CAFÉ WALDLUFT
Ein Film von Matthias Koßmehl

Bundesstart: 31.3.2016
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SYNOPSIS
Mitten in der bayerischen Bergidylle treffen Einheimische, Touristen und
Flüchtlinge an einem einzigartigen Ort zusammen, dem „Café Waldluft”, einem
ausgemustertem Ausflugshotel in Berchtesgaden. Wo früher überfüllte Busse
Touristen aus aller Welt absetzten, leben heute Flüchtlinge aus aller Herren Länder
unter einem Dach. Inmitten des Postkartenpanoramas versuchen sie sich an einem
Leben fernab von Krieg und Konflikt.

DER REGISSEUR

Matthias Koßmehl wird 1987 in München geboren und ist im Chiemgau in Bayern
aufgewachsen. Von 2008 bis 2012 studiert er Design und Künste in Italien. Seine
Abschlussarbeit, der Kurzspielfilm “Welcome to Bavaria” läuft auf mehr als siebzig
Festivals weltweit und wird mehrfach ausgezeichnet.
Seit 2013 ist er in München selbständig und arbeitet an der Realisierung eigener
Filmprojekte.
2014/2015 produziert er seinen ersten abendfüllenden Dokumentarfilm „Café
Waldluft“, der auf dem Dokfestival-Leipzig Premiere hat und mit DEFA-FörderPreis ausgezeichnet wird. Seit Oktober 2014 studiert er im renommierten Masterstudiengang der Hamburg Media School szenische Regie.
Filme:
2015 Am Ende (Kurzfilm) 10’
2015 Café Waldluft (Dokumentarfilm) 79’
2015 Wert der Arbeit (Kurzfilm) 7’
2012 Welcome to Bavaria (Kurzfilm) 11’
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FRAGEN AN MATTHIAS KOSSMEHL
Warum hast Du Dir dieses Hotel ausgesucht?
Ich bin in einem kleinen Dorf in der Nähe von Berchtesgarden aufgewachsen. Ein
ländlicher Ort, wo Traditionen noch wichtig sind. Für viele Fremde ist dies Bayern,
so wie sie es von idyllischen Postkarten und aus Filmen kennen. Ich bin in einem
paradiesischen Zustand aufgewachsen und Probleme wie internationale Konflikte
waren weit entfernt von der westlichen Welt. Weltkrisen passierten im Fernsehen
und gingen vorbei.
Aber in den letzten zwei Jahren hat sich das verändert und ich beobachte, wie die
Ankunft von Fremden die Dörfer und die Gesellschaft ändern. Für mich, als
Filmemacher aus der Region, war es interessant zu sehen, wie sich die Umwelt, in
der ich aufwuchs, veränderte.
Als ich in der Zeitung von einem kleinen Hotel las, das Asylbewerber als Gäste hatte,
habe ich meine Recherche begonnen und viele verschiedene Hotels in den Dörfern
besucht. Ich beobachtete die steigende Flüchtlingszahlen und hörte von mehr und
mehr Hotels, die sich über Nacht in Asylantenunterkünfte verwandelten. Manchmal
von starken Bevölkerungsprotesten begleitet.
Ich habe viele unterschiedliche Orte gesehen, bevor ich nach Berchtesgarden kam
und im Café Waldluft einen einzigartigen Ort fand. Ein besondere Ort, der nicht mit
den anderen zu vergleichen war.
Die Inhaberin, Flora, eine ältere Frau, die von 35 Männern „Mama“ genannt wurde,
beeindruckte mich von Anfang an.
Während ich den Ort mit seinen fremden Besuchern und eigenartigen Begegnungen
entdeckte, entdeckte ich auch mehr und mehr eine Arte Utopie.
In all den Diskussionen über den Zustrom der Flüchtlinge schienen die Fragen nach
der Situationsbewältigung und der Integration eine unlösbare Herausforderung.
Einen solchen Platz der Menschlichkeit zu finden, der zeigt, wie einfach es sein
könnte und welch unkonventionellen Wege die Leute jenseits jedweder Politik
finden, war überwältigend.
Und noch interessanter war die Beziehung des Hotels zur Geschichte. Es wurde Ende
des 19ten Jahrhunderts gebaut und beherbergte die ersten Touristen in
Berchtesgarden. Der frühere Eigentümer des Café Waldluft, der damalige
Bürgermeister von Berchtesgarden, floh vor den Nazis nach Amerika. Floras
Schwiegervater hat dann das Café Waldluft gekauft, nachdem er aus seinem früheren
Hotel am Obersalzberg ausquartiert wurde, weil Hitler hier sein Hauptquartier baute
und die Bevölkerung vertrieb. Berchtesgarden, wie es von den Nazis als Platz ihrer
arischen Propaganda benutzt wurde, steht für eine dunkle Periode der Geschichte.
Und wenn Flüchtlinge nun vor Diktatoren und Krieg fliehen, vergessen eine Menge
Leute die Situation in Europa vor 60 Jahren.
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Leben all diese Leute noch in dem Hotel?
Mehr oder weniger. Es gab nur wenig Fluktuation. Flora hat mit einer kleineren
Anzahl von Asylbewerbern angefangen, bis sie gesamte Kapazität öffnete und den
Betrieb für normale Touristen schloss. Menschen wie Jamshid, Hard und Imthias
sind dort von Anfang an und sind immer noch da.
Imthias wartet auf seinen Pass und eine Entscheidung der Regierung und kann nicht
weg. Jamshid hat einen Pass erhalten und entschieden, bei Mama Flora zu bleiben
und im Hotelbetrieb zu helfen.
Abdul hat ebenfalls einen Pass erhalten und ist mit seiner Familie, die
nachgekommen ist, in eine kleine Wohnung in Berchtesgarden gezogen. Hardi hat
eine Anstellung in der Altenpflege gefunden und ist ebenfalls in eine eigene
Wohnung gezogen. Juma und Farida haben ebenfalls eine Aufenthaltserlaubnis
bekommen und sind nach Kassel gezogen, wo die Schwester von Farida lebt. Flora ist
sehr traurig und vermisst Juma sehr.
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AUSZEICHNUNGEN

DOK Leipzig 2015 – DEFA Förderpreis

"In einem Gasthof vor spektakulärer Alpenkulisse, der seine besten Tage hinter sich
hat, leben Asylbewerber und Touristen unter einem Dach. Alle, die hier wohnen,
haben ihre eigenen schmerzlichen Erfahrungen mit Flucht oder Fremdsein – das
Personal und die pragmatische Wirtin inbegriffen. Der Film zeigt auf schöne, aber
nicht beschönigende Art, wie Vorurteile überwunden werden und fast so etwas wie
eine Gemeinschaft entsteht. Ein moderner Heimatfilm im besten Sinn."
(Jurybegründung DOK Leipzig)
Einst kamen die Touristen in ganzen Busladungen, um im schönen Café Waldluft
einen Platz an der Sonne zu suchen, zumindest für die Zeit ihres wohlverdienten
Urlaubs. Seit zwei Jahren aber beherbergt das Traditionshotel in Berchtesgaden, mit
Blick auf den deutschen „Schicksalsberg“ Watzmann und seine Ausläufer, Gäste aus
anderen Regionen der Welt: Sie stammen aus Syrien, Afghanistan oder Sierra Leone
und haben sich das Alpen- Musteridyll keineswegs ausgesucht. Ihr Aufenthalt als
Asylbewerber ist geprägt von endlosem Warten, ermüdenden Behördengängen,
Heimweh und Sorge um ihre Verwandten. Seither hat sich die Dynamik im Städtchen
verändert.
Doch wenn Matthias Koßmehl seinen Film mit einer bayrischen Trachtenparade in
Zeitlupe eröffnet, dann nur, um mit den Erwartungen, die dieses Klischee hervorruft,
aufzuräumen und stattdessen nüchtern, aber offenen Herzens zu schauen, was für
Begegnungen wirklich stattfinden an diesem sonderbaren Ort. Da ist Mama Flora, die
Inhaberin, die sich gottergeben um jeden ihrer Schützlinge kümmert, und da ist die
ostdeutsche Köchin, die hier ihre Wahlheimat gefunden hat. Die Zufallsbegegnungen
mit Stammkunden oder Wanderern und das alltägliche Miteinander im Haus
entsprechen einer Vielzahl sich kreuzender Lebenspfade. Der Watzmann, ob
verhangen oder klar, bleibt stets am Horizont.
Ein dokumentarischer Heimatfilm, in dem das Wort Heimat viele Facetten hat.
(Lars Meyer – Programmheft DOK Leipzig)
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PRESSESTIMMEN

„Deshalb an dieser Stelle stattdessen ein Filmtipp, den ich noch schuldig bin: Es ist ein
ganz neuer Dokumentarfilm mit dem Titel: Café Waldluft, den der Regisseur
Matthias Koßmehl 2014/15 gedreht hat. Er zeigt das Leben junger Asylbewerber aus
aller Welt in einem bayrischen Gasthaus, das als Unterkunft benutzt wird. Welten
prallen aufeinander, bayrische Folklore trifft afghanische Gläubigkeit, einheimische
Wärme trifft auf fremde Verzweiflung, es ist schwer, einander zu verstehen, aber es ist
möglich. Der Film tut das, was wir alle tun sollten, im Umgang mit den Fremden: Er
schaut genau hin, er müht sich, zu begreifen, er denunziert weder die Bayern noch die
Flüchlinge, er ist komisch an manchen Stellen und an anderen tieftraurig.
Sehr sehenswert.“
(https://philologisch.wordpress.com)
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TEAM
Mit
Flora Kurz, Jamshid Hamta, Ursel Kramer, Abdul Razzak, Imtiaz Ahmad,
Hardy Jallo, Mustafa Qarizada, Juma & Farida Kayaga, Maria Heinz
Buch und Regie:
Kamera:
Schnitt:
Ton:
Musik:
Redaktion:
Co-Produzent:
Produzent:

Matthias Koßmehl
Bastian Esser
Andreas Nicolai
Ralph Thiekötter, Till Wollenweber, Thekla Demelius
André Feldhaus
Claudia Gladziejewski
Bayerischer Rundfunk
Matthias Koßmehl
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TECHNISCHE ANGABEN

DE 2015
Vorführformate: DCP, BluRay
Filmlänge: 79 Minuten
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VERLEIH und PRESSEBETREUUNG

Einen Screener und einen DCP-Trailer zum Download erhalten Sie auf Anfrage bei
dispo@dejavu-film.de
Unser Trailer finden Sie auch auf Trailerloop.de

Für Vorführungen für Flüchtlinge oder die Zusammenarbeit mit
Flüchtlingsinitiativen und Flüchtlingsräten stellen wir den Film zu
Sonderkonditionen zur Verfügung.
Bitte sprechen Sie uns an!

déjà-vu film UG – Simon-von-Utrecht-Str.1 – 20359 Hamburg
www.dejavu-film.de
dispo@dejavu-film.de
Telefon 040 – 63665544
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