
  

Pressemitteilung 05/2021 

Dokumentarfilme made by Saar finden bundesweit 
Beachtung 
„Die Kundin“ über saarländische Feministin Marlies Krämer feierte auf internatio-
nalem Filmfestival in München Premiere 

Saarbrücken, 27. Mai 2021: Drei von der Saarland Medien GmbH geförderte saarlän-
dische Dokumentarfilme sprechen dieses Jahr auf Bundesebene ein breites Publikum 
an. Ihnen allen gemeinsam ist ein differenzierter Blick, der sich auf eine intensive Spu-
rensuche begibt. Im Porträt von Einzelschicksalen manifestieren sich gesellschaftsre-
levante Themen, die diese Filme in ihren ganz unterschiedlichen Herangehensweisen 
so sehenswert machen.  

Der HBK-Saar-Dokumentarfilm „Die Kundin“ von Camilo Berstecher Barrero porträtiert 
das Leben und Wirken der saarländischen Feministin Maria Elisabeth „Marlies“ Krämer 
und ist der erste von der Saarland Medien GmbH geförderte Dokumentarfilm, der auf 
dem internationalen Dokumentarfilmfestival München in den Wettbewerbsreihen 
megaherz Student Award sowie KinoKino Publikumspreis lief. Unter insgesamt 131 Fil-
men aus 43 Ländern konnte sich „Die Kundin“ durchsetzen und erreichte Platz 5 der 
beliebtesten Filme beim Publikum. Auf der Website des Films folgen in Kürze Informa-
tionen dazu, wann „Die Kundin“ wieder zu sehen sein wird: www.diekundin.com.  

Am Donnerstag, den 20. Mai 2021, fand anlässlich des Films „Die Kundin“ die Podiums-
diskussion „Frau dich*! Wem gehört die deutsche Sprache?“ zum Thema Genderge-
rechtigkeit in der Sprache statt, bei der Ruth Meyer, Geschäftsführerin der Saarland 
Medien GmbH, den einführenden Impuls gab und der Unbeugsamkeit ihrer einstigen 
Weggefährtin Marlies Krämer ihre Anerkennung aussprach: „Diesen Mut, liebe Mar-
lies, hast du immer aufgebracht und ich habe dich stets dafür bewundert, mit welchem 
Stolz und welcher unerschütterlichen Zielstrebigkeit du dich aufgelehnt hast gegen alle 
Anfeindungen und schließlich mit dem verdienten Erfolg.“ 

Darüber hinaus erhalten aktuell noch zwei weitere von der Saarland Medien GmbH 
geförderte Dokumentarfilme deutschlandweit Beachtung. Der Film „18 in Deutsch-
land“ hat fünf junge Menschen aus unterschiedlichen Regionen und sozio-kulturellen 
Milieus ein Jahr lang begleitet. Die Filmemacher Philipp Majer und Lukas Ratius er-
schaffen so ein intimes Bild des Erwachsenwerdens im heutigen Deutschland. Der Film 
debütiert im August 2021 vor der Bundestagswahl im Ersten. 

In „Kurzzeitschwestern“ begibt sich Regisseur und Protagonist Philipp Lippert auf die 
Suche nach seiner einstmaligen Pflegeschwester Vanessa und den Motiven seiner 
Eltern, die seine Schwester entgegen aller Vorsätze wieder zurück ins Pflegeheim  ga-
ben. „Kurzzeitschwester“ ist aktuell in der ARD Mediathek verfügbar. 
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Als Hintergrundinformation: 

geförderte Dokumentarfilme, die deutschlandweit Beachtung erhalten: 

Die Kundin, das fabelhafte Leben einer Kämpferin  
(Dokumentarfilm, R.Camilo Berstecher)  

Dieser Film porträtiert eine außergewöhnliche Frau namens Marlies Krämer. Sie ist Feminis-
tin, Autorin und Umweltaktivistin. Mittels einer Unterschriftenkampagne hat Marlies Krämer 
in den 90ern erreicht, dass der Begriff "Inhaberin" in den deutschen Personalausweisen auf-
genommen wurde. In „Die Kundin“ porträtiert Camilo Berstecher humorvoll aber gleichsam 
erstaunlich sensibel das erstaunliche sowie beachtliche Leben und Wirken der Unbeugsamen, 
Marlies Krämer. 

 

18 in Deutschland  
(Dokumentarfilm, Bunkhouse Film, Philipp Majer)  

Der Film begleitet fünf junge Menschen aus unterschiedlichsten Regionen und sozialem Umfeld 
über den Zeitraum eines Jahres. Die Gemeinsamkeit: ihr Alter. Die ProtagonistInnen werden in 
ihren Lebenswirklichkeiten gezeigt, die Kamera geht dabei ganz nah ran und erschafft so ein 
intimes Bild vom Erwachsenwerden. Dieser Film ist ein Zeitdokument, gesehen durch die Augen 
junger Menschen, das uns besser verstehen lässt, wie dieses Land tickt, welche Chancen es den 
Portraitierten bietet, welche Steine ihnen in den Weg gelegt werden und wo die Zukunft hin-
führt. 

 

Kurzzeitschwester 
(Dokumentarfilm, DRIVE Beta GmbH, Philipp Lippert)  

Philipp und Vanessa sind Geschwister und doch irgendwie nicht: Sie wachsen als Gleichaltrige 
eng verbunden in derselben Familie auf und teilen deshalb einige gemeinsame Erinnerungen – 
bis zu dem Moment, in dem Vanessa aus Philipps Leben verschwindet. Sechs Jahre ist er damals 
alt. Genaueres weiß der heute erwachsene Philipp nicht. Das Thema wurde zum Tabu in seiner 
Familie, denn Vanessa, die als Pflegekind zu den Lipperts kam, wurde nach zweieinhalb Jahren 
wieder abgegeben – entgegen aller guten Vorsätze der Familie, Vanessa bei sich aufwachsen 
zu lassen. In „Kurzzeitschwester” begibt Philipp Lippert sich als Regisseur des Films und Prota-
gonist 18 Jahre nach Vanessas Verschwinden auf Spurensuche in seiner Familiengeschichte und 
versucht, die Beweggründe seiner Familie zu verstehen und seine Schwester wiederzufinden. 

 

 


