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* Premiere „Sieben Leben“ mit Will Smith
* Premiere “Der seltsame Fall des Benjamin Button” mit Brad Pitt
* Premiere „Operation Walküre-Das Stauffenberg Attentat“ mit Tom Cruise
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Fot o: Sony Pict ures Releas ing GmbH

Will Smith stellte seinen neuen Film in Berlin vor
Es schien, als wollte Hollywoodstar Will Smith die Eiseskälte mit guter Laune vertreiben. Minus 16 Grad herrschten am 06.01.2009 bei

Text : Nicole K ubelka //Fot os : Jacqueline Quint ern

der Deutschlandpremiere seines Melodrams «Sieben Leben» in Berlin. Die Fans harrten schon Stunden am roten Teppich im Berliner
Sony Center am Potsdamer Platz aus. Immer wieder kamen Mitarbeiter aus dem Kino und verteilten an die wartende Menge heiße
Getränke – die für wenige Minuten die vor Kälte nicht mehr spürenden Finger und Zehen vergessen ließen und ein wenig von Innen
wärmten. So kalt war es in Berlin lange nicht gewesen und ausgerechnet wenn Frauenschwarm Will Smith in Berlin ist dann muss
Berlin der Antarktis gleichen. Dabei sind wir Europäer doch gar nicht für solch ein Wetter gemacht. Die Sicherheitsleute die am
Teppich standen durften sich die Kälte auch nicht anmerken lassen, vielleicht war der eine oder andere auch schon angefroren.
Auch die Heizpilze die aufgestellt waren brachten nicht wirklich was. Und die Fotografen wurden erst mal ins Kino verlegt damit die
Kameras durch die Kälte keinen Schaden nahmen.

Angekündigt war das Will Smith ab 19h erwartet wird. Er ist extra aus Paris eingeflogen und würde am gleichen Abend noch weiter
nach Rom fliegen, zur nächsten Premiere. Dann gegen 19:30h war es endlich soweit, der Hauptdarsteller und Frauenschwarm Will
Smith kam vorgefahren. Und bei den wartenden Fans war die Kälte auf einmal wie vergessen, die schrieen nach dem
gutaussehenden Schauspieler.
Der 40-Jährige ließ sich auf dem roten Teppich vor dem Kino dennoch Zeit, trotz der eisigen Kälte, die er sich nicht ansehen lies, er
sah einfach nur gut aus, scherzte, ging immer wieder zu den rund 200 wartenden Fans, die er bisweilen stürmisch umarmte oder auf
die Wangen küsste, Autogramme verteile und auch das eine oder andere Foto mit seinen Fans machte. Dafür liebten ihn die Fans,
manche standen schon seit 15h da und manche kamen extra aus Hannover angereist und sie dankten Smith, der im vergangenen
Jahr so viel Geld in die US-Kinokassen spülte wie kein anderer Schauspieler, mit einem Kreisch-Konzert.
Als der Star, nur mit einem dünnen Anzug bekleidet, nach einer Dreiviertelstunde im Kino ankam, machte er über die Kälte noch
Witze: «Irgendwann spürt man Finger und Zehen nicht mehr, und dann ist es schon in Ordnung.»
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Schon am Nachmittag hatte Smith in einem Interview seine Fähigkeiten als Entertainer gezeigt. Das Energiebündel ist schreiend
komisch, ein schier unerschöpflicher Quell an Amüsement. Nach einer Lobeshymne auf Barack Obama, mit dessen Familie er
gemeinsam die Amtseinführung am 20. Januar feiern will, sagte er augenzwinkernd: Obama habe ihm ja eigentlich die Tour
vermasselt. «Ich kann jetzt definitiv nicht mehr erster schwarzer Präsident werden.»
Will ist immer für einen Scherz zu haben. Kein Wunder hat er doch Jahrelang den Prinz von Bel Air gespielt, eine Rolle, die ihm viele
Fans einbrachte und nur der Anfang seiner Karriere war.
Warum er nun schon im dritten Jahr in Folge die Deutschlandpremiere seiner neuen Filme in Berlin Anfang Januar feiere, lautete
eine Frage. «Wissen Sie, Anfang Januar hat man einfach noch gute Chancen, als beste Premiere des Jahres gefeiert zu werden.»
Die Kälte mache ihm nicht zu schaffen, sagte er. Er rollte mit den Augen und witzelte dann: Schließlich habe er in seinen Ohren eine
mikroskopische Heizmaschine eingebaut. «Ich muss einfach nur den Kopf schütteln, dann wird mir schon warm.» So etwas hätte sich
wohl jeder gewünscht der am Abend am roten Teppich gewartet hatte *g
«Wir haben beim Dreh wirklich viel gelacht», erzählte Regisseur Gabriele Muccino und ergänzte dann: «Sieben Leben» sei natürlich
ein tieftrauriger Film, ein Drama um Schuld, Sühne und Erlösung - aber ohne Lachen sei es mit Will Smith halt nicht gegangen. Der
italienische Regisseur hatte erst während des Drehs ein paar Brocken Englisch gelernt und konnte sich jetzt wirklich schon sehr gut
verständigen.

Text : Nicole K ubelka //Fot os : Sony Pict ures Releas ing GmbH

In dem Film spielt Smith einen Steuereintreiber, der aus undurchsichtigen Motiven in das Leben von sieben fremden Menschen
eingreift. Das Drama ist eine Art moralisierende Bibellesung inklusive Hollywood-Pathos.
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Die schauspielerische Leistung von Smith ist äußerst sehenswert, wie auch nicht anders zu erwarten, nach Filmen wie *I am Legend*,
*Das Streben nach Glück* und *Hancock*. Und auf noch etwas kann sich der Kinobesucher freuen, Will Smith spielt eine
Liebesszene, es wird gemunkelt das es die erste ist die der Schauspieler spielt. Darauf werden sich dann wohl vor allem die
weiblichen Kinobesucher freuen. Aber wir warnen auch vor weg vor, bitte Taschentücher mit nehmen.
Dabei ist Will doch eher als Actionheld oder Komödiant bekannt. In «Sieben Leben» verkörpert der im wahren Leben ständig
feixende, humorvolle Mann glaubwürdig einen innerlich gebrochenen Witwer, der den Tod seiner Frau nicht verkraftet und eine
Schuld in sich trägt, die er versucht wieder gut zu machen.
In einem Interview sagte Smith, er habe nach seinem 40. Geburtstag beschlossen, statt Actionfilmen nur noch Dramen zu machen «wahre Klassiker, die im Gedächtnis bleiben». Dann wiederum definierte er neue Ziele: Er wolle wohl doch nicht US-Präsident
werden, sondern bevorzuge die Teilnahme an einer Kampagne zum «Sexiest Man Alive». «Das ist was wirklich Wichtiges.» Dafür
würde er sich sogar in aller Öffentlichkeit sein T-Shirt vom Körper reißen - und für einen Moment glaubt man, er würde dieser
Ankündigung gleich Taten folgen lassen…
Am Abend in Berlin begrüße Will Smith auch selbstverständlich die Premieren Besucher uns scherzte mit Kai Pflaume rum. So liebt
man einen Amerikanischen Star, der einfach zum anfassen ist. Kai Pflaume kann nur immer nicht verstehen wie ein Mensch in
German Town geboren ist und dann kaum Deutsch spricht. Will lächelte und meinte ja ich bin in German Town geboren und der
deutsche Film-Titel brach ihm fasst die Zunge, nach mehreren Versuchen und mehrmaligen *sieben Lieben*, konnte das AllroundTalent auch das und kündigte den Film an … die Besucher sahen sich den neuen Film an und Will war schon wieder auf der Reise
…nach Rom – um wieder *Sieben Leben* vorzustellen.
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Bild: Warner Bros. Ent.

Der Start seines Films „Der seltsame Fall des Benjamin Button“ ist am 29. Januar

2009.

Zur Europapremiere seines Films hat Hollywoodstar und Frauenschwarm Brad Pitt Angelina Jolie
mitgebracht, ganz überraschend stand die Freundin des Schauspielers auch mit auf dem roten
Teppich am Sony Center in Berlin. Vorher waren sie mit den Kindern im Legoland am Potsdamer
Platz – ein Paradies für Kinder.
Arm in Arm schritten die beiden Schauspieler am Montagabend (19.01.2009) gegen 19Uhr vor weit
über hundert johlenden Fans über den Roten Teppich vor dem Kino am Potsdamer Platz. Brad spielt
in dem Film von David Fincher, der als einer der Oscar-Favoriten gilt, einen Jungen, der als Greis
geboren und im Laufe der Zeit immer jünger wird. Eine wirklich seltsame Geschichte. Ein Film der
mittlerweile für mehrere Oscars nominiert ist.
Jolie kam edel gekleidet in einem weißen Hosenanzug mit weißer Bluse. Ihre schwarzen Haare trug
sie hochgesteckt, Der 45-jährige Brad Pitt trug einen schwarzen Anzug mit Krawatte, man kann
sagen, dass er einfach nur gut aussah. Und man verstehen konnte das so viele Frauen auf den
Schauspieler fliegen. Er ist ein absoluter Schwarm und sieht in Natur noch viel besser aus als auf der
Leinwand 
Beide gaben fleißig Autogramme und stellten sich den Fragen der wartenden Journalisten – für die
Fotografen lächelten sie brav in die Kamera.
Cate Blanchett, die Hauptdarstellerin an Brad Pitt’s Seite kam nichts zu Premiere nach Berlin.
Unmittelbar vor der Premiere gab Brad eine Pressekonferenz für ausgewählte Journalisten, wo er sagte, vor dem Älterwerden an sich habe er keine
spezielle Angst. „Ich bin immer ängstlich, wohin ich gehe“, meinte er schmunzelnd. Das Leben sei kurz. Man müsse es genießen. Von der Idee, wie
im Film immer jünger zu werden, hält er nichts. Das Leben sei zeitlich begrenzt. In diesem treffe man Leute und verliere sie wieder. Mit ihnen
zusammen zu sein, „das ist fantastisch“. „Die Menschen gehen, so wie ich selbst eines Tages gehen werde – das ist unvermeidlich.“ Die
Frage sei nur, wie man damit umgehe.
Das von der Kritik hochgelobte Drama „Der seltsame Fall des Benjamin Button“ auf Grundlage einer Erzählung von Scott Fitzgerald gilt als einer der
Favoriten auf die Oscars, die in diesem Jahr am 22. Februar in Los Angeles vergeben werden. Der Film basiert auf eine Kurzgeschichte von F. Scott
Fitzgerald. Der die Kurzgeschichte auf Grund eines Zitates von Mark Twain in den 20er Jahren inspiriert wurde. *Das Leben würde unendlich
glücklicher verlaufen, wenn wir mit 80 auf die Welt kommen würden und uns langsam auf die 18 zubewegen würden. Klar man könnte sich mit dem
Zitat mal auseinander setzten und überlegen ob da nicht wirklich etwas dran ist und man so das Leben vielleicht auch viel besser genießen würde.
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Brad Pitt brachte seine ganze Familie nach Berlin mit, zur Europapremiere seines
Films *Der seltsame Fall des Benjamin Buttons*

Die Idee die Kurzgeschichte zu verfilmen war schon Jahre lang da, aber es haperte immer an der Umsetzung. Aber die Idee war schon eine Weile
da und mit Brad Pitt in der Hauptrolle würde das funktionieren.
Benjamin Button wird 1918 in New Orleans geboren, erst ganz unscheinbar, seine Mutter stirbt direkt bei der Geburt von Benjamin, der Vater kann
seinen Anblick nicht ertragen, so legt er seinen gerade geborenen Sohn, mit seinen 80 Jahren auf die Treppe eines Waisenhauses.
So das Benjamin als Waise in einem Altenheim aufwächst. Denn Benjamin wird nicht als Säugling geboren sondern als alter Greis, der Statt zu altern
immer jünger wird.

Er verliebt sich in Daisy (Cate Blanchett), die dem äußeren Schein nach seine Enkelin sein könnte. Als er sie später wieder trifft, stehen beide in der
Blüte ihres Lebens. Dann jedoch wird er immer jünger, während sie altert.
Eine wirklich verdrehte Geschichte die bisher so noch nie verfilmt wurde. Und man stellt sich immer die Frage wie das wohl wäre wenn man alt zur
Welt kommt und dann immer wieder jünger wird. Denn Fakt ist ja auch egal wie rum. Man entwickelt sich immer wieder zurück, denn was man
mühevoll sein Leben lang lernt, verlernt man im hohen Alter und man kann wirklich von einer Rückentwicklung sprechen. Wo man alles was man
erlernt wieder verlernt.

Während die Premierengäste, darunter auch Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit mit Freund Jörn Kubicki, den Film sahen, aßen
Brad Pitt und seine Angelina mit Freunden im Restaurant „Vau“ in der Jägerstraße.
Auf der Premierenparty im Kaisersaal im Sony Center, die um 23 Uhr begann, rechnete niemand mit der Anwesenheit von Pitt und Jolie. Die
Familie wollte nach der Europa-Premiere gleich wieder die Stadt verlassen um wieder auf anderen roten Teppichen regelrechtes
Blitzlichtgewitter auszulösen. Sie sind wohl das begehrteste Paar was die Promiwelt zu bieten hat.
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Also eigentlich wieder an dem Punkt ist, wie man auf die Welt gekommen ist, als ein Mensch der nichts kann, nicht von der Welt weiß und alles
wieder neu erlernen müsste.
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Neben dem neuen Filmen von Will

Smith und Brad Pitt feierte im Januar in Berlin das umstrittene Stauffenberg-Drama "Operation

Walküre" Europa-Premiere.
Hauptdarsteller Tom Cruise war schon Montag in der Stadt und ging schon mal einkaufen - Handtaschen, Schuhe und 200 rote
Rosen für Ehefrau Katie Holmes. CDU und FDP fordern einen Boykott des Films. Aber sollte man einen Film boykottieren, der auch
mal die andere Seite zeigt, dass es auch Gegner von Hitler gab. Die Hitler wirklich vom Thron stoßen wollten und den Menschen
zeigen wollten, das er keine guten Absichten hatte?
Neben Cruise stand auch der deutsche Schauspieler Christian Berkel vor der Kamera.
Er landete in der Nacht zu Montag mit seinem Privatjet in Schönefeld: Tom Cruise ist Dienstagbend (20.02.2009) persönlich dabei,
wenn im Theater am Potsdamer Platz die Europapremiere seines Films "Operation Walküre - Das Stauffenberg Attentat" steigt,
Ehefrau Katie Holmes war in Berlin dabei und wartete im Kino auf ihren Gatten.
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Brand forderte am Montag einen Boykott der Premiere und begründet seine Ansicht
damit, dass Cruise Mitglied der Scientology-Organisation ist. Diese sei "eine verfassungsfeindliche Organisation, ein totalitäres
System".

Text : Nicole K ubelka // Fot os : Jacqueline Quint ern // Schrift zug: Tw ent iet h Cent ury Fox

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Patrick Meinhardt hat die Darstellung von Hitler-Attentäter Graf Stauffenberg durch den USSchauspieler Tom Cruise als unerträglich bezeichnet. „Es kann für die deutsche Widerstandsbewegung gegen Hitler im Nachhinein
keine größere Ohrfeige geben, als dass ein Kämpfer gegen den Totalitarismus durch einen Scientologen dargestellt wir“, sagte
Meinhardt. Das Weltbild der Organisation widerspreche dem Grundgesetz und dem christlichen Menschenbild. So lauteten die
Stimmen gegen den Film.
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Text : Nicole K ubelka // Fot os : Jacqueline Quint ern // Schrift zug: Tw ent iet h Cent ury Fox

Er werde nicht an der europaweiten Premiere des Films „Operation Walküre“ in Berlin teilnehmen, kündigte der FDP-Politiker an. Am
Vortag hatte bereits der CDU-Politiker Michael Brand unter Verweis auf die Scientology-Zugehörigkeit von Cruise einen Boykott des
Films gefordert.
"Operation Walküre" wurde 2007 in Berlin und Brandenburg gedreht worden und schon da gab es einige Diskussionen über den
Film, ob dieser überhaupt gedreht werden sollte. Durch fehlende Genehmigungen zogen sich die Dreharbeiten auch länger als
geplant hin.
Nachmittags besuchte Tom Cruise die Redaktion der "Bild"-Zeitung im Axel-Springer-Haus.
Dem Chefredakteur Kai Diekmann sagte Cruise über seinen Film: "Es ist eine wichtige Geschichte, die erzählt werden muss. Wir
wollten die Männer und Frauen des Widerstandes ehren."
Montagabend feierte Cruise mit den Leuten der Walküre-Crew, u.a Christian Berkel, im "Borchardt" von Roland Mary. Dafür war
extra der obere Restaurant-Teil gesperrt und die Fenster Blickdicht abgeklebt. "Normale" Gäste wurden im Souterrain bewirtet, das
sie nur über den Hof erreichten.
Am Dienstagabend auf dem Teppich, wurde auch die Familie von Stauffenberg begrüßt, die zum Film sagen, dass er besser gar
nicht hätte sein können. Tom gab sich am Teppich wieder als voller Gentleman.
Mehr als zwei Stunden nahm er sich für seine wartenden Fans Zeit. Hielt kleine Smalltalks ab und lies sich gerne mit jedem
fotografieren. Und auch trotz eisiger Kälte versuchte er jedem ein Autogramm zu geben. Er hatte einst in einem Interview gesagt
*ich komme so selten nach Berlin und mir als Schauspieler bietet sich nicht viel um mich bei meinen Fans zu bedanken, da versuche
ich so immer ein wenig zurückzugeben und nehm mir Zeit*
Eine tolle Einstellung, von einem Mann, der mit dem Film einer Generation eine andere Seite des Kriegs zeigt.
Und vor allem auch mal eine Seite gezeigt wird, das eben nicht alle mit dem einverstanden waren was Hitler durchgezogen hat.
Meist wird das in der Schule heutzutage noch nicht mal angerissen, was teilweise eine sehr einseitige *Berichterstattung* ist Leider muss man auch sagen, dass auch nicht jeder Großeltern hat die aus der Generation kommen um ihnen aus der Zeit erzählen
zu können. Denn für unsere Generation ist es unfassbar, dass ein Mann wie Hitler, der selbst in sein erschaffenes Bild eines perfekten
Deutschen, nicht passt, an die Macht gelangt und niemand etwas dagegen getan hat.
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Aus dem Grund ist es gerade wichtig aufzuzeigen das Menschen die unmittelbar unter Hitler standen versucht haben ihn zu
stürzen und ihn seiner Macht zu entbinden.
Der Film zeigt packend den Versuch von Stauffenberg Hitler zu töten und alle dazu zu bringen das Hitlers Ansichten über einen
arischen Deutschen falsch sind. Sie alle geblendet worden sind, von seinen Absichten aus Deutschland ein besseres Deutschland zu
machen, wo es allen Deutschen besser geht. Das es dabei eigentlich darum ging alle nicht deutschen zu vernichten und alle die
eben nicht den arischen Vorstellungen von Hitler entsprachen, nichts wert wären auf der Welt zu leben. Viele schienen ja auch
nicht zu wissen, das es KZ’s gab und auch verdrängt haben das die Menschen, die einst Nachbarn, Freunde oder Arbeitskollegen
waren nicht einfach verschwunden waren, sondern in KZ‘s landeten um umgebracht zu werden. Und selbst Deutsche die anders
waren auf Grund von Behinderungen wurden in KZ’s gesteckt, weil sie einfach nicht dem reinen Deutschen entsprachen.
Auf einmal sollten alle die Meinung teilen das genau die Menschen die vorher Teil der Gesellschaft waren, von einer auf die andere
Minute deine Feinde sind.
Alle waren blind und man kann meist auch den Menschen keinen Vorwurf machen, dass sie Mitläufer waren, dass sie sich nicht
gewehrt haben. Man kann ihnen keinen Vorwurf machen, das sie nicht aufgestanden sind und gesagt haben, was Hitler sagt ist
Schwachsinn. Denn Einzelne hätte gegen Hitler und seinen Anhängern keine Chance gehabt. Da kann man jetzt noch so eine
Große Klappe haben und sagen wie konnten die nur, aber sie hatten eben keine andere Chance wenn sie am Leben bleiben
wollten.
Der Film ist mehr als beeindruckend hinterlässt eine Gänsehaut und man ist zu Tränen gerührt wie hervorragend die
Schauspielerischen Fähigkeiten von Tom Cruise sind. Der die Rolle einfach perfekt und mehr als Überzeugend spielt. Man ist den
ganzen Film über gepackt und hat immer noch die Hoffnung dass er es schafft, dass er es schafft sein Ziel zu erreichen und fiebert
jede Minute mit auch wenn man weiß das er keine Chance hat, seinen Plan in die Tat umzusetzen.

Just Celebrities

MAG

Text : Nicole K ubelka // Fot os : U NI TED ARTI STS PRODU CTI ON FI NANCE LLC. // Schrift zug: Tw ent iet h Cent ury Fox

Klar, seit dem Projekt *Die Welle* in den 80er Jahren und der Verfilmung im letzten Jahr, ist es allen bewusst, das so etwas immer
wieder geschehen könnte, weil ein Mensch in der Gruppe beeinflussbar ist. Und sich gerne einer Gruppe anschließt weil der
Mensch ein Rudeltier ist und nicht gerne alleine lebt. Und außerdem macht in der Gemeinschaft eh alles viel mehr Spaß und
man hat auch in der Gemeinschaft mehr Mut was zu machen, als wenn man alleine wo steht und dafür seinen Kopf hinhalten
muss.

Text : Nicole K ubelka // Fot os : U NI TED ARTI STS PRODU CTI ON FI NANCE LLC. // Schrift zug: Tw ent iet h Cent ury Fox

Die Menschen auf die Stauffenberg während der Vorbereitung zu seinem Attentat auf Hitler zählt, ziehen sich teilweise zurück
als es ernst wird und wollen auf einmal nichts mehr mit dem Plan zu tun haben, nur um ihre eigene Haut noch in letzter Minute
zu retten. Auch typisch wenn man Stellung beziehen will dann schließt man sich wieder der Gemeinschaft an, man hat selten
den Mut zu seiner eigenen Meinung zu stehen, wenn man damit gegen alle ist.

Aber die Konsequenz müssen alle ziehen, alle Männer inklusive Stauffenberg, werden noch am Abend des Putsches von der
Walküre Armee erschossen um ihnen die Hinrichtung vor Gericht zu ersparen. Aber alle die sich noch in letzter Minute wieder auf
Hitlers Seite geschlagen haben, werden dann nach und nach hingerichtet.
Es ist erschreckend zu sehen wie es damals vor ging, das ein Menschenleben an sich damals nichts wert war, wenn es nicht Hitler zur
Verfügung stand und man nicht die Meinung mit ihm teilte. Hitler ein Mann, der nicht größer als ein Teenager war, der weder Blond
noch Blauäugig war und selbst streng genommen kein reiner Deutscher war, hatte alle geblendet und nahm sich nach der
Niederlage des zweiten Weltkrieges selber das Leben.
Und wenn am Ende des Films, Stauffenberg erschossen wird, fühlt man richtig mit, wie stolz er doch darauf ist, das er wenigstens ein
Zeichen gesetzt hat, das er und viele andere, zeigen konnten das er nicht Hitler dient und es Menschen gibt die gegen ihn waren.
Und nicht seine Meinung teilten.
Man hätte sich so sehr gewünscht, dass der Anschlag geklappt hätte, aber nur weil es an einem Tag zu warm war, gelang das
Attentat nicht.
Stauffenbergs Witwe starb 2006 und kann leider nicht mehr den super gelungen Film über ihren Mann sehen. Ein Mann der ein
wahrer Held ist und der durch Tom Cruise für 120 Minuten wieder zum Leben erweckt wirkt und dadurch auch irgendwie unsterblich
wird. Mit diesem Film wird den Kindern, Jugendlichen und den Erwachsenen von morgen Stauffenberg auch als Held gezeigt.

Wir finden den Film super gelungen, ein Film den sich einfach jeder angucken sollte und auch in jeder Schule später gezeigt
werden sollte um die Thematik auch mal in eine andere Richtung zu leiten. Vielleicht kann man auch sagen, dass es einer der
wichtigsten Filme für die deutsche Geschichte ist.
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Mehr Fotos und Infos findet ihr bei uns auf der Homepage…
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