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Netzhaut Ton Film Festival »Double Features«
Mit sogenannten »Double Features« suchen wir in der Kombination aus jeweils einem Spielund einem Dokumentarfilm nach künstlerischen Reibungsflächen, loten gesellschaftliche
Kampfzonen aus und fordern den Austausch mit dem Publikum. Zu den Paneldiskussionen,
die sich immer auf jeweils eine Filmpaarung beziehen, erwarten wir die FilmemacherInnen,
die mit hochkarätigen Gästen nicht nur über ihre Arbeit, sondern auch über die
gesellschaftspolitischen Dimensionen und Hintergründe ihrer Filme diskutieren werden.

Double Feature 1 - 5
Der tiefe Graben - Double Feature 1
Als 1989 der Eiserne Vorhang fiel und der Niedergang des Sowjet Kommunismus das Ende des
Kalten Krieges markierte, überwog die Freude. Mit dem Niedergang des politischen Systems
verschwand aber nicht die Vergangenheit der Menschen. Sowohl der Spiel- als auch der
Dokumentarfilm erzählen sehr persönliche Schicksale aus einer Zeit, die wir überwunden,
aber nicht hinter uns gelassen haben. Es ist die Ambivalenz dieser Lebensgeschichten, welche
die einfachen und klaren Einordnungen infrage stellt und einen anderen Blick auf die
Gegenwart öffnet: Keine dreißig Jahre nach dem Mauerfall finden wir uns in einem durch
Stacheldrahtzäune geteilten Europa wieder.

Die sichtbare Frau - Double Feature 2
Die Kamera lügt, sagt die Protagonistin, doch es ist ihr Sohn, der hinter der Kamera steht und
sie filmt. Das vermeintliche Trugbild wird zum wahrhaftigen Abbild einer berührenden Flucht
aus den Zwängen vorgefertigter Rollenbilder. Diesem einfühlsamen, persönlichen und großen
Dokumentarfilm steht ein Spielfilm gegenüber, der virtuos ein ganzes Leben erzählt, das sich
im finsteren Dschungel einer sterbenden patriarchalen Gesellschaft verliert und schließlich
wiederfindet.
Den Filmemacher*innen beider Werke gelingen gleichermaßen große wie zauberhafte
Erzählungen, welche den Kampf der Frauen um persönliche Freiheit weit über die
Quotendiskussion hinaushebt.

Die geraubte Zukunft - Double Feature 3
Die ProtagonistInnen der Filme sind jung und dazu verdammt, die Welt an sich vorbeiziehen
zu lassen. Verantwortlich für ihr Schicksal sind aber nicht sie selbst, sondern die politische
Entwicklung in ihrer Heimat.
In den Plattenbauten einer schottischen Industriestadt, in ihrer Größe vergleichbar mit
Wiener Neustadt, wachsen die Enkelkinder der Stahlarbeiter auf, deren Betriebe bereits vor
dreißig Jahren geschlossen wurden. Meisterhaft verschränken die Filmemacherinnen die
Entwicklungsstränge der Hautfiguren zu einer dramaturgisch geformten Erzählung, in deren
Mittelpunkt eine junge Frau steht. Ebenso berührend wie poetisch erzählt der Spielfilm die
Geschichte eines minderjährigen Jungen, der als Drogenkurier missbraucht wird. Dabei ist
dieser Plot keineswegs fiktional. So wie es den DokumentarfilmerInnen gelingt, zu einer
dramaturgischen Erzählung zu finden, benutzt dieser Spielfilm die Fiktion, um eine andere,
bittere Schattenseite der vom Thatcherismus geprägten Gesellschaft eindringlich zu
dokumentieren. Zwei große Filme, deren Bedeutung vor dem Hintergrund des Brexit eine
zusätzliche Dimension gewinnt.

Das verkehrte Bild - Double Feature 4
Hier stehen einander zwei Film gegenüber, die die Auswirkungen politischen Handelns
anhand von Josef Stalin thematisieren. Den vollen Supermarktregalen zum Trotz prägt der
Stalinismus die russische Gesellschaft bis in die Gegenwart, obwohl die Politik des Diktators
großes Leid in der Bevölkerung verursacht hat. Mit einem hohen Blutzoll hat sich Russland
unter seiner Führung aber auch zweifelsohne maßgeblich an der Befreiung Europas von Adolf
Hitler beteiligt.
Der hochkarätig besetzte internationale Spielfilm rekonstruiert historische Vorgänge aus den
1930er Jahren, während der Dokumentarfilm unaufgeregt und bar aller Worte ein kontroverses
Gesellschaftsbild der russischen Gegenwart zeichnet.

Die andere Wirklichkeit - Double Feature 5
Migration und Flucht haben die öffentliche Debatte in den letzten Jahren polarisiert.
Beide Filme handeln von Zuwanderern und deren Nachkommen und beschäftigen sich mit
dem viel diskutierten Thema Integration. Über drei Jahre hinweg drangen die
Dokumentarfilmer mit ihrer Kamera in die teilweise kriminellen Clans ein, die in manchen
deutschen Städten mafiöse Strukturen aufgezogen haben, in denen Kriminalität zum Alltag
gehört. Sie zeigen aber nicht nur abgeschottete Parallelgesellschaften, sondern finden auch
diejenigen, die Auswege gefunden haben, ohne ihre kulturelle Identität verleugnen zu müssen.
Der Spielfilm hingegen zeigt in einem fiktionalen Plot, der in der nahen Zukunft angesiedelt
ist, die Konsequenz einer Polarisierung der Gesellschaft. Bevölkerungsgruppen werden
gegeneinander ausgespielt und instrumentalisiert, um die eigene Politik zu legitimieren. Die
Filme ergänzen und reiben sich aneinander. Beim Spielfilm handelt es sich zudem um einen
Debütfilm, der damit eine Brücke zwischen den Nachwuchs- und den Langfilmen des
Festivalprogramms herstellt.

