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1. Synopsis
Die Blaskapelle BANDA COMUNALE ist bekannt für ihre schweißtreibenden Konzerte und ihr lautes
Engagement auf Antinazi-Demos. Jetzt hat sie geflüchtete Musiker eingeladen, ihre Band zu verstärken.
Seit November 2015 treten sie als BANDA INTERNATIONALE auf.
Der Dokumentarfilm erzählt die Geschichte dieses Zusammenspiels.

Technische Daten

Dokumentarfilm, Deutschland 2017, 96 min
DCP, 16:9, Farbe, Dolby digital.
Regie: Barbara Lubich, Michael Sommermeyer
Buch, Dramaturgie: Barbara Lubich
Kamera:
Montage:
Mischung:
Mastering:
Produktion:

Ralf Jakubski, Michael Sommermeyer, Barbara Lubich
Barbara Lubich, Ralf Jakubski, Michael Sommermeyer
Nikolaus Woernle
Ansgar Frerich, BASIS Berlin
hechtfilm – filmproduktion UG

Kontakt Produktion

hechtfilm – filmproduktion UG
Riesaer Str. 32, 01127 Dresden
Telefon: 0351 2542961
Email: info@hechtfilm.de

Kontakt VERLEIH

barnsteiner-film,
Suhrfeld 6, 24358 Ascheffel
Telefon: 043 53 - 99 80 175
Email: barny@barnsteiner-film.de

Förderer

Der Film wurde gefördert durch
Amt für Kultur und Denkmalschutz der Landeshauptstadt Dresden
Kulturstiftung des Freistaates Sachsen
Cellex Foundation - Die Stiftung
und viele, viele Crowdfunder.
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2. Inhalt
Der Film Wann wird es endlich wieder Sommer? erzählt die Entstehungsgeschichte der
Band BANDA INTERNATIONALE, begleitet sie
ein Jahr lang und zeichnet Porträts der Mitglieder aus Nahost und Afrika, die vor der Kamera
von ihrer Heimat, ihren Erfahrungen dort und
ihrer Flucht sprechen, aber auch von ihren Träumen, Hoffnungen und Zukunftsplänen hier in
Deutschland. Ebenso kommen die interkulturellen Konflikte zur Sprache, die immer im Gepäck
der Musiker mitreisen.
Als Araber und Kurden, als Syrer, Iraker, Iraner
oder Afghanen raufen sie sich zusammen und
verhelfen dem Projekt somit zum Erfolg.
Der Film zeigt die Entwicklung, die diese Musiker
durchleben, während sie Teil der BANDA INTERNATIONALE werden – und damit auch das Gefühl
entwickeln, endlich in Deutschland angekommen
zu sein. Vor diesem Hintergrund erzählt der Film
auch die Geschichten der Altbandas. Auch sie
erzählen von Migrationen und Zugehörigkeit,
von Ankommen und Weggehen. So erfährt der
Zuschauer, was die Banda Internationale zusammenhält: das Bewusstsein, dass Musik als gemeinsamer Nenner reichen kann - wenn man das will.

Wie aber fing alles an?
Im Sommer 2015 gleicht Dresden einem Pulverfass. Seit über einem halben Jahr hat PEGIDA
die Stimmung gegen Geflüchtete aufgeheizt.
In dieser Situation kommen die ersten größeren
Kontingente in Dresden und Umgebung an.
Begrüßt werden sie von einem hysterischen
Mob, der versucht, den Bezug der Heime und
Zeltlager zu verhindern.
Aber auch die Gegenseite schläft nicht. Vom
Straßenprotest gegen PEGIDA verlagert sich der
Fokus nun auf den Schutz der Flüchtlingsheime.
Vor allem in Freital stellen sich mutige Bürger
zwischen Wutmenschen und Geflüchtete.
Immer wieder mittendrin im Getümmel:
Die Brass-Band BANDA COMUNALE. Mit ihrer
mitreißenden Mischung aus Balkanbeats und
Klezmer sorgen sie schon lange für gute Vibes
auf Anti-Nazi-Demonstrationen.
Jetzt geben sie Willkommenskonzerte in den
Erstaufnahmelagern und sorgen für gelöste
Stimmung bei den traumatisierten Neuankömmlingen.

3

In Gesprächen lernen sie dort geflüchtete
Musiker kennen und treffen bald darauf eine
folgenreiche Entscheidung: Neue Bandmitglieder aus den Flüchtlingsheimen sollen
angeworben werden, auch das Repertoire soll
um die Traditionen aus deren Heimatländern
bereichert werden.

Der Film ist ein Plädoyer für eine offene Gesellschaft und gegen den aktuellen Trend, das
Flüchtlingsthema mit Generalisierungen und
Pauschalurteilen zu überfrachten.
Denn jeder, ob In- oder Ausländer, hat seine
eigene Geschichte.

Aus der BANDA COMUNALE wird die BANDA
INTERNATIONALE, und bald schon platzt der
Proberaum aus allen Nähten.
Mit über 20 Musikern hat die neue BANDA ihre
ersten Auftritte und ist schnell in ganz Deutschland heiß begehrt.
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3. 8 von 20 – Kurzporträts
der Musiker:
Michał (Klarinette) zum Beispiel „sieht deutsch
aus“, ist aber Pole. Er hat sich über die Jahre
zum Frontmann der Banda entwickelt. Auch im
Hintergrund hält er die Strippen in der Hand.
Er ist Kommunikator, Netzwerker und Mutter
Teresa für die neuen Mitglieder.
Er ist schlagfertig und unbequem.
Alfred (Helikon) ist Musik- und Kunsttherapeut
in der JVA Zeithain. Dort schafft er es, Menschen
ohne musikalische Vorbildung an ein Instrument
heranzuführen, die nach nur einem halben Jahr
Ausbildung bereits ihr erstes Reggae Konzert
geben. Vielen seiner Schützlinge könnte er bei
Pegida oder Nazi-Demos wiederbegegnen.
Da ist Thabet, der eigentlich Medizin studiert
aber auch ein virtuoser Musiker mit Hang zur
Philosophie ist. Er spielt Oud und eröffnet uns
im Film die Welt der arabischen Musik.
Er experimentiert gerne und umgibt sich mit
arrivierten Jazzmusikern.

Qutaiba, den alle nur ‚Q‘ nennen, ist Perkussionist. Er kommt aus Damaskus, wo er als
Nachfahre palästinensischer Flüchtlinge im
Jarmuk-Camp aufgewachsen ist.
Gemeinsam mit seinen beiden kleinen Brüdern
hat er sich nach Deutschland durchgeschlagen
und hofft, dass er hier Informatik studieren
kann. In der Banda Internationale spielt
er Snare Drum.
Hamid ist Gitarrist und lebt für Heavy Metal.
Er kommt aus dem Iran, wo er als Musiklehrer
gearbeitet hat. Wegen seiner musikalischen
Vorlieben ist er dort immer wieder mit dem
System in Konflikt geraten und sogar einige
Monate inhaftiert worden. Seine unnachahmliche Mischung aus Düsterkeit und Humor gehört
schon nach wenigen Wochen genau so fest zu
den Proben und Konzerten, wie seine MetalImprovisationen am Ende der Gigs.
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Masuod ist syrischer Kurde und erst seit Oktober 2015 in Deutschland. In Syrien hat er Maschinenbau studiert und bereichert das Projekt
nicht nur um seine Fähigkeiten als Perkussionist an der Darbuka, sondern bringt mit seiner
Vorliebe für Rap auch noch einen völlig neuen
Musikstil mit.

Ezé spielt Percussion wie ein Verrückter, außerdem Gitarre und er singt. Besonders gerne auf
Deutsch, denn in Burkina Faso, seiner Heimat,
war er Deutschlehrer. Mit Ezé kommen auch
deutsche Schlager auf die Setlist der Banda.

Ahmed ist ein kurdischer Perkussionist aus
dem Irak. Dort war er Lehrer für Schulanfänger,
denen er sowohl das Schreiben als auch das
Musizieren beibrachte. Einige Wochen hat er
in Dresden in einer Erstaufnahmeeinrichtung
gelebt. Kurz darauf wurde er in einen kleinen
Ort im Erzgebirge verlegt. Für die Proben der
Banda sitzt er jedes Mal zwei Stunden im Zug.
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4. Stimmen zum Film
Robert Koall* über die Banda Internationale:
Der Ruf Dresdens ist „fundamental im Arsch“.
So konstatierte der Autor und gebürtige Dresdner Peter Richter vor zwei Jahren in einem
Interview und leider hat er damit bis heute
recht. Der Name der Stadt, die einst für Kultur
und Wissenschaft stand, ist heute ein Synonym
für Demokratievergessenheit und ein dumpfdeutsches Wesen, ewiggestrig und fremdenfeindselig.
An diesem Ruf hat die Stadt kräftig mitgearbeitet
– verdient hat sie ihn trotzdem nicht.
Dass Dresden ganz anders kann und ganz anders will – dafür steht Banda Internationale.
Von all den vielen Versuchen, der Wut und der
Ausgrenzung in der Stadt in den letzten Jahren
etwas entgegenzusetzen, ist die musikalische
Mission der Banda-Spieler die lebensbejahendste, fröhlichste und zärtlichste. Die erfolgreichste auch: Die Musiker haben Tausende bewegt,
Mut versprüht, Frohsinn gestiftet und sind dem
Hass mit guter Laune begegnet.
Dabei haben sie Menschen aus anderen Ländern
und Kulturen in ihren Kreis aufgenommen
haben und gaben ihnen so eine neue Heimat.
Nicht, dass das der ursprüngliche Plan war,
nein, es ergab sich einfach notwendig und folgerichtig – schließlich ist Musik nach Shakespeare
die Sprache der Liebe.

Nun liegt die Geschichte der Banda Internationale
als Film vor. Das ist ein Geschenk. Für Dresden,
um zu zeigen, dass es diese andere Seite der
Stadt gibt. Und ein Geschenk für alle, die Ermutigung brauchen, um weiterzumachen auf
dem Weg in eine offene Gesellschaft. Damit der
schönste Satz des Films weiter durch Deutschland getragen wird, dieser Satz von Qutaiba Abu
Rashed, der das ganze Geheimnis lüftet, wie es
gelingen kann, nach einer furchtbaren Flucht
eine neue Heimat zu finden:
„And then – I joined the band.“

*(Text: Robert Koall, Chefdramaturg am Staats-schauspiel
Dresden, 2009-2016)
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Wann wird es endlich wieder Sommer?
Banda Internationale-Doku auf der
Schauburg-Baustelle:
von Gabriele Gorgas

Das Beste an diesen Dokumentararbeiten, die
von der Dresdner Hechtfilm-Filmproduktion
immer mal wieder und mit schönstem Erfolg
herausgebracht werden, man denke nur an
„Come together“, ist wohl, dass man sie so
ganz und gar nicht erklären, zuordnen oder in
irgendeiner Schublade verstauen kann. Sie sind
in bester Weise eigenwillig, fangen Bilder, Auftritte, Situationen, Begegnungen wie mit einem
Schmetterlingsnetz ein, betrachten das Fokussierte mit Neugier und Aufmerksamkeit, um es
schließlich wieder in die Freiheit zu entlassen.
„Wann wird es endlich wieder Sommer?“
Wer den knapp zweistündigen Film von Barbara
Lubich, Michael Sommermeyer und Ralf Jakubski
über die Banda Internationale bei der DresdenPremiere im noch im Umbau befindlichen
Filmtheater Schauburg erlebt hat, weiß, worauf
der Titel ganz konkret wie auch assoziierend
anspielt. Und ahnt, dass sich diese Art erfrischend wärmender Zustände nur dann einstellen
werden, wenn jeder, der es kann und will,
etwas dafür zu tun bereit ist. Da geht es somit
weniger um eine Jahreszeit als vielmehr um die
„Großwetter“- und Stimmungslage. Und das
braucht tatsächlich kaum Kommentare – die
jeweiligen Orte, Personen, Annäherungen,
Entwicklungen sprechen für sich.
Die Banda Comunale mit Balkanbeats und
Klezmer ist in Dresden schon längst zu Hause.
Und hat sich immer wieder aufs Neue eingemischt, wenn es um Existenzielles in der
Stadt ging. Als sich 2015 mit allwöchentlichen
„Stadtwanderungen“ eine nationale „Front“
zu bilden begann, lautstark und mit dumpfem
Hass gegen die vermeintliche „Überfremdung“
demonstrierte, gingen die Musiker mit ihren
Instrumenten zu Zeltlagern und Asylheimen,
um die Flüchtlinge mit Musik auf ihre Weise
willkommen zu heißen. Eine eher nonverbale
Art der Kommunikation, wie sie überall und
von jedem zu verstehen ist. Und auf unterschiedlichen Wegen haben schließlich geflüchtete Musiker aus Nahost und Afrika die
Reihen der Banda gestärkt. Aus der Banda Comunale wurde die Banda Internationale.
Und diese erhielt beispielsweise 2016 den Sonderpreis „Kultur öffnet Welten“ der Staatsministerin für Kultur und Medien.
Der Dokumentarfilm zeigt, wie sie über die
Musik zusammenkommen, sich gegenseitig
helfen und vereint eine musikalische Sprache
finden, in der sich bekannte wie auch neue
Klänge mischen.

Und trotz ihrer Verschiedenheit bringen sie alle
mit Toleranz etwas zustande, das wiederum
jenen, denen sie begegnen, wie beispielsweise
vor Ort beim Aufbegehren gegen Pegida, oder
zu denen sie reisen, für die sie sich bei Auftritten
restlos verausgaben, im besten Sinne mitgenommen werden.
Dass dabei nicht alles nur Friede, Freude,
Eierkuchen ist, wird keinesfalls verschwiegen.
Zumal jeder seine Prägung hat – in Sprache,
Kultur, Religion. Und so geraten sie auch aneinander, erzählen von traumatischen Erlebnissen,
sprechen über ihre Träume. Wie Hamid, der im
Iran als Musiklehrer arbeitete und als Heavy
Metal-Musiker verhaftet wurde, den man trotz
Green Card für die USA nicht reisen ließ und der
letztlich nicht in England, sondern in Deutschland landete und ein begnadeter Musiker ist.
Er sei einfach im falschen Land geboren,
meinte er dazu.
Irgendwie raufen sich die nun an die 20 Musiker
zusammen. Ein Aufeinandertreffen, das zeigt,
was möglich und auch kein bloßer Traum ist,
wenn Türen nicht zugeschlagen, sondern
geöffnet werden können. Das ist wunderbar
aufmerksam mit der Kamera eingefangen,
beweist wie auch schon bei „Come together“
in der Dramaturgie, im Film- und Tonschnitt
Feingefühl, Professionalität und zugleich Leichtigkeit. Was spürbar auch dem Publikum in der
Dresden-Premiere Spaß gemacht hat. Und dass
da irgendwann noch Annamateur auftaucht,
mit der Banda Internationale im Bus nach
Markneukirchen reist, mit Witz und Stimme
beherzt die „Klinge“ mit den Musikern kreuzt,
ist einfach mal naheliegend.
Überhaupt ist die Art und Weise sympathisch,
wie die Porträtierten in diesen Film ernst
genommen werden, und zugleich auch der Anspruch, sie weitgehend unverfälscht zu zeigen.
Wenn da manche in den Vordergrund rücken
und andere etwas zurücktreten, liegt das einfach mal in der Natur der Sache. Und als sich
schlussendlich eine große Zahl der BandaMusiker vor der Leinwand mit der Filmcrew
einfindet, kennt man sie alle schon ziemlich
gut, hat sich zuweilen den Namen eingeprägt,
woher sie kommen und welches Instrument
sie spielen. Wie beispielsweise auch Thabet als
beeindruckender Oud-Spieler, der noch vor Abschluss seines Medizinstudiums in die syrischen
Bürgerkriege hineingeriet und Unvorstellbares
erleben musste. Letztlich bemerkt man so auch,
wer da an diesem Abend zwar im Film, aber
nicht unmittelbar anwesend ist, wofür es viele
Gründe gibt. Einige davon werden noch auf der
Leinwand benannt.
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5. Entstehungskontext

ein Interview mit den Filmemachern:

Wie entstand die Idee zu diesem Film?
Michael: Als sich die BANDA im August 2015
entschied das Projekt zu starten, war Michałs
(Bandleader der BANDA) nächste Aktion, uns
anzurufen und zu fragen, ob wir dabei sind.
Und da mussten wir nicht lange überlegen.
Wie seid Ihr das Thema angegangen?
Michael: Wir waren zur zweiten Probe, der
Raum platzte schon aus allen Nähten, da kam
Barbara mit dieser Radioidee wie bei „Good
morning Vietnam“.
Barbara: Naja, das war so ein Impuls.
Das war der Versuch einen Bogen zu spannen,
der es erlaubt, die Musik in den Vordergrund zu
stellen. Die Musik ist der Dreh- und Angelpunkt
des Ganzen, weil vor allem auf dieser Ebene
eine Begegnung auf Augenhöhe stattfinden wird,
die das Verhältnis Flüchtling – Helfer aufbrechen
wird; da war ich mir sicher.

Gab es Schwierigkeiten?
Michael: Es passierte so unglaublich viel.
Wir konnten nicht überall dabei sein.
Ich hatte das Gefühl so viel zu verpassen.
Barbara: Wir haben gefühlt jede Woche ein
Konzert oder eine Probe abgedreht.
Jede Woche einen Clip für Facebook geschnitten.
Ralf: Als ich die Terrabytes an Material sah,
dachte ich: Wie soll man damit einen Film
schneiden? Aber Barbara und Micha haben es
tatsächlich geschafft, einen spannenden und
kurzweiligen Rohschnitt hinzulegen. Da war es
für mich unglaublich motivierend, in den Feinschnitt zu gehen.
Wieviel habt ihr gefilmt?
Michael: Sehr viel, wir hätten daraus eine Serie
machen können. Es sind auch einige Momente
rausgefallen, an denen wir sehr hingen.
Zum Beispiel Hamids Jam-Session mit einer
Dresdner Heavy-Metal-Band.
Barbara: Und die kuriose Situation, wie Hamid
von Mo (Mohamed, 2. Oudspieler und Zahnarzt)
behandelt wird.
Oder die Hochzeit im Zentralwerk.
Ralf: Zuviel, dachte ich die ganze Zeit, aber am
Ende waren einige der besten Momente auch
diejenigen, welche man kurz nach dem Drehen
gedanklich schon fast aussortiert hatte, denn
wir hatten ja schon jede Menge Erzählstränge.
Ich bin sehr glücklich, dass wirklich viele schöne
Geschichten im Film untergekommen sind.
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Was sind Eure Lieblingsmomente?
Ralf: Es gibt wirklich viele kleine bewegende
Momente, ich glaube, die Knastszene hat schon
etwas schön Absurdes.
Michael: Die Ansage von Michał auf dem Heimatsoundfestival in Oberammergau: “Jetzt kommen
ein paar schöne Stücke aus dem mittleren Osten,
die wir uns draufgedrückt haben, um bei der
kommenden Islamisierung auch gewappnet
zu sein.“
Barbara: Das Konzert von Thabet, das Ralf im
Blue Note aufgenommen hat. Das sollte ein
Jazzkonzert sein, aber das war geballte Energie.
Die winzige Kneipe platzte vor Groove.
Michael: Und die Unterhaltung auf der Rückfahrt aus Breslau.

Was war die größte Herausforderung?
Barbara: Der Schnitt war definitiv die größte
Herausforderung, dabei vor allem die Übergänge.
Die Erzählung folgt erst einer Chronologie, die
sich später in thematischen Schwerpunkten auflöst. Es gibt Stränge, die wieder aufgenommen
werden und es gibt Brüche in der Erzählung,
die emotionale Momente erzeugen. Und bei all
dem galt es, einen Handlungsbogen zu finden,
der zu einem offenen Ende führt.
Wer gab dem Film den Titel?
Barbara: Das war bei der ersten großen Sichtung.
Der Vorschlag kam von Michał
(Bandleader der BANDA).
Michael: Er wollte da aber den Titel von Rudi
Carrell „Wann wird‘s mal wieder richtig Sommer“
nehmen.
Barbara: Und angesichts der Pegidabilder am
Anfang haben wir uns für „Wann wird es endlich
wieder Sommer“ entschieden. Übertragen auf
die eisige Stimmung, die PEGIDA verbreitet.
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6. Das Filmteam

Regie/ Kamera/ Schnitt

Barbara Lubich

Barbara Lubich (* 1977 in Trient) ist eine Videokünstlerin und Filmemacherin aus Dresden.
Ihre Arbeiten sind Dokumentationen,
Installationen und interdisziplinäre Kooperationsprojekte.
Sie arbeitet an den Grenzen zwischen Kunst
und Dokumentarfilm, um die Schnittstelle von
Wissenschaft und sensorischen Erfahrungen zu
erforschen. Sie studierte Soziologie in Italien
und Deutschland und promovierte in Geschichte.
Ihre künstlerische Arbeit begann in den 90er
Jahren im Tanz und entwickelte sich in Richtung
Kamera. Ihre Arbeiten wurden auf der Kunstfilm
Biennale Köln, dem Kasseler Dokumentarfilm
und Videofest, dem DOK Leipzig, dem Festival
de Videodanca Buenos Aires oder in Ausstellungen des Deutschen Hygiene-Museums, Festspielhauses Hellerau, der Staatliche Kunstsammlungen Dresden gezeigt.
Sie ist Gründungsmitglied des Zentralwerk e.V.
(Förderpreisträger der Stadt Dresden 2013) und
der Zentralwerk Kultur- und Wohngenossenschaft Dresden eG. Sie ist Gesellschafterin des
Filmemacherkollektivs hechtfilm filmproduktion.

2017
2015
2014

2012
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Filme (Auswahl)
Wann wird es endlich wieder Sommer, 		
Dokumentarfilm (96‘).
UP, Videoinstallation.
Curvature of Events,
8 Videokunstarbeiten für die gleichnamige Ausstellung in den Staatlichen
Kunstsammlungen Dresden.
(Konzept/ Kamera/ Schnitt)
Come together. Dresden und der
13. Februar, Dokumentarfilm, (94‘).

Produktion/ Regie

Michael Sommermeyer
Nach dem Studium der Geschichte und Politikwissenschaft in Dresden und Montpellier machte
er sich nach verschieden Jobs im Medienbereich
2006 selbstständig. Damals wurde ein kleines
Büro im Dresdner Hechtviertel bezogen, das
namensgebend für die hier entstandene Firma
‚hechtfilm‘ wurde. Neben Kurzdokus und Auftragsproduktionen, hauptsächlich für Kunst, Theater
und Museen, galt die große künstlerische Liebe
dem Super8 Film. Filmfeste und Screenings
wurden organsiert, Labore eingerichtet.
Seit 2008 arbeitet er mit dem Sprecher, Schauspieler und Filmemacher Manuael Francescon
zusammen. Ihre Filme liefen auf zahlreichen
Filmfesten und im TV. Mit der Produktion des
ersten abendfüllenden Dokumentarfilms 2011
wurde mit der Umwandlung von hechtfilm zur
Unternehmergesellschaft der Schritt zur eigenständigen Produktionsfirma vollzogen. Anfang
2013 kam �Come together. Dresden und der 13.
Februar� in die Kinos.
Seitdem hat er mit hechtfilm drei abendfüllende
Kino-Dokumentationen und zwei Kurzfilme
produziert.

2017
2016
2014
2012

2012
2011
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Filme (Auswahl)
Wann wird es endlich wieder Sommer,
Dokumentarfilm (96‘).
El Septimo Sentido, Dokumentarfilm (72‘),
Regie: Silke Abendschein. (Produktion)
Der Clou des Uhus, Mockumentary (10’),
Regie: Roman Israel. (Produktion/ Schnitt)
Come together. Dresden und der
13. Februar, Dokumentarfilm (94‘),
Regie: Barbara Lubich.
(Kamera/ Schnitt/ Produktion)
The Mole, Stoptrick, (6’), Regie: Manuel
Franceson, Michael Sommermeyer.
Buchtwacht, Stoptrick, (3’), Regie: Manuel
Franceson, Michael Sommermeyer.

Kamera/ Schnitt

Ralf Jakubski
In den 1990er Jahren zum Cutter ausgebildet,
entwickelte sich Ralf Jakubski nach 1999 durch
zahlreiche Licht-, Ton- und Kameraassistenzen
bei Dokumentar- Kurz- und Langspielfilmen
zum Filmtechnik-Allrounder. Bei der Theaterproduktion norton.commander.productions
arbeitete er von 2003 bis 2005 als Kameramann
und Cutter.
Seit 2008 hat er als 1. Kameraassistent an zahlreichen Werbe-, Kurz- und Dokumentarfilmen
migewirkt.
2006 rief er zusammen mit Michael Sommermeyer hechtfilm ins Leben. 2018 kommt mit
‚Stop-Look-Listen‘ sein erster Kurzdokumentarfilm ins Kino

2018
2017

2013

2012

2009

2009
-17
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Filme (Auswahl)
STOP LOOK LISTEN, Dokumentarfilm.
(Regie/ Kamera)
Wann wird es endlich wieder Sommer,
Dokumentarfilm (96’).
(Kamera/ Schnitt)
Die Gelübte meines Bruders,
Dokumentarfilm (90‘),
Regie: Stephanie Weimar.
(Set-Ton, Kameraassistenz)
Come together. Dresden und der
13. Februar, Dokumentarfilm (94‘),
Regie: Barbara Lubich.
(Kamera/ Schnitt)
König gesucht, Doku-Fiktion (60’),
HfBK Hamburg, Regie: Anna Girs.
(Kamera/ Schnitt)
diverse Dokumentationen
(ARTE, ZDF, MDR).
(Kameraassistenz)

7. Filmproduktion

hechtfilm ist ein Zusammenschluss von Filmschaffenden, die Dokumentarfilme um die
Themenfelder Tanz, Musik, aber auch Zeitgeschichte und Politik produzieren.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Arbeit mit
Museen und Ausstellungsprojekten.
Häufig arbeitet hechtfilm dabei mit dem
Deutschen Hygiene Museum Dresden, den
Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, dem
Festspielhaus Hellerau und dem Deutschen
Institut für Animationsfilm zusammen.
Für hechtfilm ist dieser Dokumentarfilm die
dritte abendfüllende Kinoproduktion.
Voran gingen �Come together. Dresden und der
13. Februar� (2013). Es folgte �El Séptimo Sentido�,
ein Dokumentarfilm von Silke Abendschein
über 3 spanische Tänzerinnen, die im krisengeschüttelten Europa ihren Weg suchen.

Seit 2016 ist hechtfilm Teil des Zentralwerks
(zentralwerk.de), einem gemeinsamen Ort
für Kunst- und Kulturschaffende auf dem
Gelände einer ehemaligen Rüstungsfabrik
in Dresden-Pieschen.
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