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LORD OF THE TOYS folgt YouTuber Max „Adlersson“ 

Herzberg und seiner Clique einen Sommer lang und 

hinterlässt ein dystopisches Bild der ersten Generation 

junger Erwachsener, die ein Leben ohne Internet nicht 

kennen. Eine Geschichte über den Westen im Allgemeinen 

und den deutschen Osten im Speziellen.

Eine Geschichte über
den Westen im Allgemeinen

und den deutschen Osten
im Speziellen.



 6

Max „Adlersson“ Herzberg aus Dresden, 20 Jahre alt, hat 

entschieden sein Leben nicht mit Arbeit zu verbringen. 

Seitdem referiert er über Messer und alle möglichen andere 

Produkte, öffnet Gangsta-Rap-Fanboxen, erzählt von sich 

selbst, besäuft sich in aller Öffentlichkeit, pöbelt und grölt 

herum, erniedrigt Schwächere, reißt derbe Witze und testet 

jede Grenze aus, die er sieht – Max ist YouTuber und lebt 

davon.

Die meisten seiner Freunde haben eigene Kanäle auf  

YouTube und Instagram, einige sogar recht erfolgreich. Max 

und seine Clique sind zweifelhafte Vorbilder, aber sicherlich 

Prominente ihrer Generation mit mehr als 300.000 aktiven 

Fans. 

Ist Max ein gewaltverherrlichender Influencer mit rechten 

Tendenzen oder ein gewöhnlicher Heranwachsender auf 

der Suche nach Halt und Identität, in einer Zeit, in der die  

Grenzen zwischen Privatleben und Öffentlichkeit 

zunehmend verschwinden? Womöglich ist er beides, 

wahrscheinlich ohne sich dessen allzu bewusst zu sein.

LORD OF THE TOYS begleitet Max und seine Clique einen 

Sommer lang und hinterlässt ein dystopisches Bild der 

ersten Generation junger Erwachsener, die ein Leben 

ohne Internet, YouTube und Instagram nicht kennen.  

Der Film portraitiert sie und untersucht die Welt, in der ihre 

Lebensmodelle gedeihen: den Westen im Allgemeinen und 

den deutschen Osten im Speziellen.

Synopsis
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Der Preis für den besten deutschen Dokumentarfilm geht an LORD OF THE TOYS vom 

Regisseur Pablo Ben Yakov und dem Kameramann André Krummel: 

Weil er smart, differenziert, extrem mutig und von einer schmerzhaften politischen Brisanz 

ist. Und den Anspruch erfüllt , den man an einen guten Dokumentarfilm haben muss: Er 

hilft Leuten, zu kapieren, was woanders los ist. Gezeigt wird der Alltag einer Gruppe von 

Dresdener Youtubern, Jungs, paar Mädchen, weit und breit keine Erwachsenen, die aus 

Langeweile und Verlorenheit auf der Grenze zu rechtsradikal unterwegs sind; und dabei 

mehrere hunderttausend Follower in den sozialen Medien haben. Sie stricken an einer 

Welt, in der sie was bedeuten, die ihnen aber gleichzeitig die Erfüllung ihrer Bedürfnisse 

verbauen wird: Vertrauen und Nähe. Die Filmemacher haben eine Grenzüberschreitung 

geleistet; sie lassen sich vollständig auf ein anderes Milieu, eine andere Generation, eine 

andere politische Haltung ein, um ernsthaft dem auf den Grund zu gehen, worüber man in 

Tageszeitungen als Gefahr für unsere Demokratie liest. Sie gehen so tief rein, wie man 

reingehen kann. Sie versuchen dabei, nicht nach vorgefertigten Schemata zu werten. Und 

verlieren dabei trotzdem an keiner Stelle ihre Haltung und ihre kritische Distanz. Sie wollen 

etwas begreifen, nämlich eine Dynamik, die junge Menschen gruppenweise in die Radikalität 

schlittern lässt. Der Film ist souverän, ohne zu routiniert oder zu abgeklärt zu sein. Er ist 

liebevoll, jenseits der Floskel. Und außerdem formal – ästhetisch und dramaturgisch –  

zutiefst beeindruckend. Ein in der Form noch nicht dagewesener Beitrag zum Verständnis  

dessen, was gerade in unserer Welt passiert. Man sagt über Filme gerne mal, dass sie  

wehtun – dieser Film tut wirklich weh, teilweise physisch. Aber aus gutem Grund.

Jury-Begründung, DOK Leipzig

Ein in der Form noch nicht 
dagewesener Beitrag zum 
Verständnis dessen, was gerade 
in unserer Welt passiert.

DOK LEIPZIG

2018

DEUTSCHER
WETTBEWERB

GOLDENE TAUBE



 8

„…verstörend
und immens

aufschlussreich.“

Pressestimmen

Welt, Christian Meier

„LORD OF THE TOYS löste 2018 wütende Proteste aus. 

Für mich ist er ein großes Glück: Er zeigt viel genauer als 

übliche politische Kunst, wie und warum junge Menschen 

nach rechts driften.“

Die Zeit, Helene Hegemann

„LORD OF THE TOYS ist ein ebenso verstörender wie 

souveräner Film über eine Parallelwelt, der das deutsche 

Kino noch nie so nahe kam.“

Berliner Zeitung, Ralf Schenk

„Man muss das nicht mögen, aber man sollte es sich 

ansehen.“

Der Freitag, Stefanie Diekmann

„Wer es schafft, die erste Abwehrreaktion in ein Nachdenken 

umzuwandeln, wird mit Sicherheit dazugewinnen.“

Sächsische Zeitung, Claudia Euen

„Eine Jugendkultur, die sich an ihrer Selbstverblödung 

ergötzt. Eine Jugendkultur, die sich einer erschreckenden 

Sprache bedient. Eine Jugendkultur, die aus Desinteresse 

und Langeweile in eine Form von Radikalität abdriftet - ohne 

sich dessen bewusst zu sein. Das ist die Wirklichkeit in 

Deutschland 2018.“

Weser Kurier, Andreas Fischer

„Anstatt den Film mit „Achtung, Nazis“-Hinweisschildern 

vollzukleistern, verließen seine Macher sich auf genuin 

filmische Mittel wie Montage, Kameraführung, Musik.“

Süddeutsche Zeitung, Philipp Bovermann
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Mit welcher Frage seid Ihr an diesen Film herangegangen? 

Was genau wolltet Ihr zeigen?

Pablo Ben Yakov: Uns war das vorgeschaltete System  

wichtig. Für uns ist das Problem weniger vier außer Rand 

und Band geratene Jugendliche aus Dresden, die ganz  

offensichtlich Grenzüberschreitungen im Alltag für normal  

halten. Die Probleme, die wir da zeigen, die sollte jeder 

direkt detektieren können. Die Frage, die uns umgetrieben 

hat, war: Was sind das für Strukturen, die das begünstigen?  

Letztendlich folgen Max und seine Freunde einfach sehr 

konsequent den Geboten der Aufmerksamkeitsökonomie 

sozialer Netzwerke, die solche Videos und Inhalte erst  

erfolgreich werden lassen. 

Im Vorfeld der Weltpremiere bei DOK Leipzig gab es 

durchaus heftige Kritik. Der Film sei affirmativ und 

distanzlos hieß es zum Beispiel. Vermisst wurde da eine 

Kommentarebene im Film und eine eindeutige Haltung der 

Filmemacher. Warum habt Ihr das Gezeigte bewusst nicht 

kommentiert?

PBY: Ich glaube nicht, dass ein Off-Kommentar viel  

beigetragen hätte. Wir wollten ja den Blick darauf lenken, 

dass im Netz eine gefährliche De-Kommunikation entsteht, 

mit einer sinnlosen Sprache, die eine enorm aggressive 

Stimmung kreiert. Diese aggressive Stimmung ist das, 

was gefährlich ist. Ich glaube, die wird im Film absolut  

eindeutig spürbar. Wenn zum Beispiel eine Deo-Dose einem 

Jungen durch minutenlanges Sprühen ins Gesicht ausgeleert 

wird, dann ist klar, dass das wahnsinnig unangenehm, eine  

Grenzüberschreitung, Aggression und Gewalt ist, die da  

passiert. Das über einen Sprechertext nochmal zu sagen, 

fände ich überflüssig. Ich vertraue da dem Publikum, diese 

Dinge selbst zu verstehen.

André Krummel: Zudem ist unsere Haltung sehr stark im 

Film zu spüren, nur eben nicht in Form eines banalisierenden 

Sprechertextes. Wir haben uns stattdessen an filmischen 

Mitteln wie z.B. Montage, Musik und Sound Design bedient.

Die Kritik, dass Euer Film seinen Protagonisten ungefiltert 

eine Plattform gebe, wurde von einigen Zuschauern auch 

nach dem Film geäußert. Was erwidert Ihr darauf?

PBY: Dass wir hier eine Plattform schaffen in Form  

eines Films, ist offensichtlich. Deshalb ist die Frage natürlich 

auch berechtigt. Die muss man sich als Dokumentarfilmer  

tatsächlich immer stellen, wenn man problematische  

Themen behandeln möchte. Ich finde es in diesem  

speziellen Fall aber auch wichtig, sich zu fragen,  

welche Plattform ist denn die gefährliche? Max Herzberg 

folgen etwa 350.000 Subscriber, viele davon sind in einem 

Alter zwischen 12 und 20. Aber ich glaube, dass was wir  

dargestellt haben darüber hinaus als Phänomen nicht 

sehr weit bekannt ist – und wir uns aber alle damit  

auseinanderzusetzen haben, weil das letztendlich – ja, so  

pathetisch das klingt – unsere Kinder sind, unsere Zukunft, 

um die es da geht.

AK: Das Phänomen gibt es ja auch nicht erst seit  

gestern. Max hat schon seit einigen Jahren diesen  

YouTube-Kanal und da werden natürlich bedenkliche  

Szenen gar nicht gezeigt, weil die von YouTube zensiert  

würden. Unser Film kann das aber zeigen. Das kann das Kino 

leisten, weil wir eben nicht diese Zensur betreiben.

Gab es für Euch heikle Situationen? Wart Ihr manchmal  

versucht, in das Geschehen vor der Kamera einzugreifen?

AK: Eigentlich gab es ab dem dritten Tag ständig  

heikle Situationen, in denen wir an unsere Grenzen als bloße  

„Beobachter” kamen. Gleichzeitig war uns das aber auch 

vorher klar und obwohl wir entschieden hatten, dass wir 

auf jeden Fall mit der Kamera draufhalten, musste es doch  

immer wieder von Fall zu Fall abgewogen werden.  

Letztlich hat unsere Intuition entschieden, denn in manchen  

Situationen spielt es irgendwann keine Rolle mehr, was man 

vorher diskutiert hat. Zum Beispiel habe ich fest gestellt, 

dass es mir nicht gelingt, körperliche Gewalt zu filmen.  

Obwohl wir vorher entschieden hatten, dass es wichtig 

ist, auch so etwas zu zeigen. Aber in dem Moment, wo die  

Schlägerei los ging, habe ich plötzlich die Kamera  

ausgeschaltet. Psychische Gewalt hingegen ist oft sehr viel 

schwieriger zu erkennen und dadurch einfacher zu filmen. 

Manchmal wurde uns erst im Nachhinein klar, was wir da  

eigentlich gefilmt haben.

Wie steht Max’ familiäres Umfeld zu dem, was er tut?

PBY: Max kommt aus einem recht durchschnittlichen, 

bürgerlichen Elternhaus. Beide Eltern sind berufstätig und 

wohnen am Stadtrand. Im Gespräch mit dem Vater wurde 

klar, dass er vieles in den Videos seines Sohnes kritisch 

sieht. Er findet zum Beispiel Max’ Umfeld „primitiv“ und 

eine seiner Lieblingsfloskeln ist: „Das ist alles ganz, ganz  

traurig.“ Gleichzeitig ist er selbst immer wieder in Max’ 

Vlogs zu sehen und auf Instagram als „Methenvieh“ zu  

finden, wo er über 11.000 Follower hat. Ich glaube, für ihn ist 

es schwer, die digitale Welt, in der sein Sohn ein Star ist, zu 

verstehen. Dass sein Sohn aber mit Anfang 20 finanziell auf 

eigenen Beinen steht und echten Erfolg hat, macht ihn stolz.

Gespräch mit den Filmemachern
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Welchen Bogen würdest Du zur aktuellen politischen  

Stimmung im Osten Deutschlands ziehen?

PBY: Die politische Stimmung prägt eher unsere  

Protagonisten als andersherum. Letztendlich wird es 

durch die ständige Öffentlichkeit ihres Lebens natürlich 

dennoch ein Kreislauf und beeinflusst sich gegenseitig.  

Mein Eindruck ist aber, dass all das rechte 

Gehabe, das Vokabular, die Klamotten, etc. eine 

Art Trotzreaktion ist. Sie nehmen die Rolle des 

rechten Ossis an, die ihnen gesellschaftlich sowieso 

unterstellt wird. Gleichzeitig haben sie darin eines der 

letzten verbliebenen Mittel zur Provokation für sich 

entdeckt. Mit rechten Parolen lässt sich wunderbar 

Aufmerksamkeit erzeugen, die ein hohes Gut unserer Zeit 

ist. Eine wirkliche politische Überzeugung war für mich 

jedenfalls nicht zu erkennen. Im Gegenteil, die Begriffe 

„Links“ und „Rechts“, mit denen wir nach wie vor versuchen, 

das politische Spektrum zu umschreiben, lösen sich in der 

Welt von Max und seinen Freunden auf. 

Max Herzbergs Einfluss ist nicht ohne. Für wie gefährlich 

haltet Ihr eine Figur wie ihn?

PBY: Da möchte ich weniger ein Urteil darüber  

fällen als feststellen, dass er sehr mächtig ist. Was Max 

gut findet, das werden sehr viele andere reproduzieren, 

und insofern liegt da sicherlich eine Gefahr drin. Dass die  

Hintergründe jetzt von Journalisten eingeordnet werden und 

diese Fragen gestellt werden, finde ich genau richtig, denn 

das ist die Aufgabe des Journalismus. Unsere Aufgabe als  

Dokumentarfilmer ist es, erstmal den Blick darauf zu lenken, 

und ich glaube, das haben wir geschafft.

Habt Ihr schon ein nächstes Projekt in Planung?

PBY: Ja, wir haben mittlerweile auch wieder  

begonnen zu drehen. Diesmal allerdings eine auf mehrere  

Jahre angelegte Langzeitbeobachtung. Außerdem  

recherchieren wir gerade für unseren Diplomfilm, für den wir 

wieder zusammen arbeiten werden.
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Geboren 1989 in Sangerhausen. Studiert seit 2013 an der 

Filmakademie Baden-Württemberg Regie / Dokumentarfilm. 

Sein Drittjahresfilm „Nach der Zukunft“ wurde im Deutschen 

Wettbewerb von DOK Leipzig 2017 uraufgeführt und erhielt 

eine lobende Erwähnung. Arbeitet als Kameramann für 

Dokumentarfilme. Lebt in Berlin.

André Krummel
Geboren 1986 in Saarbrücken. Kam als Kinderdarsteller für

Film und Fernsehen zum Filmemachen. Arbeitete als  

Grafiker, Schnitt- & Produktionsassistent von 2008 - 2011. 

Arbeitet seit 2011 als freiberuflicher Editor und studiert 

seit 2013 Regie / Dokumentarfilm an der Filmakademie 

Baden-Württemberg. Lebt in Leipzig.
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2017 NACH DER ZUKUNFT - Regie, Buch, Kamera, Montage

Dokumentarfilm / 46 Minuten

Filmakademie Baden-Württemberg

Premiere: DOK Leipzig

2017 BERLIN EXCELSIOR - Kamera, Buch

Regie: Erik Lemke / Dokumentarfilm / 87 Minuten

Rommel Film / RBB

Premiere: Hofer Filmtage 

2016 VIKTORIYA - Regie, Buch

Kurzdokumentarfilm / 16mm / 15 Minuten

Filmakademie Baden-Württemberg

Premiere: Pornfilmfestival Berlin

2016 DAS HERZ VON STUTTGART - Regie, Buch

Mit: Marc Eberhardt / Dokumentar-Animationsfilm

38 Minuten / Filmakademie Baden-Württemberg

Premiere: ITFS

2015 LEIBER - Regie, Buch, Montage

Kurzspielfilm / 10 Minuten

Filmakademie Baden-Württemberg

MDR, NDR, RBB

Premiere: Fetisch Film Festival Kiel

Filmography (Auswahl)

2017 MEUTHEN’S PARTY - Montage

Regie: Marc Eberhardt / Dokumentarfilm / 93 Minuten 

Filmakademie Baden-Württemberg

Premiere: Hot Docs Toronto

2016 ERSTAUFNAHME II - Regie, Buch, Kamera

Mit Marc Eberhardt / Dokumentarfilm / 78 Minuten 

Filmakademie Baden-Württemberg

SWR Junger Dokumentarfilm

Premiere: FILMZ - Festival des Deutschen Kinos

2013 GOOD SOIL - Montage, Buch

Regie: Sebastian Lemke / Kurzdokumentarfilm 

Paul-Hinze-Kollektiv / POV

Premiere: International Documentary Challenge  

@ Hot Docs / Bester Film, Beste Montage, IDC 

Nachwuchspreis Schnitt, Filmplus

2013 THE TEACHER’S COUNTRY - Montage

Regie: Benjamin Leers / Dokumentarfilm / 70 Minuten

Premiere: Filmfestival Max-Ophüls-Preis

Filmography (Auswahl)




