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vergibt die Auszeichnung:
Jugendfilm, Prädikat wertvoll
Zwischen uns die Mauer
Anna kann es nicht mehr erwarten: Endlich reist sie
mal nach Berlin, in diese große Stadt. In diese große
geteilte Stadt. Denn wir schreiben das Jahr 1986 und
um nach Berlin zu kommen, muss man über die
deutsch-deutsche Grenze. Doch durch ein Schülerbegegnungsprojekt kann Anna nach Berlin und im
Osten der Stadt mit Gleichaltrigen ins Gespräch
kommen. Dort trifft Anna Philipp. Die beiden verlieben
sich sofort. Doch ihre Liebe hat es schwer. Denn Philipp darf als Bürger der DDR nicht einfach so zu Anna
in den Westen. Und auch Annas Eltern finden, es ist
keine gute Idee, wenn Anna ständig versucht, Philipp
zu besuchen. Immerhin steht sie kurz vor dem Abitur
und außerdem ist es nicht ungefährlich. In Philipp,
der zunehmend frustriert ist von der Kontrolle durch
die Stasi und der Zwänge des Systems, reift ein Plan
zur Flucht. Davon weiß Anna jedoch nichts. Und Philipp beschließt, dass das auch unbedingt so bleiben
muss.
Die autobiografische Vorlage zu ZWISCHEN UNS
DIE MAUER von Norbert Lechner stammt von Katja
Hildebrand und richtet sich an ein jugendliches Publikum. Der Film übernimmt auf gelungene Weise die
Perspektive der erzählenden Anna, die als junge
Frau aus dem Westen in die DDR reist und dort erst
einmal begreifen muss, wie ein Leben in einem System der strengen Kontrolle und Regulierung funktioniert. Durch eine von den Drehbuchautorinnen
Susanne Fülscher und Antonia Rothe-Liermann geschickt konstruierte Geschichte können die Zuschauer abwechselnd beide Perspektiven von Ost und
West einnehmen und so auch nachvollziehen, was
die junge Generation von damals umtrieben hat. Das
gesamte Ensemble überzeugt, die Elternrollen werden differenziert herausgearbeitet, doch es sind vor
allen Dingen Lea Freund und Tim Bülow, die als Anna und Philipp beeindrucken. Unterstützt wird die
Glaubwürdigkeit der Geschichte durch die sorgfältige
Ausstattung und kleine detailgetreue Momentaufnahmen des deutsch-deutschen Alltags.
Das glaubwürdige Spiel und die einfühlsame Inszenierung machen ZWISCHEN UNS DIE MAUER zu
einem wichtigen und packenden Beitrag zur Vermittlung von deutsch-deutscher Geschichte an ein jugendliches Publikum.
.
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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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