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Birgit Möller
Die Idee für meinen Debütfilm Valerie entstand beim Lesen eines Zeitungsartikels
über obdachlose Frauen in Kalifornien, die z. B. nach einer Trennung plötzlich
auf der Straße stehen und als einzigen Besitz oft nur ihr Auto mitnehmen können,
welches dann ihre einzige Rückzugsmöglichkeit wird. Diese sogenannten „Shadow
women“ schaffen es, äußerlich den Schein der Normalität zu wahren. In Kalifornien habe ich versucht, solche Frauen ausfindig zu machen, mit ihnen zu sprechen,
ihr Vertrauen zu gewinnen, sie filmisch zu begleiten. Die Diskrepanz zwischen
Schein und wahrem Zustand hat mich sehr fasziniert. In meinem Spielfilm habe ich
dieses Thema fiktiv verarbeitet.
The idea for my debut film Valerie came while reading a newspaper article about
homeless women in California who, after the end of a relationship, for example,
suddenly end up on the street and whose sole possession is their car, which then
becomes their only possible refuge. These so-called ‘shadow women’ manage
to keep up an outward show of normality. In California, I tried to find such women:
to talk to them, gain their trust and to record them on film. The discrepancy between their appearance and true state fascinated me. In my feature film, I worked
on a fictional account of this theme.
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