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KHELLO BROTHERS

Hille Norden aus Kiel gehörte zu den „Young Nordic
Filmmakers“ der NFL 2014, jetzt zeigt sie ihren Dokumentarfilm über das Ankommen zweier Syrer in
Deutschland. Zwei Brüder aus Aleppo, einer Journa
list, der andere Künstler, treffen sich nach drei Jahren
Trennung in Deutschland wieder. Tarek kam 2013 mit
seiner Familie als Kontingentflüchtling nach Deutsch
land. Ohne Sprachkenntnisse ist er anfangs arbeitslos.
Er kämpft sich durch und arbeitet heute erfolgreich in
seinem Beruf. Zakwan kommt 2015 nach monatelan
ger Flucht in Deutschland an, abgekämpft und depres
siv. Er hat sein künstlerisches Lebenswerk im Bomben
regen Aleppos verloren. Nur 17 seiner Bilder haben es
nach Deutschland geschafft. Er nimmt seine Arbeit wie
der auf, hat aber über die Flucht die Liebe zu den Far
ben verloren und verarbeitet seine Erlebnisse in düsteren
Kohlezeichnungen. Die kleine Gemeinde, in der Zakwan
lebt, nimmt ihn liebevoll auf und ebnet ihm den Weg.
Mit einer beeindruckenden Ausstellung gibt der Künst
ler seinen Unterstützern etwas ganz Besonderes zurück.

Hille Norden from Kiel is one of the “Young Nordic Filmmakers” from the NFL 2014. Now she presents her documentary about two Syrians’ arrivals in Germany. Two
brothers from Aleppo, the one a journalist, the other an
artist, meet again in Germany after having been separated for three years. Tarek arrived with his family as a contingent refugee in 2013. Not knowing the language, he
was initially unemployed. He struggled through and is
now successfully working at his job. After months on the
run, Zakwan arrived worn out and depressed in G ermany
in 2015. His artistic life’s work was lost in Aleppo’s hail of
bombs. Only 17 of his pictures made it to Germany. He
took up his work again but lost his love for colour and
processes his experiences in broody charcoal drawings.
The small community in which Zakwan lives lovingly accommodates him and paves him a way. With an impressive exhibition, the artist gives something very special
back to his supporters.

Deutschland 2018, 76 Min., dt. OF
R: Hille Norden K: Tim Butenschön M: Zakwan Khello, Tarek Khello P: Hille Norden, Beleza Film V: barnsteiner-film

Hille Norden, 1998 in Kiel ge
boren, studiert seit 2018 Poli
tikwissenschaften, Soziologie,
Verwaltungswissenschaften an
der Universität Hagen. Seit 2014
schreibt sie Drehbücher und ar
beitet als Schauspielerin, u.a.
in dem Kurzfilm „5% Heimat”,
der ebenfalls im diesjährigen Filmforum gezeigt wird.
„Khello Brüder” ist ihr erster langer Dokumentarfilm.
Hille Norden, born in Kiel in 1998, has been studying politics, sociology and administrative sciences at Hagen University since 2018. Since 2014, she has been writing scripts
and working as an actress, among others in the short film
“5% Home” which is screened in this year’s Filmforum.
“Khello Brothers” is her first feature documentary.
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