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Chichinette – Wie ich zufällig 
Spionin wurde 

 

 

 

Der Dokumentarfilm erzählt die Geschichte der Marthe 
Cohn, die während des Zweiten Weltkriegs für die Alliier-
ten als Spionin in Nazi-Deutschland lebte. Durch den 
Raum, den Nicola Alice Hens ihrer Protagonistin bietet, 
ist CHICHINETTE mehr als ein faszinierendes Porträt ei-
ner charismatischen und inspirierenden Frau. Es ist ein 
filmisches Dokument einer wichtigen Zeitzeugin.  

 

Der dffb-Absolventin Nicola Alice Hens gelingt mit dem 
Dokumentarfilm CHICHINETTE ein wunderbares Lang-
filmdebüt. Als Ergebnis einer bis ins Detail genauen Re-
cherche präsentiert der Film nicht nur die facettenreiche 
Biografie einer faszinierenden Frau, sondern begleitet 
diese auch im Hier und Heute bei ihren Reisen. Mit stim-
mungsvollen Animationen werden Fotos und Erinnerun-
gen in die Sequenzen eingebaut und die Art und Weise, 
wie Hens, die als gelernte Kamerafrau mit für die Kame-
raarbeit verantwortlich zeichnete, ihrer Protagonistin 
gleichzeitig nahe kommt und sie dennoch mit respektvol-
len Abstand porträtiert, zeugt von großem filmischen 
Feingefühl, wozu auch die fein miteinander abgestimmte 
Bild- und Tonebene beitragen. Auch dem Ehemann wird 
ein erzählerischer Platz eingeräumt - und gerade seine 
Sicht auf seine Frau offenbart noch eine weitere privatere 
Facette von ihr. Als Erzählerstimme ist nur Marthe Cohn 
selbst zu hören, Hens überlässt ihr die Bühne, hält sich 
mit einem eigenen Kommentar immer zurück. Gerade für 
jugendliche Zuschauer ist dieser Film ein besonders 
wertvolles Zeitdokument, denn die Zeit, von der Marthe 
Cohn erzählt, darf, gerade in Bezug auf aktuelle Ereig-
nisse, nie in Vergessenheit geraten.  
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