
München – Hof ist in München angekom-
men, und ein bisschen auch die Jugend in
der Bayerischen Akademie der Schönen
Künste. Wenn hier an diesem Dienstag Lu-
zie Looses Teenager-Drama „Schwim-
men“ gezeigt und diskutiert wird, dann ist
das ein bemerkenswerter Kinoabend, in
mehrerlei Hinsicht.

Looses Debütfilm ist im Herbst 2018 mit
dem neu geschaffenen Hofer Goldpreis
prämiert worden, und da diese Auszeich-
nung im Wert von etwa 35 000 Euro durch
die Akademie verliehen wird, ist „Schwim-
men“ noch vor einem möglichen Kinostart
in München zu sehen. Bisher lief das an-
ders. Klar, München weiß um den glänzen-
den Ruf der Hofer Filmtage, die sich als

Plattform für den unbequemen Nach-
wuchs verstehen. Dennoch musste man
meist bis zu den (oft nicht selbstverständli-
chen) Kinostarts warten, um die herausra-
genden Festivalbeiträge auch in der Lan-
deshauptstadt sichten zu können. Durch
das Engagement der Akademie, die den
Preis der Friedrich-Baur-Stiftung nicht
nur verleiht (in memoriam Heinz Bade-
witz, den 2016 gestorbenen Festivalgrün-
der), sondern der Gewinnerin auch einen
Mentor aus den eigenen Reihen an die Sei-
te stellt, ändert sich das gerade. Der erste
Mentor ist Edgar Reitz. Der renommierte
Filmemacher, Jahrgang 1932, wird sich al-
so an diesem Abend mit der Berlinerin Lu-
zie Loose unterhalten, Jahrgang 1989.

Auch deshalb dürfte das ein besonderer
Kinoabend in der Residenz werden. Weil
hier eine junge Künstlerin die Aufmerk-
samkeit des (Stamm-)Publikums be-
kommt, um ein Werk zu diskutieren, das
sich mit dem Alltag und den Ängsten der
Smartphone-Generation auseinander-
setzt, also tief in das Teenager-Lebensge-
fühl von heute eindringt. An der Akademie
der Schönen Künste, die noch bis Juli von
Michael Krüger als Präsident geleitet wird,
haftet ja nicht erst seit gestern der Ruf, zu
alt und zu wenig weiblich zu sein. Die Ent-
scheidung, die Hofer Filmtage nachhaltig
zu unterstützen, ist auch vor diesem Hin-
tergrund eine begrüßenswerte, möglicher-
weise zukunftsweisende.

„Schwimmen“ ist ein roher und ernster
Film über Mobbing in der Schule, die
Macht von Social Media, die Opfer-Täter-
Umkehr. Im Fokus stehen zwei unter-
schiedliche 15-Jährige: Elisa (Stephanie
Amarell) ist zaghaft und introvertiert, re-
gelmäßig fällt sie in Ohnmacht und wird
von Mitschülern dabei gefilmt. Anthea (Li-
sa Vicari) ist selbstbewusst. Sie hilft Elisa,
sich zu wehren, den Spieß umzudrehen.
Die Freundinnen filmen zunächst sich, spä-
ter heimlich auch die mobbenden Mitschü-
ler. Aus Spaß wird tödlicher Ernst. Loose
verknüpft das Videomaterial der Mädchen
mit ihren kühlen, blaustichigen Filmbil-
dern zu einem konsequenten Stress-Por-
trät. Denn überfordert sind hier alle: die ge-
trennten Eltern, die Lehrer, die Schüler
und Freunde. Der Regisseurin, einer Absol-
ventin der Filmakademie Baden-Württem-
berg, geht es um die Frage, wie Kinder und
Jugendliche heute aufwachsen. Wie sie al-
so ticken könnte, die erste Generation, die
mit der Selbstdarstellung im Netz groß ge-
worden ist.  bernhard blöchl
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