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Friedensfilmpreis 2018 
 

Regie 

Almudena Carracedo, Robert Bahar 

Kamera 

Almudena Carracedo 

Montage 

Kim Roberts, Ricardo Acosta 

Musik 

Leonardo Heiblum, Jacobo Lieberman 

Sound Design 

Steve Miller 

Ton 

Robert Bahar 

Production Manager 

Rocío Cabrera 

Ausführende Produzenten 

Pedro Almodóvar, Agustín Almodóvar, 

Esther García, Justine Nagan, Chris White, 

Sally Jo Fifer, Sandie Viquez Pedlow 

Produzenten 

Robert Bahar, Almudena Carracedo 

 

Begründung der Jury

Der 33. Friedensfilmpreis bei der 68. Berlinale 

geht an: 

"The Silence of Others"  

von Almudena Carracedo und Robert Bahar, 

USA/Spanien 2018. 

Der Friedensfilmpreis der 68. Berlinale wür-

digt den Film „The Silence of Others" von 

Almudena Carracedo und Robert Bahar. Mit 

dem „Pakt des Schweigens" wurden 1977 per 

Gesetz die Verbrechen gegen die Mensch-

lichkeit der Francistischen Diktatur vom spa-

nischen Parlament amnestiert. 

Eine kleine Gruppe von Opfern, Überleben-

den und Anwält*innen macht sich auf den 

Weg, durch Aufarbeitung das staatlich ver-

ordnete und von der breiten Gesellschaft 

akzeptierte Vergessen zu durchbrechen.  

Der Film begleitet die ProtagonistInnen im 

heutigen Spanien, die beharrlich darum 

kämpfen, das Schweigen zu durchbrechen. 

Gegen die Macht des Staates und gegen die 

Macht der Gewohnheit gelingt es ihnen, Ge-

rechtigkeit zu erstreiten. 
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 Aus dem Film The Silence of others © Almudena Carracedo 
 

Laudatio der Jury 
Zur Friedensfilmpreis-Verleihung am 25.2.2018 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Fans des Friedensfilmpreises! 

Auch von Seiten der Jury ein herzliches Willkommen zur Verleihung des 33. Friedensfilmpreises im 

Rahmen der 68. Berlinale, vergeben von der Friedensinitiative Zehlendorf, der Heinrich-Böll-

Stiftung und dem Weltfriedensdienst.  

Wir haben die Ehre im Namen der diesjährigen Jury mit dem Friedensfilmpreis den spanisch-US-

amerikanischen Dokumentarfilm "The Silence of Others" auszuzeichnen! Herzlichen Glückwunsch 

an die Filmemacher*innen Almudena Carracedo, Robert Bahar und vor allem auch an ihr Team 

und die Protagonist*innen des Films! 

Vor fast zehn Jahren machte uns Chimamanda Adichie mit dem beachtenswerten TED-Talk "The 

Danger of a Single Story" auf die Gefahr der einseitigen Geschichten aufmerksam. Was aber tun, 

wenn "die Gefahr der Geschichtenlosigkeit, des Schweigens" Wirklichkeit wird – "The Danger of No 

Story"? Genau dieser Realität setzt der Film "The Silence of Others" entgegen: Geschichte muss 

heißen, Geschichten zu erzählen. 

Vor über 40 Jahren wurde dem spanischen Volk per Amnestie-Gesetz – mit dem sogenannten 

"Pacto del Olvido" – das Vergessen und Schweigen über die im Franquismo begangenen Verbre-

chen gegen die Menschlichkeit auferlegt. Und das, nachdem zuvor große Teile der Bevölkerung in 

40 Jahren Franco-Diktatur unter einem autoritären politischen System gelitten hatten. Die Gesell-
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schaft hatte weder die Möglichkeit noch die Kraft, sich vom elitären Franquismus selber zu befrei-

en, erst der Tod des greisen Herrschers machte eine politische Öffnung und Modernisierung, die 

"transición", möglich.  

Mit parlamentarischen Mitteln wurde hier öffentliche Erinnerung verunmöglicht, ähnlich wie Fran-

co und das Militär in den unmittelbaren Jahren nach dem Sieg von Francos Militär über die Repub-

lik schon einmal Vergessen staatlich durchgesetzt hatten, allerdings mit den faschistischen Mitteln 

der Auslöschung, der vollkommenen Unterwerfung und Vertreibung der Gegner*innen. Die Ge-

schichte sollte von den Siegern geschrieben sein, die emanzipatorischen Potentiale der Republik 

aus dem Bewusstsein gedrängt werden.  

Über die gesamte Zeit des Franquismus war keine Auseinandersetzung mit den Verbrechen, kein 

gesellschaftlicher Dialog möglich. Es muss für die vielen Menschen und ihre Familien, die im Bür-

gerkrieg grausames Leid erfahren haben, eine unfassbare Enttäuschung und Entmutigung gewesen 

sein, dass die Zeit nach der Diktatur im nun modernen Spanien der nächsten 40 Jahre nicht dafür 

genutzt werden konnte, diese traumatischen Erfahrungen kollektiv aufzuarbeiten. Durch das ange-

ordnete Schweigen wurde die Gewalt fortgeführt. Dies spiegelte sich nicht zuletzt auch in den Kon-

tinuitäten des Franquismus in den öffentlichen Institutionen wider.  

Was kann der Film dem entgegensetzen? 

Der Film begleitet die Protagonist*innen, wie sie einen friedenspolitischen Prozess anstoßen und 

gestalten, dabei ergänzen und potenzieren sich dieser zivilgesellschaftliche Prozess und der Film. 

Der Film erscheint wie ein Werkzeug des Wandels und des Empowerments, das dem Staat und der 

Bevölkerung den Spiegel vorhält. 

Es sind die Hinterbliebenen, die Gefolterten und die ihrer Kinder Beraubten, die den Schmerz nicht 

aufgegeben haben, nicht aufgeben konnten, und so die Energie aufbrachten, die Erinnerung in sich 

und ihren Kreisen zu formulieren und wachzuhalten. Der Schmerz über die Verbrechen und seine 

Verdoppelung durch das Vergessen – die Nicht-Anerkennung – sind der Treibstoff, der es den Sub-

jekten möglich macht, sich politisch zu artikulieren. Aus dem Persönlichen wird Öffentliches, der 

schweigenden Gesellschaft wird das Wachs aus den Ohren gezogen. In der Tabuisierung des Lei-

dens und im Verdrängen liegt die Aggression, zu der die Gesellschaft bereit war und ist: Den Ta-

gesgeschäften soll ungestört Richtung Zukunft nachgegangen werden können.  

Der Film zeigt feinfühlig, wie die das Leid Beklagenden sich immer bei einem Kampf um Gerech-

tigkeit mit dem Vorwurf des unruhestiftenden, nach Rache sinnenden Anklagenden konfrontiert 

sehen. Die, die Verbrechen begangen haben, oder die, die Verbrechen verdrängen, wollen nicht 

durch die Opfer mit ihren Untaten konfrontiert werden. Die Klagenden moralisch zu delegetimieren 

ist durch den Pakt des Schweigens auch im demokratischen Spanien Jahrzehnte gelungen. Erst 

durch ein weltweit zunehmendes Bewusstsein der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die 

Internationalisierung der Strafverfolgung von Menschenrechtsverletzungen in der jüngsten Ge-

schichte hat sich auch für Spanien die Möglichkeit ergeben, die verdrängten Geschehnisse über-

haupt justiziabel zu machen. Nur durch die Kraft und Selbsttätigkeit derer, die Gerechtigkeit ver-

langen, und nur durch den klugen Einsatz der Justiz – hier der argentinischen – gelingt es, die spa-

nischen Institutionen unter Druck zu setzen, sich einem Prozess der Wahrheitsfindung – und da-

mit einer Grundlage für eine eventuelle Versöhnung – überhaupt zu öffnen. Dabei macht der Film 

das Plädoyer der Protagonist*innen deutlich: Selbstjustiz ist keine Option – internationale Recht-

staatlichkeit und Justiz sind die Mittel der Wahl. 
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Dabei wird auch sichtbar, wie langsam diese Prozesse sind, wie langsam die Mühlen der juristi-

schen Gerechtigkeit mahlen und wie schnell die Sanduhr der Lebenszeit der Opfer und Überleben-

den läuft, die zum allergrößten Teil schon im letzten Drittel ihres Lebens angekommen sind. 

Viele Aktive haben ihr ganzes Leben mit den Schmerzen verbracht. Unter Einsatz ihrer gesamten 

Zeit setzen sie sich auch ein für all die, die ohne Hoffnung auf Gerechtigkeit, Anerkennung und 

Wiedergutmachung der spanischen Gesellschaft bereits verstorben sind. Dabei schafft es der Film, 

in den kleinsten Dingen zu transportieren, was diese juristischen Schritte für eine Bedeutung für 

die Portraitierten haben. 

 

Warum ist der Film über Spanien hinaus relevant? 

Bei aller Nähe – die durch Kamera und Ton eindeutig und überzeugend herüberkommt und die 

Spannung bis zur letzten Minute aufrechterhält – macht der Film jedoch auch über die Spanische 

Bewegung gegen das Vergessen hinaus deutlich, wie wesentlich Erinnerungskultur und Geduld für 

demokratische und demokratisierende Prozesse sind, die einen wesentlichen Teil des Friedens in 

Europa ausmachen.  

Wer sich dem Erinnern verweigert, ist verführbar. Er oder sie kann von Menschenfeinden und 

Kriegstreibern benutzt werden. Der Schlüssel zum Frieden in Europa war immer auch die Erinne-

rung und das Sich-seiner-Schuld-stellen. 

Und bei aller Geduld und Vertrauen auf demokratische Prozesse braucht es die Mutigen und auch 

Unnachgiebigen, die nicht schweigen, sondern vorangehen, eine Erinnerungskultur zu etablieren – 

die eigentlich im Interesse aller sein sollte. 

Selbst, wenn ein Großteil der Täter, Opfer und Überlebenden schon nicht mehr am Leben sind, ist 

bewusstes Erinnern für die Nachfolgegeneration und auch alle Nachgeborenen von Belang – wenn 

es im Alltag der Dörfer und Städte ein respektvolles, gemeinsames Miteinander ohne die Herr-

schaft der Schatten der Vergangenheit geben soll. 

Motivierend zeigt der Film, dass es auch als kleine Minderheit möglich ist, Entwicklungen und we-

sentliche Veränderungen in einer Gesellschaft anzustoßen.  

Aufarbeitung und Gerechtigkeit sind Friedensgrundlagen – im Gegensatz zum "Pakt des Verges-

sens". Dies macht der Film sowohl für den inneren, individuellen oder familiären Frieden als auch 

für den Frieden in einer Gesellschaft deutlich. Versöhnung ist nur möglich, wenn Verbrechen gegen 

die Menschlichkeit nicht verdrängt werden. Versöhnung gelingt nur, wenn die Täter*innen ihre 

Taten bekennen und bereuen. Gesellschaftliches Schweigen wie durch den "Pakt des Vergessens" 

legitimiert die vorherige Gewalt und wird selbst zu Gewalt. Dem entgegen stehen die im Film por-

traitierten gewaltfreien und juristischen Mittel der Friedensarbeit.  

In Zeiten aufflammenden Rechtspopulismuses setzt der Film ein klares Zeichen gegen faschistoide 

Vorstellungen und Strukturen. Dieses Zeichen wird getragen durch eine kleine Gruppe, die es 

schafft, eine landesweite soziale Bewegung zu initiieren und zu motivieren. Dabei geht es um den 

Willen zur Wahrheitsfindung und Anerkennung der vielfältigen Schmerzen, die mit diesen Men-

schenrechtsverletzungen einhergehen – und nicht um individuelle Rache. 
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Warum dieser Preis für diesen Film? 

Mit der Verleihung des Friedensfilmpreises wollen wir nicht nur unsere Anerkennung für die her-

vorragende handwerkliche Arbeit dieses künstlerisch-dokumentarischen Werkes zollen, sondern 

ganz direkt auch die gewaltfreie Aufarbeitungsbewegung in Spanien stärken, dabei unsere Solidari-

tät und Bewegtheit zeigen und gleichzeitig aber beim Blick nach Spanien unsere Realitäten hier 

nicht übersehen oder verdrängen. 

Die jüngere Geschichte in Europa und weltweit ist durchzogen von ignorantem und abschätzigem 

Denken gegenüber anderen, von verbrecherischen und unmenschlichen Handlungen – hier kann 

das erst einmal bescheidene Beispiel der kleinen Gruppe der spanischen Aktivist*innen auch an 

anderen Orten Menschen ermutigen, für Gerechtigkeit einzustehen. Solch ein Film ist eben auch 

eine Flaschenpost, die es möglich macht, ohne dass man voneinander weiß, Erfahrenes und Ermu-

tigendes auszutauschen. Damit der Film seine Wirkung als Werkzeug des Friedens entfalten kann, 

wünschen wir ihm, dass viele Filmvorführungen und damit verbundene Veranstaltungen in spani-

schen Städten und Gemeinden abgehalten werden können, um die Bewegung gegen den "Pacto del 

Olvido", den Pakt des Vergessens, zu stärken. Wir hoffen, dass der Film Aufmerksamkeit erfährt, so 

dass auch die älteren Überlebenden die Entfaltung des Aufarbeitungsprozesses und juristische 

Gerechtigkeit noch werden erfahren können. Sich erinnern, sich gegenseitig erinnern, sich gegen-

seitig stärken, die Erinnerungen zu bewahren, zu entdecken und auszuhalten, ist aktive demokrati-

sche, mitmenschliche Arbeit, Friedensarbeit.  

Vielen Dank an die Bewegung gegen das Vergessen und vielen Dank an die Filmemacher*innen 

Almudena Carracedo, Robert Bahar und das Filmteam, die uns diese Friedensarbeit zeigen und uns 

alle motivieren, aktiv zu werden! 

 

Die von der Friedensfilmpreis-Jury verfasste Laudatio wurde in den Hackeschen Höfen im Rahmen 

der Preisverleihung von Peter Steudtner und Matthias Coers gehalten. 

Jury-Mitglieder: Miraz Bezar, Helgard Gammert, Florian Hoffmann, Lena Müller, Burhan Qurbani, 

Matthias Coers, Peter Steudtner. 

 

Almudena Carracedo © Almudena Carracedo 
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Die Filmemacher 

 

     

Almudena Carracedo © Álvaro Minguito    Robert Bahar © Álvaro Minguito 

 

Almudena Carracedo 

Geboren 1972 in Madrid. Sie startete ihre 

Karriere in den USA, wo sie als Regisseurin 

und Produzentin ihren Debütfilm Made in 

L.A. realisierte. Der Dokumentarfilm wurde 

mit einem Emmy ausgezeichnet und von der 

Kritik hochgelobt. 2012 kehrte sie für die Ar-

beit an The Silence of Others nach Spanien 

zurück. 

 

Filmografie 

2003 Welcome, a Docu-Journey of Impressions; 

Kurzfilm  

2007 Made in L.A.; Dokumentarfilm  

2018 The Silence of Others 

 

 

 

Robert Bahar 

Geboren 1975 in Philadelphia, Pennsylvania, 

studierte Film an der University of Southern 

California. Er erhielt Stipendien der Non-

Profit-Organisation Creative Capital und das 

Sundance Documentary Fellowship. Der Fil-

memacher, Produzent und Autor lebt und 

arbeitet abwechselnd in Madrid und New 

York. Für die von ihm produzierte Dokumen-

tation Made in L.A. wurde er mit einem Em-

my ausgezeichnet. 

 

Filmografie  

1996 Laid to Waste; Dokumentarfilm  

2007 Made in L.A.; Dokumentarfilm  

2018 The Silence of Others 
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Friedensfilmpreis 2018 

 

Die Jury: Burhan Qurbani, Florian Hoffmann, Miraz Bezar, Helgard Gammert, Peter Steudtner Lena Müller, Matthias Coers.  
Foto: © Stephan Röhl 

 

Der unabhängige Friedensfilmpreis prämiert 

jährlich Filme, die durch eine eindringliche 

Friedensbotschaft und ästhetische Umsetzung 

des Filmthemas überzeugen. Die Jury besteht 

aus sieben Mitgliedern, die Filme aus allen 

Sektionen sichten. Der Friedensfilmpreis ist 

mit 5.000 Euro dotiert und wird in Form einer 

Bronzeplastik von Otmar Alt verliehen.  

Getragen wird der Preis von der  

Friedensinitiative Zehlendorf, der Heinrich-

Böll-Stiftung und dem Weltfriedensdienst e.V.

Friedensinitiative Zehlendorf 

Die Friedensinitiative Zehlendorf ist eine von 

damals vielen bezirklichen Friedensgruppen, 

die sich Anfang der 80er Jahre, zu Zeiten von 

atomarer Hochrüstung 

in Westberlin gebildet 

haben. Ihre Mitglieder 

sind bis heute aktiv mit 

Aktionen und Ausstel-

lungen gegen Landmi-

nen, Waffenhandel, 

Nazi-Schmierereien und 

Atomenergie. In dieser Friedensinitiative ent-

stand die Idee, das jährliche kulturelle Groß-

ereignis der Stadt, die Berlinale, als Forum für 

friedens-politische Diskussionen zu nutzen. 

und so wurde der Friedensfilmpreis 1986, im 

UN-Jahr des Friedens, erstmalig ausgelobt 

und ist seither fester Bestandteil der Internati-

onalen Filmfestspiele Berlin.  
www.friedensfilm.de  
Pressekontakt: Martin Zint, presse@friedensfilm.de oder Tel. 0170-381 28 22 
 

http://www.friedensfilm.de/


 

 

 

Der Weltfriedensdienst e.V. ist eine friedens- 

und entwicklungspolitische Nichtregierungs-

organisation und einer der sieben staatlich 

anerkannten Entwicklungsdienste. Wir sind 

Profis für die gewaltfreie Beilegung von Res-

sourcenkonflikten weltweit und leisten Bil-

dungsarbeit in Deutschland. 

An vielen Orten der Welt kämpfen Menschen 

um ihr Überleben. Sie werden Opfer von Krieg 

und Gewalt. Sie werden unterdrückt und be-

nachteiligt. Sie müssen mit immer knapper 

werdenden Ressourcen auskommen.  

Der Weltfriedensdienst macht sich für diese 

Menschen stark – mit Projekten in Afrika, La-

teinamerika und Asien. Mit unseren Partnern 

vor Ort arbeiten wir daran, Konflikte konstruk-

tiv zu regeln und die Lebensgrundlagen aller 

Menschen zu schützen und zu verbessern. 

Dabei vertrauen wir auf die Kraft der Gewalt-

freiheit. Wir sind davon überzeugt, dass alle 

Menschen weltweit das Recht haben, friedlich 

in gerechten Verhältnissen zu leben. Dafür 

setzen wir uns ein. Seit 1959. Mit Engagement 

und Expertise.  

In Deutschland engagieren wir uns im Globa-

len Lernen und verschaffen den Anliegen un-

serer Partner Gehör. Dabei arbeiten wir religi-

ös und parteipolitisch unabhängig. 

 

 

 

 

 

 

 

In 45 Projekten in 20 Ländern arbeitet der 

Weltfriedensdienst in drei Schwerpunkten: 

 

Frieden ermöglichen 

Im von Gewalt und Armut geprägten Guinea 

unterstützt der Weltfriedensdienst „Das intel-

ligente Bajonett“. In Workshops lernen junge 

Oppositionelle, wie sie demokratischen Pro-

test gewaltfrei und wirksam in die Öffentlich-

keit tragen können. Fortbildungen bringen 

dem Militär, der Gendarmerie und der Polizei 

ihre Verantwortung für den Rechtsstaat näher. 

Gemeinsam lernen Zivilgesellschaft und Si-

cherheitskräfte Konflikte zu deeskalieren und 

rechtsstaatliche Prinzipien durchzusetzen. 

Überleben sichern 

In Simbabwe arbeitet der Weltfriedensdienst 

mit der Kleinbauernorganisation TSURO am 

gemeinschaftlichen Ressourcenschutz. Brand-

rodung, Überweidung und unangepasste Bo-

denbearbeitung zerstören den ungeschützten 

Boden. Auf Initiative von TSURO arbeiten die  

örtlichen Bäuerinnen und Bauern zusammen. 

Sie organisieren ein ganzheitliches System der 

Weidehaltung und praktizieren verbesserte 

Anbaumethoden. Nachhaltigkeit für 14.000 

Haushalte. 

Fähigkeiten entfalten 

In den Favelas Brasiliens arbeitet der Weltfrie-

densdienst mit Grupo AdoleScER zusammen, 

um Jugendlichen eine Perspektive außerhalb 

von Armut und Gewalt zu geben. Sie werden 

zu Peer Educators, zu Konfliktlotsen, ausge-

bildet: Sie lernen die Probleme ihres Viertels 

anzupacken und wachsen dabei zu selbstbe-

wussten und informierten Erwachsenen heran; 

die dann ihrerseits das Erlernte weitergeben. 

Weltfriedensdienst e.V.; Am Borsigturm 9, 13507 Berlin  Pressekontakt: Stefanie Wurm, Öffentlichkeitsarbeit, 
www.weltfriedensdienst.de  und www.wasserraub.de   Tel.: +49 30-253 990-18, wurm@weltfriedensdienst.de 

http://www.weltfriedensdienst.de/
http://www.wasserraub.de/
mailto:wurm@weltfriedensdienst.de


 

 

 
Kontakt: Vera Lorenz    

T 030 285 34 -217, lorenz@boell.de 
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Wer wir sind 

Die Heinrich-Böll-Stiftung mit Sitz in Berlin-

Mitte, gegenüber dem Deutschen Theater, ist 

eine politische Stiftung und steht der Partei 

Bündnis 90/Die Grünen nahe.  

Die Stiftung versteht sich als Agentur für grü-

ne Ideen und Projekte, als reformpolitische 

Zukunftswerkstatt und internationales Netz-

werk mit Partnerprojekten in rund 60 Län-

dern. Sie unterhält Büros in 33 Ländern und 

kooperiert mit 16 Landesstiftungen in allen 

Bundesländern. 

Heinrich Bölls Ermutigung zur zivilgesell-

schaftlichen Einmischung in die Politik ist 

Richtschnur für die Arbeit der Stiftung. Ihre 

vorrangige Aufgabe ist die politische Bildung 

im In- und Ausland zur Förderung der demo-

kratischen Willensbildung, des gesellschafts-

politischen Engagements und der Völkerver-

ständigung. Dabei orientiert sie sich an den 

politischen Grundwerten Ökologie, Demokra-

tie, Solidarität und Gewaltfreiheit. Ein beson-

deres Anliegen ist ihr die Verwirklichung einer 

demokratischen Einwanderungsgesellschaft 

sowie einer Geschlechterdemokratie als eines 

von Abhängigkeit und Dominanz freien Ver-

hältnisses der Geschlechter.  

Was wir tun 

Die Stiftung fördert Kunst und Kultur als 

Element ihrer politischen Bildungsarbeit und 

als Ausdrucksform gesellschaftlicher Selbst-

verständigung. Mit dem Friedensfilmpreis, 

der in diesem Jahr zum 33. Mal vergeben 

wird, kooperiert sie seit über 20 Jahren. Das 

Studienwerk der Heinrich-Böll-Stiftung unter-

stützt jährlich rund 1200 Studierende und 

Promovierende aller Fachrichtungen aus dem 

In- und Ausland ideell und finanziell.  

Im Jahr 2017 standen für die Arbeit der Hein-

rich-Böll-Stiftung circa 62 Millionen Euro aus 

öffentlichen Mitteln zur Verfügung. Den 

hauptamtlichen Vorstand bilden Dr. Ellen 

Ueberschär und Barbara Unmüßig. Die Ge-

schäftsführung hat Dr. Livia Cotta inne.  

Aktuelle Projekte 

Die Projekte zeigen eine große Vielfalt an 

Themen, Adressaten und Methoden. Die 

Heinrich-Böll-Stiftung veranstaltet Kongresse, 

Fachtagungen, Seminare, gibt Studien in 

Auftrag, in Policy Papern werden aktuell-

politische Fragen erörtert sowie Empfehlun-

gen und Lösungsvorschläge formuliert. Auf 

den Websites (Hauptseite ist www.boell.de) 

wird nicht nur die Arbeit dargestellt, sondern 

es wird auch versucht, Diskussionen aus dem 

Ausland nach Deutschland zu bringen. Bei-

spiele für aktuelle Projekte sind: die Arbeit in 

Russland und der Türkei zur Unterstützung 

der dortigen Zivilgesellschaft, der mit dem 

BUND zum 4. Mal herausgegebene Fleischat-

las, ein internationales Demokratieprojekt für 

Lesben, Schwule und Transgender, Politik-

empfehlungen zu Zuwanderung und Integra-

tion, eine Fachkonferenz zum Zusammenwir-

ken von Verwaltungen und den vielen For-

men von Bürgerbeteiligung. Neu ist das 

Planspiel ZUSAMMEN – Spiel dich fit für 

Vielfalt!  

 

mailto:lorenz@boell.de
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Die Jury 

Miraz Bezarr 

 

Foto: © Ute Langkafel (Maifoto) 

... studierte Regie an der Deutschen Film- und 

Fernsehakademie Berlin (DFFB) und machte 

sich zunächst mit Kurzfilmen einen Namen.  

2009 produzierte Bezar seinen ersten Lang-

spielfilm MIN DIT – Die Kinder von Diyarbakir, 

der auf dem Int. Filmfestival in San Sebastian 

seine Weltpremiere feierte und den Youth A-

ward gewann. Es folgten weitere 13 Auszeich-

nungen weltweit. Zudem wurde Miraz Bezar als 

bester Drehbuchautor für den Deutschen Film-

preis 2011 nominiert. 

Im Theaterbereich arbeitet Bezar seit 2008 mit 

dem Theater „Ballhaus Naunynstrasse“ und 

dem „Maxim Gorki Theater“ zusammen. 2009 

adaptierte er den Roman „Das Märchen vom 

letzten Gedanken“ nach Edgar Hilsenrath und 

2012 das Stück „§301 – Die beleidigte Nation“ 

über die Ermordung des armenischen Journalis-

ten Hrant Dink. 2014 folgte die gesellschaftskri-

tische Komödie „Vorhaut“, welches gerade für 

das Kino adaptiert wird. Neben der Regie war 

Bezar hierbei jeweils auch als Autor verantwort-

lich.

Matthias Coers 

 

Foto: © Lennart Horst 

... arbeitet als unabhängiger Filmemacher und 

Soziologe. Als freiberuflicher Journalist und 

Kameramann produziert er Fotos, Texte und 

Videos u.a. mit Gewerkschaften, Mieterorgani-

sationen, der AIDS-Hilfe und für Zeitungen.  

Er kooperiert mit partizipativen Initiativen, or-

ganisiert Vorträge und Veranstaltungsreihen zu 

den Schwerpunkten Stadtentwicklung, Soziale 

Infrastruktur und Erinnerungskultur.   

Seit der Premiere des Dokumentarfilms 

„Mietrebellen – Widerstand gegen den Ausver-

kauf der Stadt“ im Frühjahr 2014 hat er in über 

achtzig Städten mehr als 200 Vortrags- und 

Filmveranstaltungen abgehalten. Z.B. in Mos-

kau, Neapel oder Wien wurde auf Einladung zu 

wissenschaftlichen Konferenzen, politischen 

Organisationen, dem Goethe-Institut den Bür-

ger:innen und dem Fachpublikum vom nach-

barschaftlichen Engagement in der Metropole 

Berlin berichtet. Der in Co-Regie produzierte 

erste Langfilm wird auf internationalen Festivals 

gezeigt, hat in Berlin über 200 Kinoaufführun-

gen erreicht, wurde in 20 Ländern gezeigt und 

erhält gegenwärtig Untertitel in der neunten 

Sprache. 

Matthias Coers ist zuständig für die Bildredak-

tion des Berliner MieterEchos, hält  

Lecture Screenings zum Thema Wohnen und ist 

seit längerem für das European Media Art Fes-
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val tätig. 2016 war er schon einmal Mitglied der 

Berlinale Friedensfilmpreisjury. 

Im Frühjahr 2017 hatte sein neuer Dokumentar-

film „Das Gegenteil von Grau“ Premiere. Er 

behandelt das Thema „Kampf um Wohnraum“ 

aus der Perspektive der Bevölkerung des Ruhr-

gebietes. Auch dieser Film wird in vielen ver-

schiedenen Sprachversionen vertrieben. 

Derzeit arbeitet Matthias Coers mit Videopro-

jekten zu den Themen „Immobilienwirtschaft 

am Beispiel Berlin“, zur Geschichte des  

Antifaschismus in Westdeutschland und zu  

Housing in Europa. 

Helgard Gammert

 

Foto: © P rivat 

... ist ausgebildete Medienpädagogin und arbei-

tete in verschiedenen Filmgremien.  

1979 kam sie aus Mannheim nach Berlin  

und betreibt seither das Bali-Kino. 

„Bali“: Der eigentliche Name 'Bahnhofs- 

lichtspiel' war den früheren Betreibern zu lang 

und sie verkürzten ihn zum Inselnamen.  

Helgard Gammert entwickelte die Idee eines 

außergewöhnlichen Kinder- und Jugend-

programms konsequent weiter. 1986 rief sie die 

Berliner 'Kinder-Kino-Initiative' ins Leben, bei 

der jeden Monat – unterstützt vom Hauptver-

band der deutschen Filmtheater – ein ausge-

wählter Kinderfilm durch 20 Berliner Kinos tour-

te.  

25 Jahre in Folge wurde das Bali für ein hervor-

ragendes Jahresfilmprogramm ausgezeichnet. 

Helgard Gammert bekam 2005 das Bundesver-

dienstkreuz am Bande. 

Helgard Gammert und ihr „Bali“: Ein Ein-Frau-

Betrieb. „Ich bin das Kino und Film ist mein 

Leben.“ Sie sucht den Kontakt zum Publikum, 

strengt Diskussionen über die Filme an, ist of-

fen für Anregungen und Kritik. „Ein Kino ohne 

Impulse von außen ist tot“, sagt sie. Am liebs-

ten spielt sie Dokumen- 

tarfilme. Sie geht jeden Tag ins Kino und sieht 

alle wichtigen Filme.  Der Film der sie bisher 

am meisten beindruckt hat, ist „Vor dem Re-

gen“ von Milcho Manchevski. 

Florian Hoffmann

 

Foto: © Privat 

... geboren 1987 in Berlin. Nach dem Abitur wird 

er in der Entwicklungszusammenarbeit in West-

Afrika tätig. 

Anschließend Studium der Ethnologie, Soziolo-

gie und Politikwissenschaften in Basel. Seit 2011 

studiert er Regie an der Deutschen Film- und 

Fernsehakademie Berlin (dffb). 

Sein erster Kurz-Dokumentarfilm „Hotel der 

Diktatoren“ feierte seine Premiere im int. Wett-

bewerb des Hot Docs Filmfestival und bekam in 

Deutschland das Prädikat „Besonders Wert-

voll“. Seine dokumentarische Langzeitbeobach-
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tung „Arlette. Mut ist en Muskel“ gewann zahl-

reiche internationale Filmpreise und lief erfolg-

reich im Schweizer Kino. Sein neuer Dokumen-

tarfilm „Egal gibt es nicht“, zum grassierenden 

Rechtspopulismus in Deutschland wurde gera-

de fertiggestellt und beginnt nun seine Festival-

tour. 

Lena Müller

 

Foto: © Julia Müller 

... ist Filmemacherin und Produzentin.  

Ihr vielfach ausgezeichneter Dokumentarfilm 

DRAGAN WENDE – WEST BERLIN  

(Max-Ophüls-Preis 2013) lief weltweit auf über  

50 Festivals, im TV und im Kino. Derzeit betreut 

sie bei BBC Worldwide die Dokumentarfilm-

Koproduktionen mit Deutschland und Frank-

reich. Die Deutsch-Jugoslawin Lena  

Müller wuchs in (West-)Berlin und Paris auf. 

Nach einem Studium in Philosophie, Politikwis-

senschaften und Wirtschaftswissenschaften an 

der Universität Oxford arbeitete sie zunächst in 

einem Belgrader Think Tank für Menschenrechte 

und entwickelte zahlreiche Bürgerrechtsprojek-

te. Zugleich wandte sie  

sich als Produzentin und Schauspielerin dem 

Film und Theater zu. Sie war Gründerin eines 

Berliner Film- und Theater-Kollektivs, produzier-

te Kurz- und Dokumentarfilme, arbeitete als 

Stoffentwicklerin und im Weltvertrieb für RISE 

AND SHINE. 2009 gründete sie die Produktions-

firma von.müller.film, mit der sie dokumentari-

sche und fiktionale Stoffe entwickelt. Sie lebt in 

Berlin. 

Burhan Qurbani

 

Foto:  © Malik Vitthal 

... Jahrgang 1980, ist Sohn afghanischer politi-

scher Flüchtlinge, die Deutschland 1979 errei-

chen. Im Jahr 2002 begann er sein Regiestudi-

um an der Filmakademie Baden-Württemberg. 

Er inszenierte mehrere Kurzfilme, die viele Prei-

se auf internationalen Filmfestivals gewinnen. 

SHAHADA, Burhans Diplomfilm, lief im 

Hauptwettbewerb der 60. Berlinale 2010. Sein 

zweiter abendfüllender Spielfilm WIR SIND 

JUNG. WIR SIND STARK. feiert seine Premiere 

als Eröffnungsfilm des Wettbewerbs des Rome 

International Filmfestivals 2014. Danach lief der 

Film unter anderem auf dem Tribeca Film Festi-

val in New York, auf dem Rotterdam Filmfesti-

val und vielen anderen internationalen Filmfes-

tival, wo er mehrere Preise gewann. 

Auch in Deutschland war WIR SIND JUNG. WIR 

SIND STARK. erfolgreich. Der Film war für den 

Deutschen Filmpreis für den Besten Film und 

die Beste Kamera nominiert und hat den Deut-

schen Filmpreis für die Beste Nebenrolle ge-

wonnen.  
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Peter Steudtner 

 

Foto: © Gregor Zielke 

... geboren 1971 in Berlin, ist Trainer und  

Berater für gewaltfreie Konflikttransformation 

und Sicherheit für Menschenrechtsverteidi-

ger*innen. Gleichzeitig arbeitet er als  

Dokumentarfilmer und -fotograf (https: pan-

photos.org) im Bereich Landgrabbing und 

Menschenrechte, vor allem im Südlichen Afrika.  

Sein Engagement zu „Holistischer Sicherheit“ 

für Aktivist*innen (Mitautor des "Holistic 

Security Guide": https://holistic-security.org), 

unter anderem als Digital Integrity Fellow für 

DDP/HIVOS, brachte ihn 2017 wegen angebli-

chen Terrorismusverdachts gemeinsam mit 

türkischen Menschenrechtsverteidiger*innen 

für 113 Tage in türkische Haft (#Istanbul10). 
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Pressemitteilung 

68. BERLINALE 

33. Friedensfilmpreis (1/2018) 
Anlässlich der 68. BERLINALE wird der 33. 

Friedensfilmpreis verliehen. Es ist weltweit 

der einzige Preis dieser Art bei einem A-

Filmfestival und mit 5.000 Euro dotiert. Er 

wird in Form einer von Otmar Alt gestalteten 

Bronzeplastik übergeben. 

Die Bekanntgabe des Preisträgers erfolgt am 

späten Abend des 23. Februar 2018. 

Preisverleihung: Sonntag, 25. Februar 2018 

um 17 Uhr im Hackesche Höfe Kino  

Träger des Friedensfilmpreises – die Heinrich 

Böll Stiftung, der Weltfriedensdienst e.V. und 

die Friedensinitiative Zehlendorf – hat eine 

kompetente Jury berufen, die aus allen Berli-

nale-Beiträgen bereichsübergreifend den 

Preisträger 2017 auswählt. Dazu werden bis 

zu 50 Filme aller Kategorien gesichtet. 

Mitglieder der Friedensfilmpreis Jury 2018  

Miraz Bezar  

Drehbuchautor und Theaterregisseur 

Helgard Gammert 

Betreiberin des Bali-Kinos Berlin 

Matthias Coers 

Filmemacher und Soziologe 

Florian Hoffmann  

Regiestudent an der Deutschen Film- und 

Fernsehakademie Berlin 

Lena Müller  

Filmemacherin und Produzentin 

Burhan Qurbani  

Regisseur und Filmemacher 

Peter Steudtner 

Dokumentarfilmer und -fotograf
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Interview mit 

Peter Steudtner 

Herr Steudtner, wie geht es Ihnen heute, 
knapp drei Monate nach der Entlassung aus 
türkischer Haft? 

Den Umständen entsprechend, gut. Ich bin 
gut wieder bei der Familie gelandet, zum Teil 
wieder bei der Arbeit gelandet. Merke, dass 
ich langsamer geworden bin, aber diese 
Langsamkeit gönne ich mir. Insofern: alles 
gut! 

Hegen Sie Groll gegen Ihre Peiniger? 

Ich empfinde keine Wut darüber, dass mir 113 
Tage mit meiner Familie, mit meinen ganzen 
sozialen Kontakten gestohlen wurden. Vor 
allem, weil mir andere Menschen, meine 
Mitgefangenen, Anwälte, extrem viel gegeben 
haben, die internationale Solidarität. Gleich-
zeitig will ich, dass das Gerichtsverfahren, 
das ja noch läuft, fair beendet wird. Dass 
Leute, die falsche Beweise gegen uns aufge-
bracht haben, bzw. keine Beweise, dass die 
zur Rechenschaft gezogen werden. Dass das 
Gerichtsverfahren fair in alle Richtungen geht. 

Sie sind bei der bevorstehenden Berlinale 
Mitglied der Friedensfilmpreis Jury.  
Was kann Film in der Friedensarbeit leisten? 

Ich glaube, dass er zwei Dinge machen kann, 
vielleicht auch drei. Er kann positive Beispiele 
liefern. Wir leben in einer Welt, wo die Nach-
richten nur die negativen, schlecht ausgetra-
genen Konflikte thematisieren, Menschen-
rechtsverletzungen etc. Viel weniger wird 
berichtet über das, wo es geklappt hat. Wo 
Friedensabkommen erfolgreich geschlossen 
und eingehalten werden, Kriegshandlungen 
aufgehört haben, Menschen wieder mitei-
nander reden. Wo Menschenrechtsverletzun-
gen beendet wurden, wo es vielleicht Versöh-
nung gibt. Das andere wäre für mich, dass 
Filme Fragen stellen können, die sonst nicht 
gestellt werden. Die tiefer gehen können als 
das Freund/Feind-Bild. Die tiefer gehen kön-
nen als das, was wir als Vorurteile in unseren 
Köpfen haben. Friedensfilme können die 
Graubereiche untersuchen, niemand ist nur 

Freund oder nur Feind, es gibt nicht nur Hel-
den und nur Verlierer. Wir tragen immer bei-
des in uns. Und die, die Frieden ermöglichen, 
oder auch ihn verhindern, bewegen sich in 
ihren Gefühlen und Gedanken in Grauzonen. 
Das auszudrücken, ich glaube, das können 
Friedensfilme leisten. 

Darf ein Friedensfilm aggressiv sein?  
Darf die Grausamkeit des Krieges gezeigt 
werden? 

Es hängt davon ab, welche Botschaft der Film 
vermitteln will. Für mich ist nicht wichtig, 
dass ein Film die Grausamkeiten mit Blut, die 
Kriegshandlungen etc. zeigt. Ich glaube, dass 
das eher Abstand beim Publikum schafft. 
Wenn ich an ein Publikum in Deutschland 
denke: die Wenigsten haben noch Krieg er-
lebt. Die Wenigsten haben kriegerische Aus-
einandersetzungen erlebt. Das hält uns auf 
Distanz. Wir können damit nichts verbinden, 
wir fühlen uns nicht angesprochen. Gleichzei-
tig, wenn es in den gefühlvollen Bereich hin-
eingeht, wenn es um die Auswirkungen von 
Krieg, um die Auswirkungen von Folter geht, 
vom Nichtfriedenszustand: das spricht Ge-
fühle in uns an, die wir kennen, da können 
wir Verbindungen herstellen und das moti-
viert, sich mehr zu engagieren. 

Was zeichnet nach Ihrer Einschätzung einen 
Film besonders als Friedensfilm aus? 

Zum einen zeichnet einen Friedensfilm für 
mich aus, dass er auf innovative Weise, ganz 
neu Konflikte oder Konfliktaustragung be-
leuchtet. Dass er Fragen stellt – oft ohne ge-
sprochene Sprache, sondern nur durch Bilder 
stellt er Fragen. Er zeigt aber auch die guten 
Beispiele. Die haut er uns nicht plakativ um 
die Ohren - Friede – Freude – Pustekuchen. 
Sondern zeigt die Schwierigkeiten dorthin zu 
kommen und trotzdem gibt es Helden, stille 
Helden die im Hintergrund gearbeitet haben. 
Gleichzeitig glaube ich, ein Friedensfilm 
braucht keine Antworten zu geben, er muss 
hauptsächlich Fragen stellen und vor allem 
meine eigenen Stereotype in Frage stellen. 

Was sind besonders relevante Themen für 
Friedensfilme? 

Friedensfilme zeigen mir entweder, wo Ver-
antwortung liegt, und nicht wahrgenommen 
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wird. Oder aber Verantwortliche nicht zur 
Rechenschaft gezogen werden. Oder im Posi-
tiven wird Verantwortung übernommen. Sei 
es im Kleinen, wenn Menschen aktiv zur Kon-
fliktlösung beitragen, oder im Großen Ver-
antwortungsketten aufzeigen. Zum Beispiel 
ein Film über den Krieg in einem afrikani-
schen oder asiatischen Land: Oft wird nicht 
gezeigt, welche Verantwortlichkeiten zu die-
sem Konflikt führten oder ihn am Laufen hal-
ten. Es wird nicht gezeigt, wo die Waffen her-
gestellt wurden und wie sie in die Konfliktre-
gion kamen. Da würde mir der Film zu kurz 
greifen. Aber genau das ist die große Chance. 
Für mich ist es relevant, wenn Filme differen-
zieren. Wenn Filme mir kein Schwarz-Weiß-
Bild zeigen, sondern Graustufen. Und dann 
die Verknüpfung und die Verkettung, bis hin 
zur eigenen Verantwortung. Das ist zum Bei-
spiel beim Thema Landgrabbing, Landraub, 
fest immer gegeben. Ein Großteil des welt-
weiten Landgrabbing geschieht im Namen 
des globalen Nordens, um uns Güter zur 
Verfügung zu stellen und im Besonderen 
Renditen zu erwirtschaften. 

Wenn jetzt die berühmte Fee erscheinen 
würde und Sie hätten einen Wunsch frei. 
Welcher wäre das? 

Die platte Antwort wäre, ich wünsche mir, 
drei Wünsche frei zu haben. 

Die komplexere Antwort wäre: Liebe Fee, bitte 
kehre den weltweiten Trend der „Shrinking 
Spaces“ in einen Trend des „Widening 
Spaces“ um, also die Aktionsräume der Zivil-
gesellschaft weltweit wieder auszuweiten, um 
den Menschenrechten globale Achtung und 
Durchsetzung zu verschaffen. 

Vielen Dank und alles Gute für die Arbeit in 
der Friedensfilmpreis Jury. 

 

Interview: Martin Zint 
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Interview mit 

Matthias Coers 

Herr Coers, warum thematisieren Sie in Ihrer 
Arbeit so intensiv das Thema Wohnraum?  

Bezahlbarer Wohnraum für alle bedeutet ein 
Stück echten sozialen Frieden, der seinen 
Namen verdient. Guter Wohnraum ist die 
Voraussetzung, um gut leben zu können. 
Teilhaben an der Gesellschaft geht nicht, 
wenn man wohnungslos ist oder beständig 
auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum. 
Man braucht einen Ort, an dem man sich 
zuhause fühlt, von dem aus man hinausge-
hen kann in die Gesellschaft. Aber das gelingt 
immer weniger, weil Wohnraum in der mo-
dernen Gesellschaft eine Ware ist, für die viel 
Geld fließt. In der Immobilienwirtschaft wird 
viel verdient und es wird versucht, die Wohn-
kosten weiter zu erhöhen. Ich halte das für 
einen falschen Weg. Denn je weniger die 
Menschen für so etwas Notwendiges wie 
Wohnen bezahlen müssen, je mehr haben sie 
für anderen Konsum, für gesunde Ernährung, 
gute Bildung, sie haben freie Zeit und so die 
Möglichkeit, am gesellschaftlichen Fortschritt 
mitzuwirken, also zum sozialen Frieden bei-
zutragen. 

Sind die Wohnkosten hoch, bedeutet das 
Einschränkungen – vor allem für ärmere Be-
völkerungsteile, da können die Wohnkosten 
schnell 50% des Einkommens ausmachen. 
Das ist nicht nur ein Berliner, sondern ein 
globales Phänomen, ein absolut zentrales 
Problem. Deswegen beschäftige ich mich mit 
dem Thema.  

Sie nutzen für Ihre Arbeit das Medium Film. 
Warum? 

Ich habe mir das Filmemachen über Jahre 
angeeignet und halte es für ein wichtiges 
Mittel des Erzählens. Mir geht es nicht um 
das Filmen über andere, sondern das Filmen 
mit anderen. Es geht schon bei der Produkti-
on darum, neue, möglichst gleichberechtigte 
Formen der Kooperation zu entwickeln. Und 
ich habe festgestellt, dass für das Medium 
Film, das ja heute vermasst ist über YouTube 
und andere Kanäle, über Handy-Videos, viel-
fach schlicht die organisatorische und techni-

sche Kompetenz fehlt. Dass viele Leute keine 
aussagekräftigen Filme machen können, oft 
fehlt einfach die Zeit, sich eingehend damit 
zu beschäftigen. Das ist bei jedem Kunstwerk 
so – ein Dokumentarfilm ist auch ein Kunst-
werk – man widmet sich mit kulturellen Mit-
teln gesellschaftlich relevanten Themen. Film 
bietet eine ergreifende Möglichkeit, Themen 
sichtbar zu machen, die sonst so in der Dich-
te und Intensität nicht wahrnehmbar sind. Es 
hört aber nicht bei der Idee und Produktion 
auf, es geht mir auch darum, immer wieder 
bei der Verbreitung dabei zu sein, um sich 
der Diskussion zu stellen. Fernsehen finde 
ich aus vielen Gründen nicht so interessant, 
für mich ist die Situation im Kino und bei 
Veranstaltungen relevant – die Debatte mit 
den Anwesenden über den Gegenstand der 
Arbeit. Da hat man die Kino-Öffentlichkeit 
und auch die der Nichtregierungsorganisati-
onen und Initiativen an alternativen Veran-
staltungsorten und kann damit wunderbare 
Situationen schaffen, wo zusammen reflek-
tiert und diskutiert wird.  

Sie sind bei der bevorstehenden Berlinale 
Mitglied der Friedensfilmpreis-Jury.  
Was macht für Sie einen Friedensfilm aus?  

Der Begriff Friedensfilm erscheint erstmal 
konstruiert, viele Filme können Friedensfilme 
sein. Es kann ein in großer Besetzung produ-
zierter Spielfilm sein genau wie ein ganz be-
scheidener Interviewfilm, da gibt es viele 
Möglichkeiten. Ich bin von meiner politischen 
Einstellung ein radikaler Humanist und bin 
absolut gegen Krieg, dagegen, dass Men-
schen Leid angetan wird. Jeder Mensch hat 
ein Existenzrecht, auch ökonomisch. Für 
mich ist ein Friedensfilm eine Möglichkeit zu 
zeigen – mit den Mitteln des Films – wie man 
gut miteinander umgehen kann. Das ist die 
eine Wirkung, eine andere ist die Ebene der 
Sichtbarmachung und der Kritik. Wo etwas 
dargestellt wird, was sonst nicht direkt wahr-
zunehmen ist. Das können Formen der öko-
nomischen Ausbeutung sein, wo Menschen 
ihre Lebenszeit damit verbringen, um unter 
schlimmen Bedingungen ein wenig am ge-
sellschaftlichen Reichtum teilzuhaben. Es 
können alle gesellschaftlichen Fragen sein, 
bis hin zum Krieg mit militärischen Waffen, 
wo Menschen einfach vernichtet werden. 
Einige wenige erlauben sich über das Leben 
anderer Menschen zu entscheiden. 
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Friedensfilm ist das Medium der Sichtbarma-
chung. Film ist ein sehr emotionales Medi-
um. Das gesprochene Wort und Ton sind 
darin bedeutende Ebenen und erreichen die 
Menschen tief. So kann er etwas öffnen und 
bewegen. Ein Friedensfilm ist für mich ein 
Film, der emanzipatorische Gedanken nach 
vorne bringt und zeigt, wie Leute hier auf 
diesem Planeten menschlich miteinander 
umgehen, ob in einem Flüchtlingslager oder 
in einer Unterkunft für Wohnungslose, an 
einem Arbeitsplatz oder in einer Familie. Die 
Botschaft ist: lasst es uns kooperativ und auf 
die unterschiedlichsten Weisen versuchen, 
bis wir es hinbekommen. In diese Richtung 
sollte ein Friedensfilm gehen und so werden 
wir die Filme bei der Berlinale sichten und 
zusammen als Jury entscheiden.  

Sie sind Regisseur des Dokumentarfilms 
MIETREBELLEN. Wie gehen Rebellion und 
Frieden zusammen?  

Für mich ist die Kategorie des zivilen Unge-
horsams sehr wichtig. Wenn etwas in einer 
bestimmten historischen Situation geltendes 
Recht ist, aber doch von Teilen der Bevölke-
rung als ungerecht empfunden wird, dann ist 
ziviler Ungehorsam geeignet, dies sichtbar zu 
machen. 

Bei Zwangsräumungen wird versucht, diese 
mit Blockaden zu verhindern, weil es einfach 
unmenschlich ist, in Zeiten von Wohnungs-
not Menschen auf die Straße zu setzen. Weil 
es keinen bezahlbaren Wohnraum gibt, so 
sehr man sich auch bemüht. Wenn man dann 
seine Wohnung verliert, ist das eine un-
menschliche Tatsache und schreit nach zivi-
lem Ungehorsam. Ein Beispiel: die Mieter 
und Wohnraum-Aktivist_innen in Paris haben 
erkämpft, dass es ein Zwangsräumungsmo-
ratorium für die Wintermonate gibt. Es wurde 
erkannt, dass es unmenschlich ist, die Leute 
in die Kälte zu expedieren. Sie werden dann 
zwar doch im Sommer geräumt, aber man 
merkt daran, wie sehr die Gesellschaft damit 
hadert, dass es Armut und Elend gibt – ich 
nenne es Wohnarmut. Die geht heutzutage 
bis in die Mittelschicht hinein. Aber man tut, 
als könne man nichts tun aufgrund der 
Ohnmacht gegenüber dem Marktgeschehen 
und müsse dann das Recht, in diesem Fall 
das bürgerliche Recht, das oft doch eher das 
Recht des Stärkeren ist, anwenden und dem 
Eigentümer der Wohnung diese zurückgeben. 

Wie so oft, werden die eigentlich gesamtge-
sellschaftlichen Probleme auf dem Rücken 
der Ärmsten ausgetragen. Deswegen ist das 
Thema relevant und führt zur Rebellion. Ein 
bedeutender englischer Autor, Eric Hobs-
bawm, hat ein Buch geschrieben, die Sozial-
rebellen, über Robin Hood und andere. Diese 
konnten durch ihre Aktionen die Gesellschaft 
nicht verändern, aber sie wollten durch ihre 
Taten auf einen Missstand hinweisen. Alle 
Grundideen der Religionen, alle humanisti-
schen Ansätze, alle Philosophien, auch politi-
sche Utopien versuchen die bestehenden, 
harten, verkrusteten, unmenschlich erschei-
nenden gesellschaftlichen Strukturen aufzu-
brechen. Insofern ist ziviler Ungehorsam, ist 
Rebellentum legitim. Mindestens als Denkfi-
gur, für meinen Film ist es erst mal ein Titel.  

Worin sehen Sie den Wert des Friedensfilm-
preises?  

Es gibt viele unterschiedliche wichtige Preise, 
alle gehen in eine bestimmte Richtung, haben 
ein bestimmtes Thema, z.B. der Teddy-Award 
für den queeren Film oder der Preis Genera-
tion. Der Friedensfilmpreis hadert und 
kämpft damit, dass man nur einen Film aus-
wählen kann. Es gibt ja viele gute Filme auf 
so einem Festival, die sich mit dem Thema 
Frieden, sozialer Frieden, gegen Krieg, für 
einen fundamental menschlichen Umgang 
miteinander gegen jedwede Ungerechtigkeit 
auseinandersetzen. Man muss eine Ent-
scheidung finden innerhalb dieser Gruppe 
von Filmen, die sich sozialen, menschlichen 
Themen widmen. Der Friedensfilmpreis 
schafft eine Art Klammer. Die Friedensbewe-
gung hat zentrale Ursprünge in der Ausei-
nandersetzung mit dem Ersten Weltkrieg, der 
Europa in Schutt und Asche legte. Mit Be-
geisterung wurde massenhaft in den Krieg 
gezogen, doch nicht wenige waren in kürzes-
ter Zeit Pazifisten, da sie das Elend des Krie-
ges kennengelernt hatten, seine ausweglose 
Brutalität. Nehmen wir einen Prominenten 
der westdeutschen Friedensbewegung der 
1980er Jahre, Heinrich Böll, der war im Zwei-
ten Weltkrieg Soldat und wartete eine gefühl-
te Ewigkeit in der Kaserne. Die Soldaten 
sehnten sich nach dem Feld. Dann waren sie 
ein paar Tage oder Wochen an der Front und 
die Begeisterung wich Schrecken und Jammer 
und man wollte zurück in die Kaserne. Es 
bedarf nicht selten der konkreten Erfahrung 
für einen Bewusstseinssprung. Filme, die sich 
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mit solchen Fragen beschäftigen und zum 
Beispiel eine Situation von Ausbeutung in der 
Fabrik zeigen, bettelnden Kindern oder Pros-
titution gehen natürlich ans Herz. Man macht 
die Erfahrung, dass eine andere Lösung, ein 
friedlicheres, ein besseres, emanzipiertes 
oder einfach zärtlicheres Miteinander drin-
gend angesagt ist. Das Wort Frieden hat für 
mich immer auch einen matten Beige-
schmack. Frieden scheint so banal, doch ist 
er ein hoher gesellschaftlicher Wert, der leider 
sehr mit Füßen getreten wird. Es gibt aktuell 
nicht nur sehr viel Ungerechtigkeit, sondern 
auch sehr viele Kriege. Als Subjekte leiden wir 
unter dem Ohnmachtsgefühl, dass wir ver-
meintlich nichts tun können.  Filme sind da 
ein Mittel, wenn auch ein bescheidenes. Sie 
können natürlich nicht intervenieren, aber sie 
öffnen Wahrnehmung und Bewusstsein und 
gerade auch im dokumentarischen Bereich 
widmen sie sich Nischen, und bewahren die-
se vorm Vergessen werden.  

DAS GEGENTEIL VON GRAU ist der Titel 
Ihres aktuellen Films, was unterscheidet ihn 
von den MIETREBELLEN? 

Dieser Film spielt nicht in der sich sprunghaft 
entwickelnden Hauptstadt. Dorthin fließt viel 
Geld, um diese als deutsche Metropole auf 
globalem Niveau zu installieren. Das Ruhrge-
biet, wo DAS GEGENTEIL VON GRAU ange-
siedelt ist, steht hingegen vor enormen Prob-
lemen. Es erlebt einen riesigen Strukturwan-
del, da Industriearbeit überwiegend verloren 
gegangen ist und die Menschen sich auf eine 
Art neu erfinden müssen. Das geschieht nicht 
in erster Linie durch Industriekultur, Stadt-
marketing oder Hochkultur, wie es einige 
Städte versuchen, sondern durch viele kleine 
persönliche Ansätze. Es war mir wichtig, mit 
Menschen aus dem Ruhrgebiet einen Film zu 
machen, der unterschiedliche Perspektiven 
zeigt. Sei es ziviler Ungehorsam, wo junge 
Leute ein leerstehendes Haus besetzen, um 
ein soziales Zentrum zu erkämpfen, oder 
dass Städtebewohner_innen einen kleinen 
Garten machen, um zusammen zu arbeiten, 
oder solidarische Landwirtschaft betreiben, 
um gesundes Essen herzustellen. Die nächs-
ten wiederum machen eine kleine Fahrrad-
werkstatt und kochen zusammen, intervenie-
ren so in der Nachbarschaft, und viele Kinder, 
die unter nicht einfachen Bedingungen in 
einem armen Stadtteil wohnen, können daran 
teilhaben. Oder sie machen in der Refugees’ 

Kitchen Arbeit mit Geflüchteten in einer ganz 
tollen Art, oder kämpfen für ihre Mietwoh-
nungen in Duisburg am Zinkhüttenplatz und 
überspringen die kulturellen Grenzen zu Wa-
genplatz-Bewohner_innen und verbinden sich 
in solidarischer Absicht. In all diesen be-
scheidenen feinen Praxen entsteht Wissens-
transfer und Verständnis untereinander – 
wesentlich für ein friedliches Zusammenle-
ben. 

Frieden ist das Gegenteil von Grau?  

Frieden ist hoffentlich bunt, hell und leuch-
tend. Unsere vornehmste Aufgabe als 
Mensch ist es, den anderen als Bereicherung 
zu sehen. Mit ihm Gutes zu tun, eine Gesell-
schaft zu entwickeln, die ohne kriegerische 
Formen auskommt. Wir leben 2018, das Ge-
metzel des Ersten Weltkrieges ist hundert 
Jahre vorbei und es ist wirklich an der Zeit, 
dass wir den Anachronismus, den Wahnsinn 
der Waffenproduktion beenden. Kino hat ja 
etwas Friedliches an sich – man ist mit dut-
zenden oder hunderten Menschen in einem 
dunklen Saal und alle lassen sich im Licht der 
Projektion auf gemeinsame Wahrnehmung 
und Erkennen ein. Ein Festival birgt hier noch 
den großen Gewinn, dass Menschen um das 
Gesehene miteinander ins Gespräch kom-
men und sich austauschen. Man darf nicht 
vergessen, wir leben heute immer global, da 
wir global konsumieren. Die Berlinale bedeu-
tet, dass Filme aus der ganzen Welt kommen 
und hier wird man auch als Juror mit viel 
Unerwartetem konfrontiert. Mit einem kon-
struktiven Blick ergeben sich enorme an-
wendbare Möglichkeiten und trotz aller Wi-
dersprüche wird der Reichtum des Planeten 
erkennbar und umso beklagens- und be-
kämpfenswerter der Wahnsinn, dass wir nicht 
friedlich miteinander leben.  

 

Interview: Martin Zint 

 


