Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)
vergibt die Auszeichnung:
Kinder-/Jugendfilm, Prädikat besonders wertvoll
Deine Schönheit ist nichts
wert
Veysel ist 12, als er mit seinem türkischen Vater,
seiner kurdischen Mutter und seinem älteren Bruder
nach Österreich kommt. Veysel fühlt sich einsam und
verloren. Die Sprache kann er nicht, und keiner seiner Mitschüler geht auf ihn zu. Sein einziger Lichtblick ist Ana, ein Mädchen aus seiner Klasse. Bald
schon ist Veysel bis über beide Ohren verliebt. Aber
wie soll er sich Ana nähern? Ein Nachbar gibt ihm
den entscheidenden Tipp: Warum nicht mit einem
Gedicht das Herz erobern? Immerhin ist Veysel nach
einem der berühmtesten türkischen Dichter benannt.
Wie ein roter Faden zieht sich das Gedicht von Aysik
Veysel, „Deine Schönheit ist nichts wert“, durch Hüysein Tabaks Debütfilm. Denn die tröstenden Worte
des Dichters, die voller Verehrung für eine Frau sind,
lassen Veysels Ängste und Konflikte des Alltags
kleiner werden, die im Film sehr authentisch verhandelt werden. Da ist die Orientierungslosigkeit der
Familie im Alltag, die Kleinkriminalität des Bruders,
die Angst der Familie vor der Abschiebung, die Hilflosigkeit der Behörden. All dies beschreibt der Film
auf nachvollziehbare und authentische Weise, ohne
die einzelnen Punkte dramatisch zu überhöhen.
Denn im Zentrum der Geschichte steht Veysel, bezaubernd gespielt von Abdulkadir Tuncer, der zum
ersten Mal verliebt ist und sich in seine Tagträume
rettet, um der Realität zu entfliehen. Durch die Kraft
der ersten Liebe lernt Veysel, für etwas zu kämpfen
und sich der Welt zu öffnen. Tabak setzt schöne bildliche Kontraste, etwa mit roten Rosen und verträumter Musik, die einen Teppich voller Magie auf den
schwierigen Alltag legen, der von tristen Bildern bestimmt ist. Gerade jüngeren Zuschauern ermöglicht
der Film auf diese Weise einen wichtigen Einblick in
aktuelle Konflikte und Probleme und lässt doch auch
Momente der Schönheit zu.

Kinder-/Jugendfilm
Österreich 2012
Regie: Hüseyin Tabak
Darsteller: Abdulkadir Tuncer,
Nazmi Kirik,
Lale Yavas u.a.
Länge: 85 Minuten
FSK: 6

Hüseyin Tabak ist ein erstaunliches Debüt gelungen,
das die harte Realität zeigt und doch Hoffnung lässt.
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