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iNDiGo

„Im Herzen dieses Films ist Stille, Frieden und eine große 
Schönheit. Thomas Riedelsheimer lässt uns an einer Erfahrung 
teilhaben, für die die meisten von uns keine Begriffe haben. 
Ein Geschenk!“  vancouver international film festival
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Seelenvögel
           Pauline, Lenni und Richard

Der wichtigste Moment ist immer der Augenblick. 
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Vom Regisseur von 
RIVERS AND TIDES und TOUCH THE SOUND

EIN FIlm VON THOmAS RIEDElSHEImER

„Ein sensibler, starker, mitfühlender und friedvoller Film, 
ernsthaft und strahlend.“ inforadio

EI
N 

FI
lm

 V
ON

 T
HO

m
AS

 R
IE

DE
lS

HE
Im

ER

SEELENVÖGEL  Ein Film von Thomas RiEdElshEimER

» Pauline ist fünfzehn und möchte schauspielerin wer-
den. der 10-jährige Richard ist passionierter Fußball- und 
schachspieler, der 6-jährige lenni füllt mit seinem Charme 
mühelos den ganzen Raum. sie alle verbindet ein besonde-
res verhältnis zum leben. sie sind an leukämie erkrankt, 
und jeder von ihnen setzt sich auf seine Weise damit aus-
einander. drei starke junge menschen mit ihren Plänen, 
hoffnungen, Erfolgen und niederlagen.

drei Jahre hat der vielfach preisgekrönte Filmemacher Tho-
mas Riedelsheimer die Kinder und ihre Familien begleitet. 
Entstanden ist so ein einzigartiger, tief bewegender Film, 
die behutsame annährung an eine unvorstellbare situati-
on, in der nicht die Krankheit im vordergrund steht, son-
dern die suche nach der Kraft und Energie des lebens.

ZuSchauErZuSchriftEN

» Welch wunderbare menschen, kleine und große, phan-
tastische Bilder, die ihnen eingefallen sind, um die schö-
nen und poetischen Gedanken Paulines und Richards auf 
die leinwand zu bringen.

» ich möchte mich für ihr genaues auge, ihren mut und 
ihre Fähigkeit, die dinge stehen zu lassen, wie sie sind, 
herzlich bedanken. Zudem habe ich meinen vater, der nun 
fast 3 Jahre tot ist, plötzlich wieder sehr nah in meiner 
nähe gespürt. man wird durch ihren Film an das Wesent-
liche erinnert, das man so schnell im alltag vergisst. 

» Worte nach diesem Film zu finden, ist nicht leicht. Be-
rührt bin ich sehr, und die Bilder, stimmungen, das la-
chen und das Weinen schwingen weiter in mir.

Seelenvögel
Der wichtigste Moment 
      ist immer der Augenblick. 
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