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Walchensee Forever  

 

100 Jahre Familiengeschichte – wie ein Blick in ein 
Fotoalbum: Akribisch und genau recherchiert, mit 
viel Gefühl zusammengestellt und erzählt.  

Am bayerischen Walchensee gibt es ein Ausflug-
scafé, das von der Familie der Filmemacherin Janna 
Ji Wonders 1920 eröffnet wurde und bis heute be-
trieben wird. Wonders begibt sich auf die Spuren ih-
rer Ahnen und erzählt die Geschichte ihrer Familie 
anhand der charismatischen, geheimnisvollen und 
eigenwilligen Frauen, ohne die der Ort am Walchen-
see niemals derselbe gewesen wäre. 

Für ihr Langfilmdebüt hat sich Janna Ji Wonders ein 
sehr persönliches Thema ausgesucht. Doch trotz 
des autobiografischen Ansatzes, werden auch die 
Zuschauenden schnell emotional an die Familienge-
schichte gebunden. WALCHENSEE FOREVER ist 
ein Film über starke Frauen, die durch die Jahr-
zehnte immer auch ein Spiegelbild ihrer Zeit darstel-
len und sich gegen die Konventionen und das Diktat 
des ungebrochenen Patriarchats stellen. Da ist die 
Urgroßmutter Apa, die stolz und streng das Geschäft 
in Gang bringt. Da ist die Großmutter Norma, die für 
Wonders eine unverzichtbare Quelle für Anekdoten 
und Erinnerungen ist. Und da ist ihre Mutter Anna, 
die sie als Kind immer wieder gefilmt hat. Die ge-
schickte und eindrucksvolle Montage von Editorin 
Anja Pohl macht deutlich, wie lückenlos Wonders‘ 
Recherche ist und mit welch exaktem erzählerischen 
Konzept sie die roten Fäden der Familienchronik in-
einander webt. Was jedoch bei all der Akribie und 
Rechercheleistung nie verloren geht, ist das tiefe 
Gefühl einer emotionalen Bindung an die porträtier-
ten Frauen. Wonders erzählt eine Familienge-
schichte, nach deren Ende man das ehrenvolle Ge-
fühl hat, auf irgendeine Weise dazuzugehören. 
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