern, dass die Familienmitglieder auch in den 
Tagen des Festes aufeinander losgehen. Ohne Rücksicht auf Verluste lassen sie ge-
genseitigen Sticheleien, Vorwürfen und Aversionen freien Lauf – und so wird tief in 
alten Wunden gebohrt, neue Gräben werden gezogen, und alle müssen sich der Frage 
stellen, wie sie mit offenen Rechnungen aus der Vergangenheit umgehen wollen. Bis 
eine Nachricht alles verändert. Denn für einen von ihnen ist das Familienfest die 
letzte Gelegenheit, der eigenen und gemeinsamen Biographie eine Erkenntnis abzu-
ringen… 
Mit bitterbösem Humor seziert Regisseur Lars Kraume in seinem Film subtil die Dra-
men, Eigenarten und Geheimnisse, die so oder so ähnlich unter der Oberfläche wohl 
einer jeden Familie schlummern. Gnadenlos legt er die kleinen und großen Grausam-
keiten offen, die man sich nur innerhalb einer Familie zuzufügen vermag – aber auch 
die Gemeinsamkeiten, die die Mitglieder einer Familie mehr verbinden, als uns allen 
vielleicht manchmal lieb ist. Zu einem echten Fest macht den Film auch das gut ge-
launte und spielfreudige Ensemble, das durch seine schauspielerischen Leistungen 
beeindruckt. 

 

Montag, 13.06.2016 — 20:00 Uhr 

Heil 
Der gefeierte afrodeutsche Autor Sebastian Klein (Jerry Hoffmann) ist auf Lesereise 
in Prittwitz in der ostdeutschen Provinz und wird von den ortsansässigen Neonazis 
standesgemäß begrüßt: mit einem Schlag auf den Kopf. Sebastian verliert prompt 
sein Gedächtnis und plappert alles nach, was man ihm sagt. Nina (Liv Lisa Fries), 
Sebastians hochschwangere Freundin in Berlin, ist in höchster Aufregung. Kurzerhand 
fährt sie nach Prittwitz und setzt sich zusammen mit dem Dorfpolizisten Sascha (Oli-
ver Bröcker) auf die Fersen ihres Freundes. Der ist in der Hand der rechten Kamera-
den und ihres Anführers Sven (Benno Fürmann) und fühlt sich pudelwohl. Feixend 
tingelt er durch die Talkshows und drischt die Parolen, die Sven ihm einflüstert. Ein 
"Schwarzer", der gegen Integration wettert – die Öffentlichkeit ist aus dem Häus-
chen. Und Sven sieht sich endlich auf dem Weg zum Meinungsführer. Bei seiner An-
gebeteten, der Nazibraut Doreen (Anna Brüggemann), kann er damit aber nicht 
punkten. Die will Taten sehen. Historische Taten. Und so rüstet Sven seine Leute zum 
großen Showdown.  
HEIL ist eine kreischend komische Liebeskomödie und bitterböse Gesellschaftssatire, 
in der alle durch den Kakao gezogen werden. Die alten rechtsradikalen Schläger und 
die neuen, sich harmlos gebenden „Nipster". Die liberalen Intellektuellen mit ihren 
Denkverboten. Die Antifa mit ihren Schwarzweiß-Feindbildern. Der Verfassungsschutz 
mit seinem grotesken Bürokratie-Wirrwarr. Der Kulturbetrieb mit seinem prätentiösen 
Kunst-Blabla. Und nicht zuletzt die Medienöffentlichkeit, die süchtig ist nach Erregung 
und sich ihre eigene Wirklichkeit schafft. 

 



 
 

 

Dienstag, 14.06.2016 — 20:00 Uhr 

Das Wetter in geschlossenen Räumen 
In einem von Panzern umstellten Luxushotel im arabischen Krisengebiet wartet die 
deutsche Entwicklungshelferin Dorothea (Maria Furtwängler) auf das Ende des Krie-
ges im Nachbarland. Als Freelancerin organisiert sie ein Hilfsprojekt, bei dem ein 
Londoner College Stipendien für Flüchtlingsmädchen vergibt, und wirbt die dafür 
nötigen Spenden ein: mit Charity-Empfängen, auf denen sie die Botschafter der rei-
chen Länder bei Laune hält. Dorothea ist darin erfolgreich – auch aufgrund des Alko-
holkonsums, mit dem sie ihre Partytauglichkeit aufrechterhält. 
Auf einem dieser Empfänge begegnet sie dem jungen Drifter Alec (Mehmet Sözer), 
der sich von ihr ausstatten und aushalten lässt. Doch was ihr zunächst wie ein will-
kommener Zeitvertreib erscheint, wird zum Problem, als Dorotheas Projekt ins Sto-
cken gerät. Die Flüchtlingszelte an der geschlossenen Grenze sind leer, es findet sich 
nur ein Mädchen für das Stipendium, und auch das ist plötzlich verschwunden. Als 
Dorotheas Chefin Aurelie (Anne von Keller) auftaucht und die Verlängerung ihres 
Arbeitsvertrages in Frage stellt, beginnt Dorothea, sich an Alecs ‚parasitärer’ Lebens-
weise zu stören. Berufliches und Privates vermischen sich mehr und mehr, was 
schließlich zum Kontrollverlust führt. 
Regisseurin Isabelle Stever: „Dorothea ist eine unübliche Frauenfigur. Eine willens-
starke Frau, die Macht ausübt, die Kontrolle über ihre Umgebung sucht, die sich 
nimmt, was sie will. Und trotzdem ist sie auch verletzlich und in der Härte und Ein-
samkeit ihres Metiers voller Sehnsucht. In Maria Furtwänglers Darstellung verbinden 
sich diese widersprüchlichen Eigenschaften auf sehenswerte Weise.“ 

 

Mittwoch, 15.06.2016 — 20:00 Uhr 

Grüße aus Fukushima 
Die junge Deutsche Marie (Rosalie Thomass) ist eine, die auszieht, das Fürchten zu 
lernen. Auf der Flucht vor ihren zerplatzten Lebensträumen und dem Verlust ihrer 
großen Liebe reist sie für die Organisation Clowns4Help in die Präfektur Fukushima. 
Zusammen mit dem Clown Moshe (Moshe Cohen) will sie den überlebenden Opfern 
der Dreifachkatastrophe von 2011, die auch Jahre später immer noch in Notunter-
künften leben, ein wenig Freude bringen. Schweres leichter machen. Eine Aufgabe, 
für die Marie, das muss sie sich schon bald eingestehen, überhaupt nicht geeignet ist. 
Doch bevor sie erneut davon läuft, beschließt Marie, ausgerechnet bei der störrischen 
alten Satomi (Kaori Momoi) zu bleiben, der letzten Geisha Fukushimas, die auf eigene 
Faust in ihr zerstörtes Haus in der Sperrzone zurückziehen will. Zwei Frauen, wie sie 
unterschiedlicher nicht sein können, die aber beide – jede auf ihre Art – in der Ver-
gangenheit gefangen sind und lernen müssen, sich von ihren Schuldgefühlen und der 
Last ihrer Erinnerungen zu befreien. 
Mit ihrem neuen Kinofilm ist es Regisseurin Doris Dörrie gelungen, eine universell-
poetische Geschichte vom Leben und Loslassen zu erzählen. Erstmals entstand einer 
ihrer Spielfilme komplett in Japan und komplett in eindrucksvollem Schwarzweiß. 
Der Film feierte seine Weltpremiere bei den 66. Internationalen Filmfestspielen Berlin 
in der Reihe Panorama Special und gewann den Heiner-Carow-Preis, den C.I.C.A.E. 
ART CINEMA AWARD des Internationalen Verbandes der Filmkunsttheater sowie den 
2. Platz des Panorama Publikums-Preises. 

 
 

SO 12.06. 18:00 Uhr Familienfest 
D 2015 – Regie: Lars Kraume 
95 Min. – FSK ab 6 J. 

MO 13.06. 20:00 Uhr Heil 
D 2015 – Regie: Dietrich Brüggemann 
103 Min. - FSK ab 12 J. 

DI 14.06. 20:00 Uhr Das Wetter in geschlossenen Räumen 

D 2015 – Regie: Isabelle Stever  
96 Min. – Ab 12 J. 

MI 15.06. 20:00 Uhr Grüße aus Fukushima 
D 2015 – Regie: Doris Dörrie 
95 Min. - FSK ab 6 J. 
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