
filmab!
eröffnet und mittendrin dabei: Frau Schmidt

www.filmab.filmkunstfest.de

Zeitung des Jugendmedienverbandes Mecklenburg-Vorpommern
zum 10. FilmKunstFest Schwerin



02

Widerstand ist zwecklos, filmab!
hat die Kontrolle über Schwerin
übernommen. An weit über 100
Kontrollpunkten dringen wir in
das Bewußtsein der Bürger ein.
Selbst im Cafe Prag steht einer
unserer als possierliche Aufstel-
ler getarnten K... Seien Sie
wachsam, schauen Sie sich um,
niemand ist sicher!
Suchen Sie unverzüglich zum
Schutz Ihrer Familie und der
eigenen Sicherheit das
Capitol auf. 

Schwerin, sag Danke!
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Mit der Eröffnungsveranstaltung
des FilmKunstFestes fand ein
Höhepunkt im gesellschaftlichen
Leben Schwerins statt. Wir
haben einfach Frau Schmidt
begleitet, denn sie war natürlich
dabei. Frau Schmidt gibt es
nicht wirklich. 
Die Karten hat ihr Mann, ein
Geschäftsmann, über Bezie-
hungen besorgt. Nicht, daß
diese knapp waren, es klingt
nun mal besser, als hätten sie
sie einfach am Schalter erwor-
ben. Bei der Ankunft im Capitol,
weit vor Beginn der Veranstal-
tung, ist das Foyer zu einem
Stehbankett geworden. Frau
Schmidt gesellt sich dazu. »Du
kommst am Freitag doch auch
zur ...«, wird sie gefragt.  Am
Eingang steht eine Gruppe
Musiker und spielt. Im Publikum
sind alle Altersgruppen vertre-
ten. Viele Jugendliche kaufen
sich Karten, eine Cola, eine
Maxi-Packung Popcorn und
gehen in den Kinosaal. Heute
ist freie Platzwahl. Die Gesell-
schaft, zu der auch Frau
Schmidt gehört, beschließt auf
die oberen Ränge zu gehen.
Von dort sei alles besser zu
sehen. Mit Erschrecken stellen
sie fest, daß die Ränge sich
schon zu einem großen Teil
gefüllt haben. Die Gruppe findet
noch zusammenhängende
Plätze, leider nicht ganz in der

Mitte. Der Saal ist entsprechend
dem Anlaß geschmückt. Das
Logo des FilmKunstFestes wird
an den Vorhang vor der Lein-
wand und die Decke des
Raumes projeziert. Aus einer
Ecke kommt eine Frauenstim-
me: »Du kommst zu spät«, und
ein Mann antwortet: »Ich hatte
gedacht, du hättest mir einen
Platz besetzt ...« Die Band aus
dem Foyer ist wieder zu hören.
Es geht los. Auf der Tribüne
wird es warm. Doch bevor die
Filme gezeigt werden, ist noch
einmal »Tuten und Blasen«
angesagt. Frau Schmidt rutscht
unruhig auf ihrem Kinosessel
hin und her. Schön, daß noch
ein paar Denkanstöße durch die
Filmemacher gegeben werden.
Sie verläßt den Saal Richtung
Wurm zum Buffet; der wichtig-
ste Kommentar der Leute um
sie ist leicht herauszuhören:
überwältigend und sehr profes-
sionell, gar nicht wie in der
Provinz. »Ein interessanter
Abend«, stellt Frau Schmidt
fest.
Wir haben das abwechslungs-
reiche Programm genossen.
Wir müssen gehen, denn es
wartet Redaktionsarbeit auf
uns. Frau Schmidt spricht der-
weil mit ihren Freundinnen, ihr
Mann mit einem
Geschäftspartner.
Falko

Frau Schmidt ist
kulturell interessiert
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Anders als für uns
Deutsche ist der Film
für die Franzosen eine
Kunstform, eben mehr
als pure Unterhaltung.
Kaum ein anderes
Land in Europa kann
auf eine so ausgepräg-
te Filmförderung durch
den Staat verweisen.
Trotzdem sank der
Marktanteil französi-
scher Filme in der
Bundesrepublik ange-
sichts der Übermacht
aus Hollywood. 
Grund genug für die
Organisatoren des
Filmkunstfestes (FKF)
diesem Trend entge-
genzuwirken und
Frankreich die alljährli-
che "Länderfilmreihe"

zu widmen. In und um das FKF
wird sich also alles um unser
Nachbarland drehen. Acht fran-
zösische Filme haben in den
nächsten Tagen ihre Schweriner
Uraufführung. Darunter sind
einerseits Altmeister des "cine-
ma français" wie Bertrand
Tavernier mit "Es beginnt heute"
(war bei den Césarverleihungen
sehr erfolgreich). Genauso wird
aber auch Platz gelassen für
den jungen französischen Film.
da wäre z.B "Barracuda", die
Geschichte des 21jährigen Luc,
der von seinem äußerst skurri-
len Nachbar gekidnappt wird.
Der Film, bei dem sich Horror
und Groteske die Hand geben,
hat in letzter Zeit  besondere
Aufmerksamkeit erregt.
Aber auch außerhalb der
Kinosäle soll für französisches
Flair gesorgt werden. Auf dem
Markt wird Frankreich mit sei-
nen Produkten vorgestellt. Ein
schwarzuniformierter Gendarm
verteilt seit einigen Tagen in der
Fußgängerzone FKF-Prospekte.
Zu einer Ausstellung der franzö-
sischen Künstlerin Geneviève
Blons lädt das Schleswig-
Holstein-Haus ein. Im Speicher
wird heute Abend zu geballtem
Chanson-Genuß mit Barbara
Röhl und L`Art de Passage ein-
geladen. Zu hören sind absolute
Klassiker der französischen
Sängerin Barbara, die neben
Edith Piaf die zweite große
Ikone des Chansons war. 

Ein Land im Blickpunkt des F
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Großes Gewusel im
Einkaufszentrum "Wurm":
Schon vor einigen Tagen wurde
damit begonnen, hier alles in
ein typisch französischen Dorf
umzuwandeln. Dazu hat die
Festivalorganisation einige
Highlights geplant: Jeden
Abend spielt die französiche
Band "In Extremis", deren
Repertoire von Rock, Jazz und
Chanson bis zu Salsa reicht.
Absoluter Höhepunkt ist aber
der Filmball am Samstag
Abend. "Der Filmball ist die
Krönung, das i-Tüpfelchen des
FKF!" schwärmt die
Organisatorin Birgit Rühlke.
Gemäß dem Motto "Eine fran-
zösische Nacht" soll für einige
Stunde der Alltag vergessen
werden. Das dürfte bei dem
kurzweiligen Programm nicht
schwer werden, denn allen, die
für 79 DM eine Karte für das
Highlight erworben haben, wird

eine Menge geboten. Das nach-
gebildete "Moulin Rouge", die
Maxim´s Bar, das typisch fran-
zösische Dorfkino - fast fühlt
man sich in das tatsächliche
Frankreich versetzt. Auch die
kulinarischen Genüsse machen
aus jedem Gast einen "Gott in
Frankreich": nicht nur Baguette,
Käse und guter Rotwein, auch
Meeresfrüchte und das
Eisbuffet laden zum
Schlemmen ein. 
Mit dem Akkordeonvirtuosen
Jean Paccalet und der Ballet-
company des Schweriner
Staatstheaters vergeht die Zeit
wie im Fluge.
Na dann: "Salut" beim
FilmKunstFest!
LANi

Bonjour Schwerin
Filmkunstfestes.
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D.Scheppert, hat sich fest vorge-
nommen, »Kinski Paganini« zu
schauen, auch die Kurzfilmnacht
und den Frühschoppen will er sich
nicht entgehen lassen. Seine For-
derung: «Das FKF könnte ruhig
öfter als einmal im Jahr sein.«
Überhaupt findet er Schwerins Kul-
turlandschaft zu karg. Er freut sich
darauf, mal »andere« Filme zu
sehen, daß die Filmemacher auch
»zum Anfassen« in die Stadt kom-
men und die Möglichkeit zum
Gespäch mit ihnen besteht. Doch
das sinkende Finanzbudget des
Festes bereitet ihm Sorge, da es
seiner Meinung nach »ohne Kunst
keinen Spaß« gibt.

Birgit, 33,  Angestellte:  fühlte sich
durch die Zeitungsartikel, Plakate
und Programmflyer in den vergan-

Wie stehen Einheimische zu 
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genen Tagen schon stark ange-
sprochen, sieht sich aber leider
durch ihr Kind und mangelnde
Zeit davon abgehalten, das FKF
zu besuchen. Augenzwinkernd
gab sie zu, daß »wenn man
abends erst `mal sitzt«, man
eher selten noch weggeht.
Schade eigentlich! Jedoch fin-
det sie kulturelle Veranstaltun-
gen, besonders auch für junge
Leute sehr wichtig. «Davon
könnte es in Schwerin ruhig
mehr geben.«

Franziska, 19, Azubi, ist vom
FKF begeistert. Vier Filme hat
sie letzes Jahr hier geschaut,
so auch den Eröffnungsfilm.
Auch dieses Jahr freut sie sich
schon  auf dieses Kinoerlebnis.

Sven, 29, selbstständig, hofft
auf ein gutes, abwechslungsrei-
ches Programm. Er findet es
jedoch schade, daß alle Filme
im Capitol gezeigt werden
(außer »Der schwarze Kasten«
Anm.d.R.), während in den ver-
gangenen Jahren mehr Spiel-
stätten existierten, wodurch das
FKF die gesamte Innenstadt
belebte. Leider wird er aus Zeit-
gründen wohl auch nur einen
Film schauen können.

A. Zender, 35, Journalist, gehen
die Mainstream-Filme in den
Kommerzkinos hier in der Ge-
gend ziemlich auf die Nerven.

Schweriner Stimmen
ihrem Kultur-Highlight?

«Ich bin schon daran
gewöhnt, daß in den Filmen,
die ich mir anschaue, nur
etwa 14 Leute sitzen.« Er
vermißt in Schwerin eine
Kino-Alternative. Sein Traum
wäre ein Kino, das über das
ganze Jahr anspruchsvolle
Filme, ähnlich wie die beim
FilmKunstFest, zeigt.
Auch er ist Klaus-Kinski-Fan
und möchte sich »Kinski-
Paganini« anschauen.

Sandra und Christian, beide
15, Schüler, haben vom FKF
bis jetzt noch nicht viel be-
merkt. Sie fanden das Pla-
katlayout für Jugendliche
wenig ansprechend und hat-
ten auch die Existenz der
Programmhefte noch nicht
bemerkt. Nachdem sie das
Programm jedoch studiert
hatten, waren sie sehr neu-
gierig und statten dem FKF
sicher einen Besuch ab. Für
Sandra klangen vor allem
politische Filme wie »Der
schwarze Kasten« oder »Die
Stille nach dem Schuss«
gut, während sich Christian
für Klassiker wie »Nosfe-
ratu« interessierte und sich
Musikdokumentationen (wie
letztes Jahr über Bob Mar-
ley) wünschte.

Auf die Stimmen lauschten:
Katrin, Caro
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Panik in der filmab! - Redaktion
gestern nachmittag: schnell das
Chaos beseitigen, Kaffee
kochen, Geschirr abwaschen.
Und das in möglichst kurzer
Zeit! Der Grund für die Aufre-
gung? Es war uns tatsächlich
gelungen, vier Stargäste des
FilmKunstFestes von der Eröff-
nungskonferenz in unser Büro
zu »entführen«. Bei Kaffee und
Keksen hatten wir die einmalige
Chance, mit den Machern des
Eröffnungsfilms »Die Stille nach
dem Schuß« zu plaudern:
Volker Schlöndorff (Regisseur),
Wolfgang Kohlhaase (Dreh-
buchautor), Bibiana Beglau
(Hauptdarstellerin) und Andreas
Höfer (Kamera).

filmab!: Sind Sie zum ersten
Mal in Schwerin beim Film-
KunstFest?
Volker Schlöndorff (V.S.): Ich ja.

Von saurer Milch,
Kunstfehlern und
Soli-Sammlungen

Ich habe von Andreas Höfer
das erstemal hiervon gehört, er
war ja schon dreimal hier und
hat sogar zweimal einen Preis
gewonnen (schmunzelt). 
Bibiana Beglau (B.B.): Ich war
vor vier Jahren mal hier bei den
Theaterfestspielen.

filmab!: Ihre Filme werden auch
auf sogenannten A-Festivals
wie zur Berlinale gezeigt. Wel-
chen Stellenwert nimmt da das
FilmKunstFest ein?
V.S.: Ich habe gedacht, das ist
wirklich interessant, denn es
gibt da die lange Durststrecke
zwischen der Berlinale im Fe-
bruar und der Veröffentichung
im September. Da kann man
zwischendurch mal testen, ob
die »Milch schon sauer gewor-
den ist«! (lacht). Interessant war
für uns auch, wie der Film hier
ankommt, denn es ist ein ganz

Volker Schlöndorff und sein Autor 
Wolfgang Kohlhaase im filmab! Interview 
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anderes Publikum als bei der
Berlinale, »normaler«.

filmab!: Herr Schlöndorff, was
bedeutet Filmemachen für Sie?
V.S.: Ich habe nur einen
Wunsch: Filme machen! Und
zwar da, wo ich lebe und was
ich dort spannend finde.

filmab!: Also, Filme über
Deutschland und seine Pro-
bleme?
V.S.: Nicht nur. Ich lese etwas
z.B. in der Zeitung und bin

gepackt davon. Aber das muß
nicht in Deutschland sein. In
meinen paar Jahren in Amerika
habe ich auch da Filme
gedreht.

filmab!: In »Stille nach dem
Schuß« werden eine Vielzahl
von Problemen  angeschnitten.
Ist das nicht zu komplex?
B.B.: Dann müßte man ja die
gleiche Frage an das Meister-
werk »Faust« von Goethe stel-
len. Da werden ja auch un-
glaublich viele Sachen ange-
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schnitten, ohne immer eine
Lösung zu finden oder die
Probleme näher zu beleuchten.
Man muß sich fragen: Was will
ich erzählen?
Wolfgang Kohlhaase (W.K.):
Man hat immer zwei Ansprüche:
eine Information zu erzählen
und die menschliche Dimension
dahinter. Schwierig wird es,
wenn wie hier die Informationen
nicht so gut bekannt sind. Alles
ist miteinander vernetzt, da kön-
nen schon einmal ein paar
Maschen herunterfallen. Das
sind dann Kunstfehler, könnte
man sagen.

filmab!: Wie haben Sie sich
dem Thema genähert, beson-
ders Sie Herr, Schlöndorff, der
sie nicht aus der DDR kom-
men?
V.S.: Ich komme, so wie die
Rita Voigt (Hauptfigur in Schlön-
dorffs Film Anm.d.Red.), ganz
woanders her. Wir zeigen die
DDR zwar von innen, aber mit
den Augen von jemandem, der
aus dem Westen kommt.
W.K.: Es gab auch viele kleine
Pannen, wo Volker es einfach
nicht besser wissen konnte, z.B.
daß bei einer Soli-Sammlung
niemand murrte.

filmab!: Diese Art von Film, die
Sie machen, ist nicht für das
Massenpublikum geeignet. Wie
gehen sie mit diesem Bewußt-

sein um?
V.S.: Jaja, das ist richtig. Aber
es gibt genug Publikum auf der
Welt, das auch andere Sachen
sehen will, so wie in der Litera-
tur. Viele kleine Sachen hinter-
lassen oft einen tieferen Ein-
druck in der Gesellschaft.

filmab: Gehen Sie denn manch-
mal auch in richtig schöne Kom-
merzfilme?
V.S.: Ich bin in gewissem Sinne
kinosüchtig und gehe auch öfter
mal mit einem Kameramann ins
Kino um zu sehen wie die Filme
umgesetzt sind. »American
Beauty« find’ ich ganz groß-
artig, den habe ich dreimal
gesehen. Aber bei »Matrix«
konnte ich die Faszination der
Leute nicht verstehen.

filmab: Aber selber würden Sie
keinen solchen Film drehen,
oder?
V.S.: Ich kann nicht! Ich kann
auch keine Werbung machen
oder sowas.

Dies war nur ein kleiner Aus-
schnitt unserer Gesprächs-
runde. Leider reicht der Platz
nicht aus, um alles abzu-
drucken. Wir danken den vier
Filmemachern auf jeden Fall,
daß sie sich soviel Zeit genom-
men haben.

Anja, Caro, LANi, Micha
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Wem die Leinwände im Capitol
zu groß und unübersichtlich
sein mögen, der kann sich das
FilmKunstFest auch auf die
Mattscheibe ins Wohnzimmer
nach Hause holen.
Auf hoffentlich augenfreundli-
chem - in jedem Fall über-
schaubarem - Fernseher gibt
es von heute bis Sonntag das
täglich wechselnde Magazin
vom Festival-TV zu sehen. In
25 Minuten gibt es Beiträge
über das Filmfest und die
Wettbewerbsfilme, aber auch
Interviews mit Filmemachern.
Sollte einem obendrein die
Sendung zu schnell gehen, man
etwas nicht mitbekommen
hat, gar kein Problem, die
Sendung wird sechs mal wie-
derholt, das sollte selbst bei
hartnäckigen Wegguckern rei-
chen. Wenn nicht, dann kann
man sich in der kommenden
Woche bis Mittwoch täglich die
Zusammenfassung ansehen.
Hinter dem Festival-TV steht

fernkunstsehen

eine 10 köpfige Gruppe rund
um Skady Lis, die im Landes-
filmzentrum Mecklenburg-
Vorpommern e.V. zur Kauffrau
für visuelle Medien ausgebildet
wird.
Hervorgegangen ist das Festi-
val-TV aus dem Schülerfern-
sehen WAS, das von 1993 bis
1996 das FilmKunstFest beglei-
tet hat. Nach einer fernsehfreien
Pause 1997 ist seit 1998 das
Festival-TV auf Sendung; so
denn keine filmab zur Hand ist,
auch hervorragend zur
Informationsaufnahme zu emp-
fehlen.

Festival-TV, während des
FilmKunstFestes täglich um
9.30, 11, 14, 18, 19, 22 und
23 Uhr auf dem Kabelkanal 3
Schwerin, oder - mit ausgespro-
chener Warnung vor vierecki-
gen Augen - nonstop im Foyer
des Capitols.

Winke winke, Johannes.
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Wenn junge Menschen in
Neubrandenburg Fernsehen
machen, dann sind dies meist
Querschläger so wie wir beide.
Querschläger sind junge Men-
schen zwischen 16 und 20 Jah-
ren, die einen Teil ihrer Freizeit
damit verbringen, Dokumenta-
tionen, Kurzfilme und Animatio-
nen zu erstellen. Das kreative
Zentrum unserer Arbeit ist die
Medienwerkstatt, hier entstehen
Ideen und Projekte, wenn wir
uns einmal pro Woche in der
Medienwerkstatt des Latücht
e.V. treffen. Mit der dortigen
Technik (digitale Kameras und
Schnittplätze) fertigen wir zwei-
monatlich eine Magazinsendung
namens »Maz ab«. Beim Stadt-
kanal Neubrandenburgs flim-
mern dann eine Vielzahl von
Berichten, über die die regiona-
le Jugend spricht, sprechen
sollte oder auch nicht. 
- Querschlag schön und gut,
aber was habt ihr in der Zeitung
zum Schweriner FilmKunstFest
verloren? (Stimme aus der
Ferne)
Schwerpunkt unserer Sendung
ist das facettenreiche Leben
Jugendlicher, also auch das
Leben von jungen Journalisten.
Deswegen dokumentieren wir
im Rahmen des Filmfestes die
Arbeit des Magazins »Filmab«
und versuchen, hinter die Ku-
lissen einer Zeitung zu blicken.
- Und wie geht ihr da vor? (wie-

der Stimme aus der Ferne)
- Wir schultern unsere Kamera,
füllen unsere Taschen mit gela-
denen Akkus und  richten unser
Objektiv auf die Redakteure,
Layouter und Helfer. 
Bevor wir aber mit alledem
beginnen, mußten wir uns mit
den einzelnen  Bereichen
beschäftigen, herausfinden
worin ihre Aufgaben bestehen
und wie sie arbeiten. Daraus
resultiert, welchen Platz man
ihnen einräumt und wie man sie
darstellt. Die Redakteure wer-
den auf ihren Recherchen
begleitet und auf Band gebannt,
genauso wie die Menschen die
die Brote schmieren, das Lay-
out erstellen und der »Sand-
mann«, der die fertige Zeitung
jeden Morgen um 6 Uhr in die
Druckerei bringt (bringen sollte,
Anm. des Sandmanns gegen 7
Uhr) und anschließend über die
Stadt hinweg verteilt. Zusätzlich
werden Interviews mit den
Beteiligten geführt, Details und
Obskuritäten aufgenommen.
Zurück in Neubrandenburg wird
die Fülle des Materials gesich-
tet, geschnitten, mit Musik
unterlegt und vertont.
- Und was ist dann? (nochmal
die Stimme aus der Ferne)
- Dann ist der Film fertig und
kann im Fernsehen oder auf
Video bewundert werden.

Tom, Alex

Querschlag ist Film,
ist Jugendfernsehen aus der
Provinz
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Heimkehr der Jäger, SF von
Michael Kreihsl (Ö 2000, 86’),
Donnerstag 22.00 Uhr Capitol 4
Freitag 21.00 Uhr Capitol 3

Abrupt bleibt Franz vor der
Supermarkttür stehen. Nur
zögernd wagt er einen erneuten
Schritt in Richtung Eingang. In
seinen Augen spiegelt sich
Unverständnis wieder. Unver-
ständnis darüber, wie sich die
Tür ohne sichtbare Hilfe öffnet,
sobald er sich ihr nähert. Nicht
nur die automatische Super-
markttür läßt den Kopisten des
Wiener kunsthistorischen
Museums an der Realität zwei-
feln. Er fühlt sich von seiner
sich ständig verändernen
Umgebung bedroht. Auf diese
scheinbare Gefahr antwortet er
mit Gewalt, die kindlichen Wut-
ausbrüchen ähnelt: Der Konkur-
rent im Museum bekommt von
ihm mit dem Flachpinsel einen
öligen, schwarzen Schnurrbart
über das ganze Gesicht. Franz
lebt die verzweifelte Wut eines
Kindes, das genau weiß, daß
seine Handlungen eigentlich
sinnlos sind. 
Die unaufhaltsamen Verände-
rungen in seinem Umfeld ver-
wirren ihn: der Konflikt mit sei-
ner Frau und seiner Tochter, die
neue Bekanntschaft mit Mathil-
de, die grüngelbe Supermarkt-
kette. Franz zieht sich zurück in
seine eigene Welt, die sich aus

leisen Bildern, klassischer
Musik und den  Personen auf
Gemälden zusammensetzt. Es
gelingt ihm nicht, seine Schein-
welt und die Realität von einan-
der zu trennen.   
Mit gezielt gesetzten humoristi-
schen Passagen unterstreicht
der Film die Persönlichkeit von
Frank und seine Entscheidun-
gen. Dies wirkt erfrischend  und
lockert die Ernsthaftigkeit der
Situation auf. 
»Heimkehr der Jäger« ist eine
Atempause für die Augen. Die
Bilder werden mit passender
Musik untermalt. Manchmal
sind einige Szenen vielleicht
etwas zu langatmig für unsere
schnelllebige Zeit. Der Film ist
damit ein poetisches Gegen-
stück zu dem von Action durch-
drungenen und gewaltvollem
Film ‘Falling Down’ von Joel
Schumacher. 
Anja, Caro, 

Heimkehr der Jäger
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Wir treffen Hanka am Abend,
sie hat gerade die Eröffnungs-
veranstaltung besucht. 

Mit der telefonischen Kartenvor-
bestellung klappte es heute
nicht so perfekt. Mehrmals hat
sie es vergeblich versucht,
sogar ihr geliebtes Handy
benutzt, um eine Karte vorzube-
stellen. Dann klappt es aber
doch und die erste Runde kann
beginnen, der Plan geht auf.
»Es war eine richtig gute

Rahmenveranstaltung. Zuerst
kam eine Band aus Hamburg.«
Und zwar mit Überraschungsef-
fekt.«Wer macht denn da die
Musik so laut?« dachte sie.
Doch dann kam die Gruppe aus
einem Seiteneingang. Es gab
eine Pantomime, »eine richtig
gute Pantomime«, die verschie-
dene, mit Filmmusik gefüllte,
Filmdosen öffnete.«Die ersten
drei Reden waren in Ordnung,
die von Trevor war auch gut,
aber die von Kwaschik war eine
Parteirede und schweifte ab,
dann kam Ringstorff und noch
einer.« Dieser Teil hätte nach
Hankas Meinung ruhig gekürzt
werden können.
»Die Jury wurde vorgestellt, bei
der Domröse haben alle
geklatscht, bei den anderen
nicht, die kannte wohl keiner, «
bemerkte sie. »Dann waren sie
fertig mit den Reden, die Band
spielte nochmals zwei Lieder,
dann erneut die Pantomime.
Diesmal ein Kinofan, mit
Popcorn - ganz tolle Leistung.«
Danach wurden zwei Filme
gezeigt. »Der Kurzfilm war rich-
tig gut, der Abspann überra-
schend - alle haben gelacht und
geklatscht,« meint Hanka. »Der
Spielfilm - für  mich war er
nichts - er war nicht schlecht.
Wenn man die Entwicklung der

Der Hanka 
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Frau beobachtet, war er richtig
gut.« Am Ende gab es noch ein
Gespräch zwischen Moderator
und dem Filmteam. »Der
Schlöndorff hat ein paar schöne
Sätze gesagt.« Hanka weiß
jetzt auch, warum das Film-
KunstFest in Schwerin stattfin-
det: »Weil es alles Leute aus
Schwerin sind, die hier was auf
die Beine stellen und es ja auch
geschafft haben. Die waren so
stolz. Es war rührend!«

Während der ersten halben
Stunde, erzählt Hanka, wurde
die Atmosphäre von den platz-
suchenden Gästen bestimmt.
»Ist hier noch frei? war der häu-
figste Satz, über Reihen und
Bänke wurden Hände geschüt-
telt und ‘Hallos’ gereicht. So wie
immer, wenn die Kulturszene
sich trifft. Stadtbild eben.«
Auch die schöne Dekoration im
»Wurm« wurde lobend von ihr
erwähnt. Das Fazit: »Gelun-
gener Abend, richtig gut die
Pantomime - ein Kind der Stadt
eben, ganz wunderbar, aber zu
lange Reden.«

Anja

Das FilmKunstFest Schwerin ist
das größte Festival dieser Art in
Ostdeutschland. Insgesamt lau-
fen in diesem Jahr 48 Filme,
der älteste von ihnen ist »Der
kleine Muck«.  Junge Filme-
macher reichen meist Kurzfilme
zum Wettbewerb ein, die in die-
sem Jahr erstmals nur auf
35mm-Film vorliegen können.
Wer auf Betacam, 16mm oder
sonstigem gefilmt hat und trotz-
dem teilnehmen wollte, hat für
das Hochkopieren 400,-DM je
30 Sekunden Film aufbringen
müssen - ein teurer Spaß, wie
wir finden. Doch spätestens die
Publikumszahlen machen eine
Teilnahme schmackhaft: im letz-
ten Jahr wurden beachtliche
12.000 Besucher gezählt. Seit
1994 versucht der Jugendme-
dienverband M-V die cineasti-
schen Gehversuche der Lan-
deshauptstadt um eine beglei-
tende Zeitschrift zu bereichern,
auch sind die jungen Medien-
macher des Verbandes mit
einer eigenen FKF-Seite in der
SVZ vertreten. Und: die filmab!
ist im Internet vertreten!
Besucht:
www.filmab.filmkunstfest.de

Micha, Ela

Schulz

nstaltung)

der Rand.



Programm
Wettbewerb
17.00 Uhr, Tolle Lage, SF von Sören Voigt (D99, 80’)
Würfels Stern, KF von Ursula Helfer (D99, 15’), Capitol 4

18.00 Uhr, Die Stille nach dem Schuß,
SF von Volker Schlöndorff (D00, 104’)
Als Hitchcock in Auerbach auf Eiermanns Else traf,
KF von Birgit Lehmann (D99, 15’), Capitol 3

19.30 Uhr, Verzweiflung, SF von Marcus Lauterbach (D99, 80’)
Alles, KF von Andreas Wodraschke (D99, 15’), Capitol 4

22.00 Uhr Heimkehr der Jäger, SF von Michael Kreihsl (Ö2000, 86’)
Hartes Brot, KF von Nathalie Percillier (D99, 7’), Capitol 4

FilmForum Jugend
09.00 Uhr, Filmseminar 2, Kurz und Schmerzlos, 
SF von Fatih Akin (D98, 90’), Capitol 5

16.00 Uhr, Louise (Take 2), SF von Siegfried (F98, 115’), Capitol 3

19.00 Uhr, Orphans, SF von Peter Mullan (GB99, 100’), Capitol 5

FilmForum Frankreich
15.30 Uhr, Barracuda, SF von Philippe Haim (F97, 94’), Capitol 2

16.30 Uhr, Lovers, SF von Jean-Marc Barr (F99, 96’), Capitol 5

20.30 Uhr, Es beginnt heute,
SF von Bertrand Tavernier (F98, 114’), Capitol 2

21.30 Uhr, Pola X, SF von Leos Carax (F99, 134’), Capitol 5

Kinder
09.30 Uhr, Das Zauberschloß, Trickfilme (45’) 9.30 C1

10.45 Uhr, Sechse kommen durch die Welt,
SF von Rainer Simon (DDR 72, 70’), Capitol 1

13.00 Uhr, Spuk aus der Gruft, von Günter Meyer (D92, 90’), Capitol 1

Dokumentarfilm
09.15 Uhr, Filmseminar 1
Verriegelte Zeit, DF von Sibylle Schönemann (D91, 93’), Capitol 2

18.00 Uhr, Havanna, mi amor, DF von Uli Gaulke (D99, 85’), Capitol 2

Klaus Kinski
21.00 Uhr, Fitzcarraldo, SF von Werner Herzog (BRD82, 156’), Capitol 3

Schmankerl
21.00 Uhr, Lilly Passion
Chansonabend mit Bärbel Röhl und L’Art de Passage, Speicher

ab 22.00 Uhr, Musik: »In Extremis«, Festivalzentrum Wurm

24.00 Uhr, Filmtalk mit Knut Elstermann
im Gespräch mit Michael Kreihsl, Ulrich Tukur, Marcus Lauterbach,
Sylvester Groth, Sören Voigt und Henriette Heinze
Musik: »In Extremis«,  Festivalzentrum Wurm

Donnerstag, 04.Mai 2000


