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Das sagt die FBW-Jugend Filmjury:

Hass, was für ein starkes Wort! Wie schnell verwenden wir es im Alltag.
Wie schwer es ist, nicht zu hassen, wenn man einen geliebten Menschen durch ein sinnloses Attentat verliert, 
zeigt uns das Drama MEINEN HASS BEKOMMT IHR NICHT von Kilian Riedhof. In diesem starken Film wird aus 
der Sicht des Journalisten Antoine Leiris erzählt, wie er versucht, mit dem Verlust seiner geliebten Ehefrau Hé-
léne umzugehen. Sie ist eines der Opfer der Terroranschläge vom 13. November 2015 in Paris im Konzertsaal  
Bataclan. 

Wir finden gut, dass keine Bilder vom Attentat gezeigt werden. Durch die nahe Kamera sind wir direkt bei An-
toine und wissen genauso wenig wie er, was an diesem Abend wirklich passiert ist. Trotzdem erfahren wir viel 
über die Attentate über die laufenden Nachrichten aus dem Off. Antoine als Vater findet durch seinen Sohn 
Melvil zu seinem Frieden. Durch seine Trauer hat er Probleme damit, aber er lernt es, den Alltag in der neuen 
Situation zu meistern und wächst als Vater über sich hinaus. Die beiden Darsteller spielen sehr authentisch. Die 
Dialoge zwischen Vater und Sohn sind glaubhaft und wir können uns in die Trauer der beiden hineinversetzen.
Der berührende Film zu einem grausamen Angriff in unserer Zeit handelt von Verlust, Tod, Leben, Liebe, Ver-
antwortung, Trauer und Alltagsrassismus, der durch Furcht weiter wachsen kann. 4,5 Sterne vergeben wir auch, 
weil die Art, wie Héléne und Antoine miteinander sprechen, schön ist. Das Ende des bemerkenswerten Films 
beruhigt, weil es zeigt, dass man trotz des Verlustes weiterleben und etwas Schönes kommen kann. Niemand 
wird dieses Drama unberührt lassen. Wir können es nicht ansatzweise nachempfinden und trotzdem fühlen wir 
mit Melvil und mit Antoine stellvertretend für all die, die jemanden verloren haben.
Wir empfehlen den herzergreifenden Film für Jugendliche ab 14 Jahre, die sich für Zeitgeschichte und Politik 
interessieren.                                                                                                                                                                                      Vollständige Texte: www.jugend-filmjury.com
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