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Undine  

 

 

Der neue Film von Christian Petzold erzählt die myste-
riös-romantische Geschichte von Undine, von der es in 
den alten Märchen heißt, dass sie, wenn sie von ihrem 
Geliebten verlassen wird, diesen töten und ins Wasser 
zurückkehren muss, von wo sie einst auf die Erde ge-
langte. Ein leiser und romantisch-rätselhafter Film, der 
seine Kraft aus den mystisch aufgeladenen Bildern und 
seiner umwerfenden Hauptdarstellerin zieht. 

In UNDINE zeigt Christian Petzold schon mit der ersten 
Sequenz, dass er über eine ganz eigene, faszinierende 
Filmsprache verfügt. Geschickt und auf subtile Weise 
vermischen Petzold und sein Kameramann Hans Fromm 
die Ebenen aus realer Wahrnehmung und Imagination, 
aus Mythos und Wirklichkeit. So entstehen träumerische 
Bilder mit erzählerischem Sog und dazu eine Spannung, 
die bis zur Auflösung der Geschichte gehalten wird. Die 
Faszination der mystischen Figur Undine wird durch die 
fragil-verletzliche Darstellung von Paula Beer (ausge-
zeichnet mit dem Silbernen Bären der Berlinale als beste 
Darstellerin) noch unterstützt, und auch Franz Rogowski 
stellt sein schauspielerisches Können erneut intensiv un-
ter Beweis. UNDINE ist Perfektion in Bild, Ton und 
Schnitt. Der Film öffnet alle Assoziationsräume und lässt 
die Sachlichkeit der Berliner Schule auf magischen Rea-
lismus treffen. Das Leitmotiv des Wassers zieht sich wie 
ein roter metaphorischer Faden durch die Geschichte ih-
rer Figuren, die nicht viele Worte brauchen, um dem Zu-
schauer ihre Innenwelt und Befindlichkeit zu vermitteln. 
Oft genügt ein Blick oder eine Betonung. Und am Ende 
ist UNDINE auch ein Film über Berlin. Denn so wie Un-
dine selbst als Stadtführerin Touristen die Geschichte der 
auf Wasser gebauten Hauptstadt erklärt, so bettet sich 
auch die Liebesgeschichte von Undine und Christoph in 
die Szenerie der Stadt ein. 
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