Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)
vergibt die Auszeichnung:
Thriller, Prädikat besonders wertvoll
For No Eyes Only
Der neue Mitschüler Aaron macht sich in der
Hockeymannschaft richtig gut. Das stinkt Sam
mächtig, denn nicht zuletzt wurde er genau von
jenem gerade durch ein böses Foul außer Gefecht gesetzt. Mit seinem eingegipsten Bein ohnehin nicht gerade mobil, vergräbt er sich in seiner Bude und spielt bis zum Umfallen Videospiele. Als einer seiner Kumpels sich einen Scherz
erlaubt und sich in Sams Webcam hackt, entschließt er sich, diese Idee für sich zu nutzen. Er
beginnt ein unmoralisches, voyeuristisches Hobby, in dem er seine Mitschüler über deren Webcams ausspioniert und heimlich beobachtet. Dabei macht er durch Zufall bei seinem Konkurrenten Aaron eine verdächtige Entdeckung und verstrickt sich, zusammen mit seinem Schwarm Livia, immer tiefer in ein gefährliches Abenteuer.
Tali Barde hat als Autor und Regisseur seinen
ersten Langfilm als No-Budget Produktion selbst
produziert. Bei der Wahl dieses hochbrisanten
Themas ist es ihm gelungen, über 97 Minuten
die Spannung aufrecht zu halten. Spürbar nah
bewegt er sich an der Welt der Jugendlichen,
fängt den Schulalltag authentisch ein und trifft
mit Witz, adäquatem Musikeinsatz und guten
Einfällen genau den richtigen Ton. Geschickt
sensibilisiert er die „Generation Facebook“ für
diese brisante, allgegenwärtige Thematik und
zeigt auf, wie gläsern man sich durch die neue
Kommunikationskultur macht. Dabei bezieht der
Film keine wertende Stellung und konzentriert
sich ganz auf die Welt der Jugendlichen.
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Mit FOR NO EYES ONLY erweist sich Tali Barde als echtes Naturtalent, auf dessen Werdegang man schon heute gespannt sein darf.

Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders
wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Filmexperten aus ganz Deutschland. Die
FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.
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