
Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) 

vergibt die Auszeichnung: 

Drama, Prädikat besonders wertvoll 

 

 

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. 

www.fbw-filmbewertung.com 

Falling  

 

 

Das Regiedebüt von Viggo Mortensen handelt von dem 
Witwer Willis, der zunehmend unter Demenz leidet. Als 
er zu seinem Sohn John nach L.A. zieht, offenbaren 
sich die lebenslangen tiefen Gräben zwischen den Bei-
den. In FALLING erzählt Viggo Mortensen eine bewe-
gende Vater-Sohn-Geschichte.  

Das Regiedebüt des Schauspielers Viggo Mortensen, 
der hier auch eine der Hauptrollen übernimmt, über-
zeugt durch seine beeindruckende Atmosphäre, die er 
zwischen der Figur des Vaters und der des Sohnes kre-
iert. In einem Kreislauf von Kälte, Härte, Enttäuschung 
und Ablehnung versucht John immer wieder, auf sei-
nen verbitterten Vater zuzugehen. Das alles steigert 
sich bis zu einer emotionalen Auseinandersetzung, die 
alles auf den Tisch bringt, was an aufgestauten Gefüh-
len vorhanden ist. Viggo Mortensen gelingt nicht nur 
eine einfühlsame Schauspiel- und Szenenführung als 
Regisseur, sondern auch eine nuancierte und feinfüh-
lige Darstellung des homosexuellen Sohnes, der sich 
von seinem Vater stets missverstanden und ignoriert 
fühlt. Und Lance Henriksen spielt die Gefühlskälte des 
Vaters, der sich verzweifelt an das klammert, was er 
kennt, beeindruckend aus. Die wiederholt eingestreu-
ten Erinnerungen sind aus subjektiver Sicht aller Betei-
ligter erzählt, dabei kommt man den Figuren nahe und 
wird ein Teil der komplexen Familiengeschichte, in der 
vieles ungesagt bleibt. Eine fein beobachtende Ka-
mera, eine stimmungsvolle Lichtsetzung und ein pas-
send emotionaler Score, komponiert von Mortensen 
selbst, sorgen für ein bewegendes Drama, das mit gro-
ßer Ruhe und einem genauen Gespür für das mensch-
liche Verhalten seine Geschichte erzählt. 
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