PRESSESTIMMEN
„Während alle Welt auf den Wettbewerb schaut, gibt es in den Nebenreihen der Berlinale wahre Perlen zu entdecken.
Der Dokumentarﬁlm B-Movie: Lust & Sound in Westberlin im Panorama ist eine Liebeserklärung an die pulsierende
Insel im Schatten der Mauer in den 1980ern.“

Bernd Haasis, Stuttgarter Nachrichten, 13.02.2015

„… eine wilde Mischung aus Musikﬁlm und Doku. Eine Liebeserklärung an die Stadt!“

Berliner Morgenpost, 31.01.2015

„… weil B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin nicht nur (...) aus unzähligen Schnipseln liebevoll zusammengetragen und
klug und mitreißend montiert wurde, sondern vor allem eine erfrischende Außenseiterperspektive anbietet, die dem
Gesehenen eine ganz andere Glaubwürdigkeit verleiht als die sonst übliche Selbstbeweihräucherung der Szene.“

Tagesspiegel 09.02.2015

„Schon vor 1990 war diese Stadt komplett verrückt. Das zeigt der Film, vielleicht nicht die erste Dokumentation zum
Thema, aber ganz sicher die beste.“

Berliner Zeitung, 08.02.2015

„Man würde sich wünschen, dass die Regisseure und Reeder einem auch die Fortsetzung erzählen.“

phillip Oemke in DER SPIEGEL Nr.8 , 14.2.2015

„B-Movie […] eine Mischung aus feuriger Dokumentation und Liebeserklärung an diese Stadt…“

Gesa Ufer, Berlinale Talk, radio1, 06.02.2015

“The fast-moving retro-collage style of Lust & Sound is indebted to the socially conscious rock documentaries of Julien
Temple … dense with detail, this is an appealing memoir of a wild decade in a city that remains a magnet for young
bohemians and party animals from across the globe. Life is still a cabaret, old chum ...“

hollywood Reporter 13.2.2015

„B-Movie, brillant collage des images…“

Le Parisien, 10.02.2015

„Was mir an diesem Film so wahnsinnig gut gefallen hat und jedem, der ihn bislang gesehen hat, ist diese Fülle an
Originalmaterial....“

Peter Twiehaus, ZDF MoMa, 04.02.2015

„Muss man gesehen haben! Diese dringende Empfehlung bezieht sich auf eine Musik-Doku, vielleicht sogar die
beste, die es je gegeben hat, über den Sound der 80er-Jahre und das Lebensgefühl in West-Berlin.“

Cathrin Böhme, rbb Abendschau, 08.02.2015

„Es ist eine traumartige Reise durch die Vergangenheit, das Kaleidoskop eines Lebensgefühls…“

Anja Jeschonneck, rbb Abendschau, 08.02.2015

„B-Movie ist für mich ein unglaublich tolles Zeitzeugnis über das Lebensgefühl in den 80er-Jahren in West-Berlin.
Auch über die Kreativität oder dieses kreative Potential was in dieser Stadt war.“

Matthias Freihof, Jury-Mitglied „Heiner-Carow-Preis“, mdrAktuell, 12.02.2015

arte Journal 12.02.15

„... faszinierende Archivaufnahmen und eine kluge Erzählhaltung, denn B-Movie lässt die 80er, die sich an keine
Konventionen hielten, aus der zugereisten Perspektive des Briten Mark Reeder reﬂektiert miterleben ... B-Movie ist weder
Selbstbeweihräucherung noch Veteranentreff alternder Punkrocker, sondern lässt den Geist und die Seele des wilden
West-Berlin spürbar wieder auferstehen.“
„Der Film ist eine soghafte Collage: Genialer Sound, spannende Protagonisten und atemberaubendes Archivmaterial lassen diese West-Berliner-Ausnahmezeit nochmal für 90 Minuten wiederauferstehe ...“

Goethe-Institut, 17.02.2015

„Ihr Ziel, das Lebensgefühl auﬂeben zu lassen, haben die Macher von B-Movie erreicht. Einen Anteil daran hat das
Zusammenspiel von Bild und Ton. Der Film sollte nicht nur so aussehen, sondern auch so klingen, wie diejenigen, die dabei
waren, sich an die Zeit erinnern. ... Man darf hoffentlich davon ausgehen, dass dieser absolut sehenswerte Film auch
irgendwann in den Kinos zu sehen ist.“

NEUES DEUTSCHLAND, 11.2.2015

„Ein brillantes und sensibles Zeitdokument West-Berlins zwischen freudigem Wiedersehen und einer Einladung
zum Kennenlernen.“

Jurybegründung „Heiner-Carow-Preis“, defa stiftung

„Er ist nicht nur ein Dokumentarﬁlm, er ist auch verdammt lustig.“

Gesa Ufer, Berlinale Talk, radio1, 06.02.2015

„... dieses Lebensgefühl, etwas wahnsinnig Pulsierendes, und das kommt auch rüber. Ich kann den Film nur
empfehlen ....“

Bettina Rust in HÖRBAR RUST, radio eins, 8.2.2015

„… es ist erstaunlich, mit welcher Präzision und welch exklusiven Einblicken der Film aufwarten kann. ... hier haben
wir auch einen dieser wunderbaren Fälle, in dem ein Dokumentarﬁlm seinen offensichtlichen Inhalt übersteigt und
mehr ist als die Geschichte, die er erzählt.“

Kino-zeit.de, 08.02.2015

„... vielleicht ist es gerade diese hemmungslose Selbstbegeisterung, mit dem sich ein Hipster-Publikum identiﬁziert –
was die Mockumentary zum heißen Kandidaten für den Panorama Publikumspreis macht...“
„Eine ebenso amüsante wie temporeiche Zeitreise durch das lebendige, punkige und aus vielen Widersprüchen bestehende Westberlin der 80er Jahre. Dabei schlägt ( ... ) Mark Reeder immer wieder einen englisch-humorvollen Ton an, der ein allzu larmoyantes Baden in Nostalgie vermeidet. Dennoch stimmt vieles an diesem ﬂotten, musikalischen Rückblick wehmütig.“

Max-Peter Heyne – livekritik.de, 06.02.2015

„Sein Leben muss ein Rausch gewesen sein, so wie das aller Anderen auch. B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin reanimiert diesen Spirit, lässt ihn in grobkörnigen Farben, amateurhaften Reißschwenks und wackeligen Bildern auferstehen.“

Filmosophie.com, 09.02.2015

„... So entwickelt der Film einen solchen Sog, dass wir uns am Ende kurz schütteln und fragen müssen, wo wir jetzt
gerade noch mal sind. Wie heißt es so schön? Wenn du dich an die Achtziger erinnern kannst, warst du nicht dabei......“

Filmosophie.com, 09.02.2015
taz.blogs, 10.02.2015
ampaya.de, 03.022015

„Die gelebte Anarchie der Tage, festgehalten in Originalaufnahmen und versehen mit einem Soundtrack zum Niederknien.“
„Zugezogene Berliner können hier in Ruhe nachsitzen.“
„If you don’t get this love song to the clubs and artists that deﬁned Berlin during the decade before reuniﬁcation,
you might not ever get Berlin.“

exberliner.com, 02.02.2015

“…wohl umfassendste Dokumentation der West-Berliner Musikgeschichte der 1980er Jahre…“

neues-deutschland.de, 11.02.2015

„Der nach dem Ende des 92 Minuten langen Films tobende Applaus des Publikums bekräftigt die außerordentliche Arbeit
der drei Regisseure, Jörg A. Hoppe, Klaus Maeck und Heiko Lange.“

BERLIN MUSIC.TV, 13.2.2015

BLN.fm, 10.02.2015

„Bei dem großen Angebot der Berlinale 2015 mit über 400 Filmen sticht dieser Streifen besonders heraus: B-Movie:
Lust und Sound in West Berlin ist eine dokumentarische Zeitreise, die Ende der 1970er Jahre beginnt.“
„... und wer‘s nicht glaubt, der sollte sich den genialen Film B Movie – Lust and Sound in West Berlin angucken...“

Nina Sonnenberg, 3Sat, Kulturpalast April 2015

„…eine sehr runde und liebevoll gemachte Dokumentation ….“

blogderjugendkulturen.de, 10.02.2015

„Für mich war (...) B-Movie Lust & Sound in West-Berlin eines der Highlights der diesjährigen Berlinale…“

buch-film.com, 18.02.2015

„We enjoyed seeing this new documentary ﬁlm about the Berlin club scene in the 80s when it was shown at the Berlin Film
Festival in February. Worth seeing if you get the chance.“

Neil Tennant, petshopboys.co.uk

„Jetzt, da Berlin so langsam zu einem durchglobalisierten Dutzendplatz wird, wächst die Sehnsucht nach der einmaligen
„Mauerstadt“. Wobei es natürlich Zufall ist, dass im Mai endlich das B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin 1979 – 1989 in
die Kinos kommt ...“

Michael Angele, DER FREITAG

„B-Movie hingegen ist ein irrer Trip durch ein irres Jahrzehnt an einem irren Ort, bei dem man sich beim
Verlassen des Kinos ärgert, dass man nicht früher nach Berlin gezogen ist.“

Hans Georg Rodeck / DIE WELT

„... auf die schwelgerischen Erinnerungen von Mark Reeder lässt man sich gerne ein .... Der Blick des Films auf die
Vergangenheit ist unmissverständlich nostalgisch , aber so bildreich und lebendig wird man als Spätgeborener nur
selten mit dieser Zeit konfrontiert ....“

SPEX No.360, April 2015

kino.de

DAZED, UK

„.... Die Regisseure fangen den Zeitgeist einer ganzen Subkultur ein und halten ihn für die Nachwelt fest,
das macht den Film absolut wertvoll ....“

„Go back to behind die Mauer in this fascinating documentary about the hightimes and lowlives of 1980s Berlin ...“
„....ja, die alle tauchen auf und machen B-Movie zu einer der lustigsten und prall gefülltesten Musik- und Kunstdokumentation aller Zeiten. Unglaublich ....“

kino-zeit.de, 16.04.2015
fourthreefilm.com
INTRO

„What begins as ﬁlmed diary transforms into a fascinating portrait of a decade of a culture in ﬂux.“
„Total interessanter Krach. Atemberaubendes Archivmaterial aus den Achtzigerjahren. «
„... schneller, roher, wilder. (....) Die Stadt wirkt wie zerbombt. Autos brennen, Kinder spielen Softballtennis gegen die graue
Mauer, die so gegenwärtig war, dass sie von allen vergessen wurde, eine Art magischer Trick dieser Stadt im permanenten
Notstand. Sie setzten den Krieg damals fort, mit ihren Mitteln, davon erzählt dieser Film, sie machten Musik, die kalt war, sie
tanzten, als wäre es Kampfsport, sie trugen Uniformen, sie führten einen ‚permanenten Krieg gegen den Schlaf ’, so sagte
es Nick Cave, der mit Pistole durch die Stadt lief. Die Ärzte widmen Eva Braun ein Liebeslied, ein etwa dreijähriges PunkKind sieht man im Hakenkreuz-T-Shirt über die Straße laufen, es war Chaos und Fun und wie Bargeld es nannte, der
‚Nullpunkt’ “

GEORG DIEZ in DER SPIEGEL, 14 / 2015
epd-film.de

„Wenn man .... im Kino sitzt, hofft man, dass der Film niemals zu Ende geht.“

