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Für fünf Tage im Dezember verwandelt sich
Stuttgart zur Filmstadt mitten in Europa,
wenn sich Schauspieler, Regisseure, Dreh-
buchautoren und Produzenten auf der Film-
schau die Ehre geben. Neben Werken, die sich
mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklun-
gen in Deutschland beschäftigen, finden sich
internationale Filme im Programm, wie der
Eröffnungsfilm „Kill me today, tomorrow I’m
sick“.
Die Tragikomödie versetzt
die Zuschauer in den Ko-
sovo des Jahres 1999. Die
Stuttgarterin Anna reist im
Auftrag der Sicherheitsorganisation OSZE
nach Pristina, um unabhängige Medien in der
Region zu fördern. Das stellt sich als schwie-
riger heraus als erwartet – nicht nur die Völ-
kerverständigung mag nicht gelingen, auch
die eigenen OSZE-Mitarbeiter führen auf dem
Balkan ein korruptes Luxusleben. 
Der Film beruht auf einer persönlichen Ge-
schichte: „Meine Schwester ist die Blaupause
für die weibliche Hauptrolle“, verrät Joachim
Schroeder. Gemeinsam mit Tobias Streck
schrieb er das Drehbuch und führte Regie.
„Genau wie Anna ging sie mit viel Idealismus

für die OSZE nach Pristina.“ Ihr Tagebuch half
den Filmemacher, den Plot zu entwickeln.
„Viele Ereignisse und Figuren basieren auf
wahren Begebenheiten.“
Am meisten habe sie die Universalität der Ge-
schichte interessiert. „In dem Stoff steckt ei-
ne allgemeine Weisheit“, sagt Schroeder,
„man muss jede Institution hinterfragen, egal,
was auf der Verpackung steht. Was sie aus-

macht, sind schließlich
die Menschen, die für
sie arbeiten.“ Das Er-
gebnis ist ein Genre-
Crossover und intelli-

gente Unterhaltung. Es war das erklärte Ziel
von Streck und Schroeder: „Der Film ist we-
der Popcornkino noch betuliches Arthaus.“
Und das zieht: Auf der Premiere beim Filmfes -
 tival in Montreal waren Kritik und Publikum
gleichermaßen überzeugt – der Film räumte
den zweiten Platz in der Kategorie Debütfilm
ab.
Hinter dem starken Stoff von „Kill me today,
tomorrow I’m sick“ müssen sich die anderen
Filme aber nicht verstecken. „Big Manni“ the-
matisiert etwa den Wirtschaftsskandal im ba-
dischen Ettlingen in den 1980er Jahren, bei

dem die Firma Flowtex rund 3.000 Maschinen
für die Bohrung von Rohleitungen zu 1,5 Mil-
lionen D-Mark das Stück verkaufte – die real
gar nicht existierten. 
Die Doku „Von Neonazis und Superhelden“
nimmt die Rechtsrockszene in Thüringen un-
ter die Lupe, während „Die Köchin des Kom-
mandanten“ eine KZ-Insassin porträtiert, die
Rudolf Höß bekochen musste.
Ein Highlight ist zudem der Verleih des Ba-
den‐Württembergischen Ehrenfilmpreises an
Walter Sittler. Das Filmbüro Baden-Würt-
temberg ehrt damit den Film- und Theater-
schauspieler für seine kritische Stimme und
sein filmisches Schaffen. 
Sittler engagiert sich für SOS-Kinderdörfer, ist
scharfer Kritiker des Bahnprojekts S21 und be-
gleitet mit seiner Frau für ein Filmprojekt Kin-
der auf der ganzen Welt auf ihrem Schulweg.
Am Eröffnungsabend wird der in Chicago ge-
borene Wahlstuttgarter den Preis entgegen-
nehmen – an seinem 66. Geburtstag. Wenn
das kein Geschenk ist. Isabella Caldart
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STUTTGART UND DIE WELT

GENRECROSSOVER 
UND REALSATIRE

Hochstapler im Schwarzwald: “Big Manni” klärt über den Flowtex-Skandal auf
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