
d raußen
„Niemand muss in Deutschland auf der Straße leben“ – mit diesem Standardsatz beruhigen wir oft 
unser Gewissen, wenn wir wohnungslosen Menschen begegnen. Wie leicht wir es uns damit machen, 
davon handelt die Doku von Tama Tobias-Macht und Johanna Sunder-Plassmann.

Matze, Elvis, Sergio und Peter leben in Köln „auf der Straße“: Elvis hat sich unter einer Rhein-
brücke eingerichtet, Sergio und Peter bewohnen ein Zelt. Matze hat schon ganz Deutschland zu Fuß 
erkundet und übernachtet oft im Wald. Der Zugang zu den Protagonisten führt über Erinnerungsstücke, 
die sie wie Schätze hüten. Bildgestalterin Sophie Maintigneaux inszeniert diese Dinge – ein Messer, 
ein Kissen, Schallplatten– wie leuchtende, magisch aufgeladene Artefakte und unterstreicht so ihre 
Bedeutung für die Besitzer. In diesen Andenken haben sich die Geschichten vom Verlust der großen 
Liebe, der Familie oder der Hoffnung auf ein „geregeltes“ Leben eingeschrieben. Gleichzeitig zeugen 
sie davon, wie viel Disziplin und Improvisationstalent nötig ist, um auf der Straße die eigene Würde 
zu bewahren. Die Regisseurinnen wollen kein Mitleid erzeugen, sondern Einblick in das Leben von 
vier spannenden Menschen geben. Obwohl das Leben obdachloser Frauen leider unberücksichtigt 
bleibt, ist „draußen“ berührend und poetisch, ohne Obdachlosigkeit zu romantisieren. Maxi Braun
 —
draußen  De 2018. regie: Johanna sunder-plassmann, tama tobias-macht. 
80 min., start: 30.08.

F r i d a s  S o m m e r
International feierten Filme auf Katalanisch bisher 
keine großen Erfolge. Mit „Fridas Sommer“ von 
Carla Simón hat sich das geändert: Der erste 
Spielfilm der barcelonesischen Regisseurin wurde 
mit zahlreichen renommierten Preisen wie dem 
Goya, in Cannes und auf der Berlinale ausgezeich-
net und war der diesjährige Oscar-Kandidat Spani-
ens. Und das zu Recht. Simón, die auch das Dre-
hbuch schrieb, erzählt in dem autobiografischen 
Film von ihrem eigenen Sommer im Jahr 1993. 
Nachdem ihre Eltern an den Folgen von AIDS 
verstorben sind, ist die sechsjährige Frida (Laia 
Artigas) gezwungen, zu ihrem Onkel, ihrer Tante 
und der jüngeren Cousine Anna (Paula Robles) 
aufs Land zu ziehen. „Warum weinst du nicht?“, 
wird Frida gleich in der ersten Szene gefragt. 
Das kleine Mädchen changiert zwischen zwei 
Gefühlslagen: Einerseits scheint sie zu erkennen, 
dass ihre Eltern nicht mehr da sind. Andererseits 
begreift sie diesen Verlust, die Endgültigkeit des 
Todes nicht wirklich. Zudem hat Frida damit zu 
kämpfen, sich anzupassen – doch nicht nur sie: 
Auch ihre Ersatzeltern müssen damit umgehen, 
jetzt zwei Kinder zu haben.

„Fridas Sommer“ ist ein unaufgeregter, po-
etischer Film über eine Kleinfamilie, die versucht 
zusammenzuwachsen. Die jungen Schauspielerin-
nen sind so natürlich und spontan, dass man leicht 
vergisst, „nur“ einen Film zu sehen. Durch die 
Kamera, die immer sehr nahe bei Frida ist, wird 
das intime und bewegende Porträt eines Kindes 
vermittelt, das versucht, die Bedeutung des Todes 
zu verstehen. Sehenswert. Isabella Caldart
—
fr idas sommer es 2017. regie: Carla 
simón. mit: Laia Artigas, paula 
robles, bruna Cusí, David Verdaguer u. a., 
96 min., start: 26.07.
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