WER WIR WAREN
Bewertung der FBW-Jugend Filmjury
Wer sind wir? Was ist “wir" überhaupt und wie wollen wir später auf “uns”
zurückschauen? Die Probleme unserer Zeit wirken so klar und doch scheint sich
niemand für sie zu interessieren. WER WIR WAREN versucht, einen Schritt
zurückzutreten und unsere Situation mit mehr Abstand zu betrachten, denn “Wir
waren jene, die wussten, aber nicht verstanden”. Ausgehend von diesem
Gedanken schafft Marc Bauder einen Dokumentarfilm als Zeitkapsel für unsere
heutige Gesellschaft. Sechs Experten nehmen uns mit auf die Reise in ihre
Gedankenwelt, vom Boden des Ozeans bis hoch oben zur ISS 408 km über der
Erdoberfläche und weiter mit Blick in die Zukunft. Dabei wird klar, dass sich unsere
immer größer werdenden Probleme nur in Zusammenarbeit als globales “wir”
lösen lassen. Doch WER WIR WAREN hebt sich durch die Erzählweise von vielen
anderen Dokumentationen ab. Der nüchterne, professionelle Blick schafft es auf
eine ganz andere Art, Dringlichkeit zu vermitteln. Besonders helfen dabei die
langen überwältigenden Panoramen, die auf der Kinoleinwand sicher beeindruckend aussehen. Durch sie bleibt für den*die Zuschauer*in zwischen den
Interviews reichlich Zeit, um sich seine eigene Meinung zu bilden. Auch Musik wird
nur gezielt eingesetzt und überschneidet sich nie mit den Interviews. Dadurch
bleibt mehr Raum für den atmosphärischen Sound und so für den Moment. Am
faszinierendsten fanden wir die Wissenschaftler*innen, denn jeder von ihnen hatte
eine überwältigende Ausstrahlung und ein aufrichtiges Interesse für sein oder ihr
Themengebiet, die uns alle angesprochen haben. Sie bleiben authentisch und
ehrlich und teilen nicht “die Wahrheit”, sondern viel mehr ihren Gedankenprozess
mit uns und selbst ein Alexander Gerst gibt zu: “Ich wusste es zwar, aber es war
mir nicht bewusst.” und schwebt nachdenklich weiter durch den Raum, nach wie
vor begeistert, obwohl er weiß, dass es sich um eine unsichere Forschungsmission
handelt. Wir empfehlen diesen Dokumentarfilm ab 14 Jahren, denn, da er die
wichtigsten Themen unserer Zeit anspricht, werden komplexe Gedankengänge
verfolgt, die in komplizierter Sprache ausgedrückt sind.

Land und Jahr
Regie:
Darsteller:
FSK:
JFJ:
Laufzeit:

Wertung in Sternen:
anregend:
nachdenklich:
nüchtern:
ungefiltert:
berührend:

Die FBW-Jugend Filmjury ist ein Projekt der FBW (Deutsche Film- und Medienbewertung)
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