SYSTEMSPRENGER

Einer der eindrücklichsten, aufwühlendsten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen haben. Ein Film, der
durch seine Energie, seine Realitätsnähe, seine Szenen von kindlicher Aggressivität und Zärtlichkeit eben auch
die Normalität sprengt.
„Systemsprenger“ werden inoffiziell die Kinder und Jugendlichen genannt, die schon so viel Enttäuschungen und
Herumschieberei erlebt haben und ihre Verzweiflung und Unsicherheit in unkontrollierter Aggressivität ausdrücken, so dass auch die sozialen Einrichtungen überfordert sind. Sie sprengen eben das System der gesellschaftlichen Normalität und auch
der Heimmöglichkeiten.
Benni ist ein 9-jähriges Mädchen (und die Regisseurin entschied sich bewusst für ein Mädchen), das ihre überforderte Mutter liebt und sich eigentlich nichts sehnlicher wünscht als bei ihr und ihren Geschwistern leben zu dürfen. Die Mutter ist aber unfähig, die Verantwortung für die Erziehung dieses schwierigen Kindes zu übernehmen.
Benni reagiert immer mit Wutanfällen, die Erwachsene, auch Erzieher nicht zu bändigen wissen. Deshalb wird
sie von einem Heim in ein anderes gesteckt. Auf unglaublich einfühlsame Weise werden auch sehr positiv die
verschiedenen Heime gezeigt, die schwere Arbeit der Sozialpädagoginnen und -Pädagogen, die Gratwanderung
zwischen Empathie und professioneller Distanz und die Ratlosigkeit, die bei allen Bemühungen oft entstehen
kann.
Der Regisseurin gelingt auf eindrückliche Weise die gesellschaftliche Komponente mit der persönlichen Darstellung des Einzelschicksals eines schwierigen Kindes darzustellen. Derart aggressive Kinder haben immer einen
Hintergrund voller Verzweiflung und Unsicherheit, kombiniert mit unangepassten Charakterzügen und sie vertrauen inzwischen fast niemandem.
Die 2008 in Berlin geborene Darstellerin von Benni, Helena Zengel, hat nicht nur eine überzeugende, sonder eine
überwältigende Leistung durch die Darstellung der nirgends einzuordnenden, renitenten und doch so sehr nach
Sicherheit, Liebe und Zärtlichkeit durstenden Benni gezeigt. Kein Wunder, dass der Film den Silbernen Bären
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Von Nora Fingscheidt (Deutschland 2019)

Diesen Film müssten alle sehen, die Betroffenen, die Helfer, Eltern und Erzieher. Am Anfang wird in einer Szene
gefragt, was Benni einmal werden möchte und sie sagt strahlend „Erzieherin“. Man möchte es ihr gönnen, dass
sie die Kurve kriegt und damit dank Selbsterfahrung anderen Kindern zur Seite stehen kann.
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2019 in Berlin gewonnen hatte. Wenn hier die Oscars verliehen werden sollten, müsste die 11-jährige Helena
Zengel einen bekommen für die Darstellung der Spannweite zwischen Aggressivität, Ungestümtheit und Zerbrechlichkeit. Sehr zu recht bekam die Regisseurin Nora Fingscheidt für ihr Drehbuch bereits 2016 den Emder
Drehbuchpreis, den Berlinale Kompagnon-Förderpreis, sowie 2017 den Thomas-Strittmatter-Drehbuchpreis.

