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„Entlang der geschickten Figur des doppelten Wortsinns des Filmtitels
fächern sich die Beobachtungen von Laura Reichwald in zwei parallelen und
nur scheinbar entgegengesetzten Strängen auf: Steht der Bergwerkstollen
für die ökonomischen wie ökologischen Aspekte der Problemlage, entspricht
sich an der Metapher des Backwerks die Frage nach persönlicher Lebensgestaltung innerhalb einer sich wandelnden Zeit und Umwelt.“ KINO ZEIT
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„Der Film, den wir drei hier zum Gewinnerfilm küren, blickt buchstäblich tief
ins Dunkle hinein und findet hier Licht. Die Filmemacherin blickt zart, vorsichtig und poetisch auf ein Stück Heimat, die bewahrt werden will, die mit
ihrer Vergangenheit und ihrer Zukunft hadert und sich dabei klammert an das,
was immer da war. Sie lässt Lieder singen, die fern erscheinen und doch identitätsstiftend sind. Sie erzählt von der tiefen Dunkelheit des Stollens und der
erlösenden Helligkeit der Weihnachtslichter, sie fordert ihre Protagonist·innen
heraus, ohne der Eindeutigkeit zu verfallen.“ JURYBEGRÜNDUNG BESTER
DOKUMENTARFILM – MAX-OPHÜLS-PREIS
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„Auch 30 Jahre nach dem Ende der Wismut spielen der Bergbau, dessen Lieder,
Bräuche und Traditionen für die Menschen in Pöhla eine wichtige Rolle — ganz
besonders in der Weihnachtszeit. Mit einer besonderen künstlerischen Handschrift erzählt der Dokumentarfilm von dieser besonderen Zeit des Jahres über
und unter Tage.“ MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
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„In seiner Behutsamkeit, dem Fehlen von direktem Kommentar und der zurückhaltenden Beobachtungsposition lässt
der Film die Protagonist:innen ein authentisches Bild ihrer
Lebensrealität präsentieren.” FILMLÖWIN
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