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Im Lycée Ermesinde in Beringen-
Mersch treffen sich junge und 
weniger junge Filmbegeisterte  
mit oder ohne Erfahrung in 
regelmäßigen Abständen,  
um ihrer Liebe zum Kinomachen 
nachzugehen. Hier ist jeder 
willkommen, kann in unkompli-
zierter Manier über aktuelle  
oder zukünftige Filmprojekte 
diskutieren, eigene Ideen 
einbringen oder einfach nur 
zuhören, was sich denn so im  
No-Budget-Sektor tut. So sind  
in den vergangenen Jahren rund 
50 Projekte mithilfe von 
„Feierblumm a.s.b.l.“ entstanden, 
von Kurzfilmen über Videoclips, 
audiovisuelle Ausstellungen bis  
hin zur bisherigen Krönung des 
Ganzen – dem überraschenden, 
aber keineswegs unverdienten 
Publikumserfolg von „Heemwéi“, 
der auch den einen oder anderen 
Luxemburger Produzenten 
aufhorchen ließ.

Oder wie „Feierblumm a.s.b.l.“ die luxemburgische Filmszene aufmischte

Klatschen  
für den  
Klatschmohn

Im Centre National de l‘Audiovisuel kommt 
mir Sacha Bachim entgegen – seine Augen 

leuchten. Eben wurde sein erster abendfül-
lender Spielfilm „Heemwéi“ in beiden Sä-
len des Ciné Starlight vor rund 140 Schü-
lern aus Düdelingen und Umgebung 
gezeigt. Die Jugendlichen, die kurz zuvor 
die Treppe herunter polterten, unterhielten 
sich angeregt über das gerade Gesehene. 
Kino fasziniert halt immer noch, selbst 
dann, wenn es einem sozusagen als Schul-
lektion „aufgezwungen“ wird.

„Wie ist denn die Diskussionsrunde am 
Ende der Vorführung ausgefallen“, will ich 
von Sacha wissen. „Wie waren die Fragen, 
die dir von den Jugendlichen gestellt wur-
den?“ Er sei sich nicht ganz sicher, ob die 
allererste Frage ernst gemeint war oder 
nicht – einer der Schüler erkundigte sich 
nämlich nach dem Wohlbefinden der 
Schauspieler, die im Film ja reihenweise und 
manchmal auf ziemlich brutale Weise das 
Zeitliche segnen. Der Fragesteller habe 
wohl die Lacher auf seiner Seite gehabt, 
doch danach habe die Diskussion sich 
schnell auf das Wesentliche fokussiert, auf 
die historischen Hintergründe der Ge-
schichte und deren pazifistische Botschaft.

Kein Wunder, dass Sacha Bachim mehr 
als zufrieden ist, denn die 140 jungen Zu-
schauer, die sich eben während neunzig 
Minuten intensivsten zweiten Weltkrieg zu 
Gemüte führen durften, bringen ihn und 
seine 180 Mitstreiter wieder einen Schritt 

näher an ihr Traumziel von 10 000 zahlen-
den Zuschauern heran. In acht Wochen 
Utopolis und bei jeder Menge Vorstellun-
gen in den anderen Kinos des Landes ka-
men sage und schreibe 9 500 Kinokarten 
zum Verkauf. Das sind Zahlen, von denen 
manche Luxemburger Produktionen oder 
Koproduktionen, die mit einer weitaus 
großzügigeren Finanzierung ausgestattet 
waren, nur träumen können. „Nächste 
Woche sollen noch einmal 140 Schüler in 
Düdelingen hinzukommen,“ strahlt Sacha 
Bachim weiter, danach, sobald die Auswer-
tung in den regulären Kinos beendet ist, 
lägen mehrere Anfragen für Vorführungen 
in Kulturzentren vor, die es auch zu bewäl-
tigen gilt. Und dann kommt ja noch die 
Auswertung auf DVD, von der man sich 
durchaus noch einiges erwarten darf, so 
der 30jährige Sacha, der immer noch strahlt 
wie ein Honigkuchenpferd.

Der leicht ergraute Journalist, der 
Sacha Bachim gegenüber steht, erinnert 
sich an die Anfänge des „Luxemburger 
Films“, als die Männlein und Weiblein der 
AFO mit einem 16mm-Projektor und ihren 
ersten Spielfilmen Woche für Woche durch 
das Ösling tingelten und es auf (aus heuti-
ger Sicht) astronomische Kartenverkaufs-
zahlen brachten. Und genau diese Taktik 
verfolgt auch die „Feierblumm a.s.b.l.“, die 
ihren Film mit einem Enthusiasmus ver-
marktet, von dem professionelle Produzen-
ten sich eigentlich ein Stück abschneiden Fotos: © Feierblumm
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sollten, denn Filme, die mit viel Geld produ-
ziert werden, sollten womöglich auch gese-
hen werden. Sollten!

Dass der Weg zu der überaus erfolgrei-
chen Kinoauswertung sich allerdings zu ei-
ner unendlichen Geschichte und einem sich 
über fünf Jahre hinziehenden Spießruten-
lauf entwickeln sollte, daran hatten die Mit-
glieder von „Feierblumm“ wohl nicht ge-
dacht, als sie im verregneten Sommer 2008 
mit den Dreharbeiten zu „Heemwéi“ be-
gannen. „Das Team wurde im Lauf des 
Drehs immer größer,“ erzählt Sacha, „Wo-
che für Woche gesellten sich neue Film-
enthusiasten hinzu, so dass die Mitarbeiter-
zahl auf sage und schreibe 180 anwachsen 
sollte“. Mit einem Budget von 25 000 Euro 
für einen abendfüllenden Spielfilm, der im 
Zweiten Weltkrieg spielt und auch noch 
spektakulär sein sollte, kann man sich na-
türlich keine großen Sprünge erlauben, 
weshalb auch alle – von den Technikern bis 
hin zu den Schauspielern und dem Kompo-
nisten der Filmmusik – bei „Heemwéi“ ihre 
Arbeiten unentgeltlich verrichteten. Eine 
erste Ernüchterung kam damals, als man 
aus budgetären Gründen nicht alle Szenen, 
die man laut Drehbuch brauchte, drehen 
konnte, was die Verantwortlichen für Bild-
schnitt vor schier unlösbare Aufgaben stel-
len sollte. Nachdem man sich Rat von pro-
fessionellen Schnittspezialisten holte, war 
es mehr als fünf Jahre nach Drehbeginn 
endlich soweit, dass man einen fertigen 
Film vorliegen hatte.

Allerdings war es damit noch nicht ge-
tan – immerhin galt es, den Film zu ver-
markten und in die Kinos zu bringen. Beim 
Film Fund stieß man lange Zeit auf taube 
Ohren, und überhaupt einen Gesprächster-
min bei der großen einheimische Kinokette 
zu ergattern, war auch alles andere als  
Zuckerschlecken. Dann wollte man das 
Team auf eine Mitternachtsvorstellung und 
einige Vorführungen mit reduziertem Ein-
trittspreis vertrösten, was natürlich nicht 
dem Sinn der Sache entsprach. Zwischen-
durch bemühte sich die „Feierblumm 
a.s.b.l.“ allerdings selbst, um Sponsoren 
aufzutreiben, was ihnen auch gelang, mit 
dem Resultat, dass man sich einen „Medi-
enplan“ ausdenken und sich eine Werbe-
kampagne leisten konnte, die es sogar bis 
auf die Rückseite einiger Busse schaffte. 
Und mit einer Unmenge an Plakaten, Flug-
blättern und Stickern überklebte man 
gleich das ganze Land. Selbst am Marlene-
Dietrich-Platz in Berlin klebten einige dieser 
Dinger!

Als dann die einheimische Presse sich 
fast unisono mit zum Teil begeisterten Arti-
keln hinter den Film stellte und die Dru-
ckerschwärze in rauen Mengen zu fließen 
begann, dämmerte es wohl manchem im 
oberen Kämmerlein, dass „Heemwéi“ 
mehr als nur ein bunt zusammengeflickter 
Amateurfilm ohne das geringste Zuschau-
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erpotential sei. Und dann wurde der Film 
auch noch als Kandidat für den besten 
Spielfilm beim „Lëtzebuerger Filmpräis“ 
nominiert, was natürlich einem Ritterschlag 
gleichkam. Der Rest ist dann, nach fast 
10 000 verkauften Kinokarten, wie Hum-
phrey Bogart damals in John Hustons „Der 
Malteser Falke“ sagte, „der Stoff aus dem 
die Träume sind.“

Sacha Bachim ist natürlich der allerers-
te, der einräumt, dass „Heemwéi“ nicht nur 
„sein“ Film ist. Ohne den Einsatz, die Hinga-
be und die unendlich langen Arbeitsstunden 
der 180 Mitglieder von „Feierblumm a.s.bl.“ 
hätte es den Film in dieser Form nie gege-
ben. Eine Werbekampagne ebenfalls nicht, 
denn der Enthusiasmus der Plakatkleber und 
Facebook-Einpeitscher hält unvermindert an. 
Grund genug nachzufragen, was sich ei-
gentlich hinter der Klatschmohn-Initiative 
versteckt, die 2005 als lose Vereinigung von 
den Gründungsmitgliedern Sacha Bachim, 
Albert Engstfeld, Claude Kremer und Frenz 
Biver ins Leben gerufen wurde. Damals galt 
es, eine keineswegs rigide Struktur zu bil-
den, die es erlaubte, Filmprojekte außerhalb 
des professionellen Sektors zu realisieren, so 
genannte No-Budget-Filme und dafür zu 
sorgen, dass die Filme auch zur Aufführung 
gelangten. Unterstützung fand man (und 
findet man immer noch) beim Service Nati-
onal de la Jeunesse, der „Heemwéi“ tatkräf-
tig, wenn auch mit bescheidenen Mitteln 
unter die Arme griff. Vom Kulturministerium 
gibt es jedes Jahr eine kleine finanzielle Un-
terstützung, mehr aber auch nicht.

Ein erstes Projekt, der mit 5 000 Euro 
budgetierte Tarantino-Verschnitt „Who‘s 
Quentin“, kam bereits 2005 in einer Mit-
ternachtsvorstellung im Utopolis zur Auf-
führung und wurde ein Jahr später auf 
DVD vermarktet. Da sich immer mehr jun-
ge Menschen für das unorthodoxe Projekt 
begeisterten und auch angehende Mitglie-
der der einheimischen Filmszene zu ihnen 
gesellten, von denen nicht wenige mittler-
weile im professionellen Sektor in Luxem-
burg ihr Brot verdienen, mauserte sich der 
anfangs belächelte Klatschmohn im Lauf 
der Zeit zu einer regelrechten pädagogi-
schen Initiative.

Sacha Bachim, dessen nächstes Projekt 
die eigene Heirat ist, hat vorerst keine kon-
kreten Filmpläne. Er hofft allerdings, dass 
der Erfolg von „Heemwéi“ und das damit 
einhergehende Medieninteresse etwas 
mehr Entgegenkommen und Verständnis 
seitens des Kulturministeriums für die un-
orthodox-pädagogische Initiative bedeu-
tet. In einem Land, wo die doch so wichtige 
Medienerziehung an den Schulen eher ein 
Dornröschendasein fristet, wäre es eigent-
lich an der Zeit, dass der Klatschmohn, den 
„Feierblumm a.s.b.l.“ gesät hat, so richtig 
aufblüht.

Jean-Pierre Thilges


