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Berlin Alexanderplatz  

 

Francis will ein guter Mensch sein. Doch die Welt lässt 
es nicht zu. Das muss der junge Mann, der als Geflüch-
teter übers Meer kommt und in Deutschland eine neue 
Heimat sucht, schnell erkennen. Von der Gesellschaft 
als illegaler Mensch zweiter Klasse ausgestoßen, gerät 
Francis schon bald auf die schiefe Bahn, als er von dem 
Kriminellen Reinhold zum Drogenverkauf angeheuert 
wird. Francis macht Karriere auf der Straße. Dann lernt 
er die Prostituierte Mieze kennen und verliebt sich in sie. 
Als Mieze schwanger wird, beschließt Francis, anstän-
dig zu werden. Er will weg von den Drogengeschäften, 
weg von Reinhold. Er will ein guter Mensch sein. Doch 
erneut lässt die Welt es nicht zu. 

Die 183 Minuten von BERLIN ALEXANDERPLATZ, 
dem neuen Film von Burhan Qurbani, sind höchste 
Filmkunst in allen Belangen. Durch die brillante Kamer-
aarbeit von Yoshi Heimrath, einem perfekt abgestimm-
ten Farb- und Soundkonzept sowie einer Erzählung, die 
der literarischen Vorlage von Alfred Döblin immer hul-
digt und sie mit eigener, starker Botschaft ins Hier und 
Jetzt katapultiert, entwickelt dieser Film eine Komplexi-
tät und einen Sog, dem man nicht entfliehen kann und 
will. Die Konflikte, die Qurbani zusammen mit dem 
Drehbuchautoren Martin Behnke aufgreift und verhan-
delt, könnten aktueller nicht sein. Und dass der Film hier 
so unmittelbar wirkt, macht sein starkes Plädoyer gegen 
die Ausgrenzung und für ein Miteinander eindrucksvoll 
deutlich. Trotz seiner Härte wirkt BERLIN ALEXAND-
ERPLATZ jedoch nicht wie ein hartes Sozialdrama, 
sondern hat auch etwas Mythisches und sogar Träume-
risches. Die darstellerische Kraft der Schauspieler*in-
nen steht der Wucht der Geschichte in nichts nach. 

BERLIN ALEXANDERPLATZ ist ein mahnendes Drama 
über das, was in unserer Zeit und Gesellschaft ge-
schieht. Er schafft einen eigenen Kosmos und ist doch 
eine sinngetreue Umsetzung der großen literarischen 
Vorlage. Ein packendes filmisches Meisterwerk.   
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