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Stille Post  

 

Als der Grundschullehrer Khalil durch seine Freundin 
Leyla, eine Journalistin, Zugang zu Kriegsvideos aus sei-
ner kurdischen Heimatstadt Cizre erhält, weiß er zunächst 
nicht, was er mit den Informationen anfangen soll. Doch 
als er erfährt, dass die Videos von den deutschen Medien 
komplett ignoriert werden, wächst in ihm der Entschluss, 
dies mit allen Mitteln zu ändern. In seinem Hochschulab-
schlussfilm erzählt Florian Hoffmann eine mitreißende 
und auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte 
über die Macht der Bilder und die Konstruktion der Wirk-
lichkeit.  
 
Die Aufnahmen, die Florian Hoffmann für seinen Ab-
schlussfilm einsetzt, gibt es wirklich. Sie stammen von 
Menschen, die die Realität des Krieges in Cizre mit ihrem 
Handy festhalten, während sie selbst um ihr Leben fürch-
ten müssen. Die Grausamkeit dieser Fakten bindet Hoff-
mann geschickt in eine Spielfilmhandlung ein, die dank 
glaubwürdiger Figuren und einem erzählerischen Sog für 
das Thema gefangen nimmt. Man spürt, wie Khalil damit 
hadert, dass er für seine alte Heimat in seinem jetzigen 
Leben nichts tun kann. Gespiegelt wird dieser Konflikt 
durch seine deutsche Freundin Leyla, seine Nichte und 
seinen Onkel, aber auch die kurdischen Aktivisten, die 
Khalil mit den kulturellen und politischen Konflikten 
konfrontieren, die er in sich trägt. Dazu ist der Film ein 
kluges Lehrstück in Sachen Medienkunde. Der Eindruck 
der Authentizität wird durch das sehr sorgfältige Szenen-
bild und die exakte Kameraarbeit unterstützt. Denn je 
mehr sich Khalil in die Beschäftigung mit den Videos 
steigert, desto mehr ist er isoliert im Raum, konzentriert 
sich das Bild auf ihn und desto mehr scheint auch sein In-
neres nach Außen, ohne dass Dialoge dies erklären müs-
sen.  

STILLE POST ist ein eindringliches Debüt, ein Film mit 
einem hochaktuellen Thema und einem klugen, stilsiche-
ren Erzählkonzept. 
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