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Leistungsdruck führt in Katastrophe
Pro: Filmkritik zu Sabrina Sarabis Pianistendrama „Prélude“ / Louis Hofmann brillant

Von Paul Banger, Rafael
Federhofer, Lorenz Strass, Luna
Bagdassarov, Moritz Hermann

Sabrina Sarabi schildert in
ihrem Debütfilm, wie ein talen-
tierter Pianist an hohen Erwar-
tungen zerbricht. Der WDR-
Film „Prélude“, für den Regis-
seurin Sarabi auch das Dreh-
buch schrieb, erzählt die Ge-
schichte von David Berger
(Louis Hofmann, Foto:
WDR/Trambow), der Pianist
werden möchte und deswegen
aus seiner deutschen Heimat-
stadt weg ans Musikkonserva-
torium nach Wien zieht.

Die wachsenden Ansprüche
an Disziplin, Sensibilität und
Widerstandsfähigkeit führen
das junge Talent zu neuen Hö-
hen und Tiefen, Rückschlägen
und Demütigungen, die ihn an
seine psychischen Grenzen
führen. Auch privat wird der

zurückhaltende David vor viele
Probleme gestellt. Er verliebt
sich in die Gesangsstudentin
Marie (Liv Lisa Fries), die ei-
gentlich mit Davids exzentri-
schem Kom-
militonen Wal-
ter (Johannes
Nussbaum) li-
iert ist. Zwar
finden die bei-
den kurz zuei-
nander, doch
die Verbin-
dung bleibt
nicht von lan-
ger Dauer und
führt für David zu weiteren
Problemen.

Hinzu kommt, dass auch sei-
ne Hoffnungen auf ein Stipen-
dium an der renommierten Ju-
illiard School in New York zu
scheitern drohen. Die Ausein-
andersetzung mit dem enor-
men Leistungsdruck mündet in

eine Spirale aus Selbstzweifeln
und Versagensängsten. Seine
Übungsstunden sind exzessiv
und treiben ihn an den Rand
der Erschöpfung. Gegen Ende
des Films verschwimmen
Wahn und Realität miteinan-
der, und als David für das Sti-
pendium nicht berücksichtigt
wird, bahnt sich eine Katastro-
phe an.

Die Inszenierung des Film-
dramas ist geprägt von subtilen
Hinweisen auf Davids Situati-
on. Seine Klavierlehrerin, Prof.
Matussek (Ursina Lardi), ver-
mittelt mit ihrer konsequent
schwarzen Kleidung bereits ei-
ne düstere Vorahnung, wäh-
rend sich David mit seiner vor-
nehmen und gepflegten Klei-
dung dem seriösen Stil des
Musikkonservatoriums an-
passt. Er lässt sich von seinem
Umfeld fesseln, während seine
Freunde Marie und Walter

durch individuelles, fast rebelli-
sches Auftreten und Unange-
passtheit auffallen.

Die Erzählstruktur begleitet
Davids schrittweisen psychi-
schen Absturz mit immer un-
klareren Handlungssprüngen,
grellen Bildern und einem mu-
sikalischen Kontrast: Nachdem
David sich bei einem Vorspiel
der demütigenden Kritik eines
Professors aussetzen muss, be-
ginnt er die Klaviersonaten von
Beethoven gegen harte Tech-
no-Rhythmen zu tauschen –
und verliert allmählich die
Kontrolle.

Sarabis Film besticht durch
außergewöhnliche schauspie-
lerische Leistungen und mit ei-
nem Thema, das sich mit aktu-
ellen destruktiven Tendenzen
der Leistungsgesellschaft, aber
auch mit der Frage nach Un-
terstützungssystemen fern der
Heimat auseinandersetzt.

Der Sommer ihres Lebens
„Die Einzelteile der Liebe“ – distanziert erzählt von Miriam Bliese

Von Tabea Rauchfuß,
Annika Kropp, Paula Geiser,
Leonie Kaiser, Tiffany Clark
und Marcel Lauer

Und sie lebten dennoch
glücklich bis an ihr Lebensen-
de. So hatten Sophie und Ge-
org sich das Ende ihrer Bezie-
hung vorgestellt, doch es
kommt alles ganz anders.

Es ist Sommer: Sophie (Birte
Schnöink, Foto: RBB/Koob)
ist schwanger, doch das Kind
wird ohne den Vater aufwach-
sen. Gemeinsam mit ihrem
neuen Freund, dem jungen Ar-
chitekten Georg (Ole Lager-
pusch), versucht Sophie, ihrem
Sohn gerecht zu werden. Dies
gelingt den beiden erstaunlich
gut, und als Georg Sophies
Sohn Jakob adoptiert, scheint
das Familienglück perfekt.

Doch schließlich zerbricht
die Beziehung an den Karriere-
zielen der Eltern und Georgs
Wunsch nach einem leiblichen
Kind. Der anschließende Sor-
gerechtsstreit eskaliert und Ge-
org, dem Sophie immer häufi-
ger den Kontakt zu Jakob ver-
wehrt, holt seinen Sohn unab-
gesprochen zu sich. Fred (And-
reas Döhler), Sophies neuer
Freund, versucht, zwischen

den Fronten zu vermitteln.
„Einzelteile der Liebe“

(RBB) ist keine einfache Lie-
besgeschichte. Durch zahlrei-
che Vor- und Rückblenden
und viele Leerstellen fällt es oft
schwer, sich innerhalb der Ge-
schichte zu orientieren. Dies

hängt sicher
auch mit dem
Setting des
Films zusam-
men. Regis-
seurin Miriam
Bliese wollte
eine Theater-
atmosphäre
erzeugen, wes-
halb der Film
größtenteils
vor Sophies

Haustür in einem architekto-
nisch auffälligen, aber anony-
men Wohnblock spielt. Durch
dieses Setting erzeugt der Film
das Gefühl, dass man die Sze-
nerie selbst lediglich als Fuß-
gänger passiert und rein zufäl-
lig einige Bruchstücke aus So-
phies und Georgs Leben zur
Kenntnis nimmt.

Die eingeschränkte Sicht auf
das Leben der Protagonisten
wird lediglich durch einige ziel-
gerichtet eingesetzte deutsche
Schlagerhits ergänzt, die Ein-

blicke in die Gefühlswelt der
Figuren ermöglichen. Trotzdem
fällt es dem Zuschauer schwer,
Empathie zu entwickeln. Die-
ses Gefühl von Distanz zu den
Figuren des Films wird zusätz-
lich durch die einfache Kame-
raführung, den überwiegenden
Verzicht auf Hintergrundmusik
und die tristen Farben unter-
stützt.

Auch die rührenden Versu-
che Jakobs, den Streit seiner
Eltern beizulegen und die de-
primierende Erkenntnis, dass
der kleine Junge diese Situati-
on weder versteht, noch ver-
kraftet, schaffen es nicht, die
aufgebaute Distanz zu den Fi-
guren zu durchbrechen. Ob-
wohl Jakob das zentrale Binde-
glied zwischen Sophie und Ge-
org verkörpert, scheint sich für
seine Wünsche niemand zu in-
teressieren.

Letztlich drehen sich Sophie
und Georg auf der Suche nach
dem Sommer ihres Lebens im-
mer um sich selbst, während
Jakob außen vor bleibt. Beson-
ders für Eltern und andere Per-
sonen, die sich mit der Thema-
tik identifizieren können, gibt
der Film auch durchaus realis-
tische Einblicke in die schwie-
rige Familiensituation.

Traumberufe mit Frustfaktor
„All I never wanted“ aus Sicht einer realitätsnahen Dokumentation

Von Lena Oheim, Celina Eller,
Hendrik Remus, Josélie Graz
und Alex Wimmer

Annika Blendl und Leonie
Stade gelingt die realitätsnahe
Pseudodokumentation „All I
never wanted“ (BR) über den
radikalen Alltag einer erfolgrei-
chen öffentlichen Karriere.

Die Regisseurinnen des
Films begleiten das 17-jährige
Model Nina (Lida Freuden-
reich) und Schauspielerin Ma-
reile (Mareile Blendl) über län-
gere Zeit. Zeitgleich wird der
schwierige Entstehungsprozess
des Projektes dokumentiert,
das die Filmemacherinnen mit
den Hürden einer profitorien-
tierten, von Männern domi-
nierten Filmwelt konfrontiert.

Nina, die für eine Karriere
als Model ihre Schullaufbahn
abbricht, muss sich nun den
grenzwertigen Anforderungen
ihres Traumberufes stellen und
begibt sich in ein Umfeld, das
zunächst vom Frust über er-
folglose Castings und Selbst-
zweifeln geprägt ist. Daneben

wird das Leben der Schauspie-
lerin Mareile Blendl begleitet,
nachdem sie von einer jünge-
ren Schauspielerin in ihrer ehe-
maligen Krimiserie ersetzt wur-
de und nun als missgünstig be-
äugter (Alt-)Star die junge
Jeanne d’Arc in einer moderni-
sierten Version von Schillers
Drama „Die Jungfrau von Or-
léans“ in einem Provinztheater
darstellen soll.

Der Film verfolgt die Werde-
gänge von vier Frauen, die un-
ter starkem Leistungsdruck ste-
hend versuchen, in ihren gna-
denlosen Berufswelten zu be-
stehen. Dabei verbindet die In-
szenierung mehrere parallel
laufende Handlungsstränge.
Blendl und Stade nutzen häu-
fig Handlungssprünge, die zwi-
schen den drei Schauplätzen
wechseln und können so die
Entwicklungen der Figuren
und ihrer Situationen nebenei-
nanderstellen. Der Dokumen-
tationscharakter des Films wird
durch die einfache Kamerafüh-
rung unterstützt. In einigen
Szenen steht sie ruhig im

Raum, beobachtet die Dyna-
mik der Theaterproben aus der
Distanz. Bei unerwarteten
Handlungen, insbesondere in
der Instagramwelt der jungen
Lisa, wird aber auch die wa-
ckelige Handkamera verwen-
det. Gezielte Nahaufnahmen
unterstützen die Darstellung
der seelischen Verfassung der
Frauen, bei denen Hoffnung
und Verzweiflung oft nur weni-
ge Schnitte auseinanderliegen.
Die Nutzung von öffentlichen
Schauplätzen und die Bildzen-
sur bei zufällig aufgenomme-
nen Personen suggerieren dem
Zuschauer einen Eindruck von
Wirklichkeit, der jedoch durch
konstruierte Dialoge immer
wieder gebrochen wird und so
zur distanzierten Betrachtung
der Inszenierung anregt.

Insgesamt gelingt den Filme-
macherinnen eine neue, offene
und erfrischend experimentelle
Darstellung der Hürden und
Hindernisse, Verluste und Er-
folge, sowie der existenziellen
Krisen der Protagonistinnen
auf dem Weg zum Erfolg.

Im Blickpunkt: Contra – zu Sarabis „Prélude“

Übertriebene Strenge
Von Mina von Linstow

Im Film „Prélude“ von Sabrina
Sarabi geht es um einen jungen
Mann namens David, gespielt
von Louis Hofmann, der auf
ein Musikkonservatorium geht,
um dort ein erfolgreicher Pia-
nist zu werden. Dort hat er es
jedoch recht schwer, David ist
zwar ziemlich begabt, aller-
dings erwarten die Unterrich-
tenden mehr von den Studie-
renden.
Da der junge Mann einen sehr
begehrten Austausch an die Ju-
illiard School in New York an-
strebt, versucht er, unter dem
Druck immer besser zu wer-
den, was ihm physisch und
psychisch immer mehr zusetzt.
Der Film erzählt die Problema-
tik intelligent, hat schöne Bil-
der und ist auch technisch gut
gemacht, besonders toll war

der Umgang zwischen Hinter-
grundmusik und dem Klavier-
spiel des Hauptdarstellers. Die
Schauspieler erbringen alle ei-
ne hervorragende Leistung.
Etwas irritierend war die allzu
negative Darstellung der Wie-
ner Musikschule. Zwar ist es
klar, dass der Film aus Sicht
der Hauptfigur David gezeigt
wird, jedoch waren die Lehr-
kräfte nicht nur streng, son-
dern verhielten sich auch
übertrieben beleidigend. Au-
ßerdem stellt sich die Frage ob
die manchmal doch etwas un-
passenden Berührungen der
Musiklehrerin, gespielt von
Ursina Lardi, wirklich nötig
waren.
Auch wenn es die ein oder
andere Szene gab, die gut und
klug gemacht wurde, kam ei-
nem das Thema leider irgend-
wie bekannt vor.

Problematik humorvoll hinterfragt
„All I never wanted“: Annika Blendl blickt auf Leistungsgesellschaft
Von Sarah-Sina Meisel

Der Einstieg des Films be-
ginnt mit einzelnen Sequen-
zen, die bereits einen Vergleich
des früheren Lebens der Prota-
gonistinnen, mit dem heutigen
zeigen. Die aktuellen Probleme
in den Berufen, die
während des Films vor-
gestellt werden, werden
sehr gut dargestellt: das
Dilemma der Schau-
spielerin, die vom Fern-
sehen zum Theater
wechselt und mit der
Kritik über ihr Alter so-
wie mit den Unterschie-
den von Film und Thea-
ter umgehen muss. Oder
das junge Mädchen,
welches von einer Karri-
ere als Model träumt,
die einmalige Chance
bekommt und dabei
merkt, dass dieser Beruf
viele Schattenseiten mit sich
bringt, wie der Leistungsdruck,
die Oberflächlichkeit in Bezug
auf die „perfekte Figur“, die
Nacktheit und auch die enor-

me Wirkung von sozialen Me-
dien in diesem Beruf.

Der Film handelt von der
Entstehung einer Dokumenta-
tion, die sich mit den verschie-
denen Kritikpunkten der Film-
und Model-Branche auseinan-
dersetzt und diese aufdeckt.

Die zwei jungen Regisseurin-
nen, die diesen Dokumentar-
film produzieren möchten, zei-
gen diesen Drehprozess auf
unterhaltsame und abenteuerli-

che Weise in Form einer
Selbstdarstellung.

Durch die verschiedenen,
einfallsreichen Kameraansich-
ten werden die unterschiedli-
chen Sichtweisen und Emotio-
nen der Darsteller für die Zu-
schauer sehr anschaulich und

deutlich mitfühlbar.
Der Wechsel zwi-
schen den Charakte-
ren und ihren einzel-
nen Leben bietet eine
angenehme Ab-
wechslung – trotz-
dem bleibt der Zu-
sammenhang beste-
hen. Durch die ver-
wischten Gesichtsan-
sichten während ein-
zelner Szenen im
Film wird eine gewis-
se Anonymität ver-
mittelt.
Der Film ist ein sehr
gelungenes Werk mit

vielen humorvollen, unterhalt-
samen sowie abwechslungsrei-
chen Szenen, der dennoch die
aktuelle Problematik kritisiert
und hinterfragt.

Lida Freudenreich als desillusioniertes Mo-
del im BR-Film „All I never wanted“. Foto: BR

Schüler schreiben Filmkritiken fürs BT
Schüler aus den Baden-Badener Gymnasien
Hohenbaden und des Pädagogiums haben fürs
Badische Tagblatt Filmkritiken über die für den
MFG-Star nominierten Fernsehfilme geschrie-
ben. Beim Schulprojekt im Rahmen des Ba-
den-Badener Fernsehfilm-Festivals, dem unsere
heutige Sonderseite gewidmet ist, kooperiert
das BT mit der Akademie der Darstellenden
Künste, mit 3sat, dem SWR und der Bürgerstif-
tung Baden-Baden. Der MFG-Star – ein Objekt
mit gläsernen Segeln – zeichnet vielverspre-

chende Nachwuchsregisseure aus und wird nun
zum 20. Mal im Kurhaus Baden-Baden von der
Filmförderung Baden-Württemberg (MFG) ver-
liehen. Drei der vier nominierten Filme durften
rezensiert werden: „All I never wanted“, „Die
Einzelteile der Liebe“ und „Prélude“; „System-
sprenger“ nicht, weil der Film bald ins Kino
kommt. Alle Filme laufen morgen im Kurhaus
beim ganztägigen Wettbewerb. Unser Bild zeigt
die Preisvergabe 2017 an Ali Soozandeh mit Ju-
rorin Dorothee Schön. (cl)/Foto: Viering


