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Geneigter Leser!

heute, am Freitag, kommt erst
unsere dritte Ausgabe, gleich-
zeitig aber auch die vorletzte
Ausgabe in diesem Jahr her-
aus. Was ist passiert? Wir
schmunzeln über die zwar gut
besuchten, aber in der Diskus-
sion nur mäßig erfolgreich
scheinenden Filmseminare,
fühlen uns bei bestem Festival-
wetter fast wie in Havanna,
genau richtig, um einen kleinen
Rückblick auf die vergangenen
zehn Jahre zu wagen. Kommen
Sie herein, nehmen Sie Platz,
Sie sind eingeladen, so lange
der Vorrat reicht. Genießen Sie
die aktuelle Ausgabe der filmab!

Ihr Sandmann
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Zehn Jahre FilmKunstFest und
noch lange nicht müde.

Man glaubt es kaum, doch das
FKF feiert in diesem Jahr tat-
sächlich schon seinen zehnten
Geburtstag. Anlaß genug, ge-
nauer hinzuschauen und sich
auf eine Reise durch die Zeit zu
begeben.
Angefangen hat alles 1991:
Nachdem die DEFA-Studios
geschlossen wurden, siedelte
sich ein kleines Grüppchen der
ehemaligen künstlerischen
Mitarbeiter der Babelsberger
Filmstudios in Schwerin an.
Diesen außergewöhnlichen
Ortswechsel hatte vor allem das
Schweriner Urgestein Dieter
Schumann angeregt, der hiesi-
ge Leiter des Landesfilmzen-
trums. Als sich die Kinostruktur
im Osten fast völlig auflöste und
die westliche Mainstream-Welle
mit Micky Maus, Superman und
Rambo über uns hereinbrach,
drohte die Kulturland-schaft in
Ostdeutschland völlig auszu-
sterben. Etwas musste dieser
Entwicklung Einhalt gebieten!
So gründete sich 1991 die »kul-
turelle Filmförderung MV«.
Gelder für Bücher, Projekte und
Filme wurden beschafft und ver-
geben. Daraus entstand der
Gedanke des FilmKunstFestes,
um die geförderten Filme auch
einer breiten Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen. 

Ein Festival sollte entstehen,
welches sozial und kulturell
engagierte Filme zeigt, ein
»Schutzraum für sensible
Filme«, wie es Festivalleiter
Hasso Hartmann zu sagen
pflegt. Das Team des FKF woll-
te auf die Gesellschaft einwir-
ken, gegen die kommerzielle
Unterhaltungsindustrie.
Die Zeiten waren wild damals,
vieles war spontan, es wurde
experimentiert und improvisiert,
Filme im Saal des Neustäd-
tischen Palais gezeigt, aber
auch im Thalia, im Capitol, im
Kammerkino und im Buschklub.
Später verlagerte sich dann
alles zunehmend auf die großen
Kinos in der Stadt. Trotz all die-
ser Unsicherheiten und der
Schwierigkeit des Versuchs,
Kultur in Schwerin zu beleben,
wurde das Konzept nie erschüt-
tert, denn dies war klar definiert:
künstlerischer Anpruch der
Vielseitigkeit, Engagement und
Tiefe. Besonders am Anfang
setzte man sich auch aktiv mit
der deutsch-deutschen  Ver-
gangenheit auseinander, indem
man Retrospektiven, alte DEFA-
Klassiker und in der Wendezeit
entstandene Streifen zeigte. Die
DEFA-Wurzeln, die viele der
Beteiligten in sich tragen, wur-
den nie verleugnet, sondern
offen zur Diskussion gestellt.
Auch der internationale Film,
besonders europäische

looking back...
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Produktionen, wurden mit ein-
bezogen; ab 1996 wurde je ein
Land thematisiert, über Großbri-
tannien, Spanien, Skandinavien
und Holland bis zu diesem Jahr,
wo französische Filme heraus-
gehoben sind. 
Anfangs nur belächelt und als
chancenlos abgetan, mauserte
sich das FKF zum größten Film-
festival dieser Art in den neuen
Bundesländern. Durch die lan-
destypische Hartnäckigkeit, mit
der hier (Kultur-)Aufbau Ost
betrieben wurde, ist eine be-
merkenswerte Veranstaltung mit
vielen kleinen Traditionen, wie
der Dampferfahrt über den
Schweriner See, die durch das
Filmemacherfrühstück ersetzt
wurde, oder auch Empfänge,
wie zum Beispiel den »Kaffee-
klatsch mit dem Oberbürger-
meister«.
Garniert wird das Programm mit 
Ausstellungen, Lesungen und
Events, erwähnenswert ist die
Aktion, als ‘92 das Mecklenbur-
ger Sinfonieorchester den
Trauermarsch vor dem Landtag
spielte und symbolisch die
Kultur zu Grabe trug oder der
Schweizer Künstler, der Autos
wie hilflose Käfer auf den
Rücken legt und dies ‘93 hier in
Schwerin mit einem Ikarus-Bus
auf die Spitze trieb. 
Und wo kommt das liebe Geld
für all das immer her (Kultur ist
ja bekanntlich teuer...)? In den

Anfangsjahren stellte die
Bundeszentrale für politische
Bildung den Löwenanteil zur
Verfügung. Jedoch schrumpfte
der Etat von Jahr zu Jahr und
1995 war die Regelförderzeit
der Bundeszentrale vorbei,
sodaß das FKF mit erheblich
geringeren Beträgen realisiert
werden mußte. Dieser Umstand
bereitet jedes Jahr Kopfzer-
brechen. Neben Stadt und Land
werden auch Förderer wie die
DEFA-Stiftung, die Stiftung
Kulturfonds und die Wirtschaft
gebraucht. 
Nun, wen konnte man denn im
Laufe der Jahre so begrüßen?
Sie waren alle schon mal da:
Harald Juhnke, Lea Rosh,
Christiane Paul, Christoph
Schlingensief, Stefan Heym,
Gojko Mitic, Jasmin Tabatabai,
um nur einige zu nennen.
Das FKF etabliert sich von Jahr
zu Jahr immer mehr und wird
auch organisatorisch immer
routinierter, bei gleichbleibender
Qualität. Dafür sprechen auch
die Zuschauerzahlen, die sich
im Laufe der Zeit mehr als ver-
doppelt haben. Zum Trotz aller
Besserwisser und Ignoranten
wurde hier in Schwerin etwas
Großartiges geschaffen, was
gerade durch seinen provinziel-
len Charme begeistert. Na
dann, auf die nächsten 10
Jahre.
Katrin
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Otomo, SF von Frieder
Schlaich (D 1999)
Freitag 17.00 Uhr Capitol 4
Samstag 21.00 Uhr Capitol 3

Stumm starrt Polizist Heinz den
Mann hinter der Fensterscheibe
an. »Was ist mit dem?« ---
»Nichts, schwarz ist er halt.«,
antwortet Heinz gleichgültig sei-
nem Kollegen. Langsam setzt
sich der Streifenwagen wieder
in Bewegung.  Der Afrikaner
verschwindet aus dem Blickfeld
der Polizisten. Beide können
nicht ahnen, daß diese schein-
bar bedeutungslose »Begeg-
nung« nicht die letzte sein wird.
Denn nur eine knappe Stunde
später gerät der Asylbewerber
Otomo in eine Fahrscheinkon-
trolle. Als der Kontrolleur ihn
einfach als Schwarzfahrer ab-
stempelt, leistet Otomo Wider-
stand. Er reißt sich los und
flüchtet. Damit beginnt für Oto-
mo eine Odyssee durch Stutt-
gart, bei der er unerwartet Hilfe
bei der fremden Gisela und
ihrer Enkelin Simone findet.
Doch nur kurz kann sich das
Trio der unaufhaltsamen
Realität entziehen. Denn die
Polizei rückt Otomo immer dich-
ter auf die Fersen.
Die Handlung basiert auf einem
wahren Vorfall, der sich am
08.08.1989 in Stuttgart ereigne-
te. Nach einem fragwürdigem
Zwischenfall in der Straßen-

bahn nahm die Polizei die Ver-
folgung eines Schwarzafrika-
ners auf. Ein paar Stunden spä-
ter wurde er gestellt. In die
Enge getrieben erstach er zwei
Polizisten. Dann wurde er selbst
erschossen.
Sowohl Vorfall als auch Film
ziehen gemischte Gefühle in
der Öffentlichkeit nach sich: Wie
kann jemand ohne vorhandene
Beweismittel auf die Fahn-
dungsliste gesetzt werden? Ist
es in diesem Fall die (unbe-
wußte) Abwehrhaltung gegen
alle(s) Fremde(n)? Dem Regis-
seur Frieder Schlaich gelingt es,
die Außenseiterposition in der
Gesellschaft überzeugend dar-
zustellen. Damit kritisiert er die
weit verbreitete zerstörerische
Ignoranz und Engstirnigkeit des
Alltags. 
Die gleiche Thematik kommt in
Pepe Danquarts Kurzfilm
»Schwarzfahrer« zur Sprache.
In einer Straßenbahn pikiert
sich eine ältere Dame über die
steigende Anzahl von Auslän-
dern in Deutschland. Sie merkt
nicht, daß sie sich mit ihrem kli-
scheebehafteten Wortschwall
ins Lächerliche zieht. 
»Otomo« ist eine realistische
Ergänzung zu dem klassischen
»Schwarzfahrer«.

Caro

otomo
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Wenn die Besucherinnen und
Besucher in den zentralen
Veranstaltungsort des
FilmKunstFestes, das Capitol,
strömen und es sich in den
Kinositzen bequem machen,
dann lassen sie sich ergreifen
und aus ihrer Realität in die
Welt der bewegten Bilder des
vorgeführten Films entführen.
filmab! sprach mit zwei Leuten,
die kräftig mithelfen, einen
Filmabend im Capitol zum
Erlebnis, zum Fest der Sinne zu
machen.
Robert ist 19 Jahre alt und
Servicemitarbeiter des Capitols.
Sein Aufgabenbereich und der
seiner zahlreichen Kolleginnen
und Kollegen ist breit gefächert:
Ihre Arbeit begegnet den
Gästen bereits vor dem Film,
häufig sogar, bevor der
Entschluß zum Kinobesuch
überhaupt gefällt wird. So sind
es die Servicekräfte, die die
Schaukästen des Capitols mit
den aktuellen Filmplakaten
schmücken und dabei jedem
Film und jeder Dekoration eine
persönliche Note verleihen. Und
mal ganz ehrlich: Ein
Kinobesuch ohne Popcorn ist
doch kein »richtiger«
Kinobesuch und durchaus mit
einem Löffel ohne Stiel ver-
gleichbar. Es ist ebenfalls das
Serviceteam, das für einen stets
ausreichenden Vorrat an diesen
Knabbereien sorgt und sich

darum kümmert, daß auch all
die anderen »Leckerlis« nie-
mals aufgebraucht sind. Wer
hätte das gedacht, denn mei-
stens begegnet man Robert
und seinen Kolleginnen und
Kollegen an der Kasse bzw.
wenn man ihnen die dort erwor-
bene Eintrittskarte überreicht
und wenige Augenblicke später
zerrissen zurückbekommt.
Von den meisten
Kinobesucherinnen und
Kinobesuchern völlig unbe-
merkt, verrichtet Mirko, 25
Jahre, seine Arbeit. Er ist
Filmvorführer im Capitol und
bereits seit fünf Jahren im
Team. Als »alter Hase« blickt er
zurück auf die vergangenen
FilmKunstFeste und erzählt uns
seine Erlebnisse. Im Idealfall
geschieht Mirkos Arbeit, ohne
daß die Kinogäste seine
Anwesenheit direkt bemerken.
Dennoch ist er immer da und
bekommt auch sehr genau mit,
was in »seinem« Saal vor sich
geht. Er ist auch derjenige, der
es zuerst bemerkt, wenn das
Publikum einen Film liebt - oder
hasst. »Beim FilmKunstFest
sind die Reaktionen des
Publikums allerdings fast aus-
schließlich positiv«, sagt er uns,
da die Filme »nicht nur einen
reinen Unterhaltungswert
haben, sondern auch eine
Aussage und fast durchgängig
auch einen hohen künstleri-

Popcorn!
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schen Wert liefern. Das liegt
auch daran, daß zum Film-
KunstFest ein ganz anderes
Publikum ins Haus kommt, als
während des normalen Spiel-
betriebs«, erzählt er weiter,
»und diese Leute suchen sich
von vorneherein schon die Fil-
me aus, die ihren Interessen
am nächsten kommen.« Dabei
bezieht er sich vor allem auf die
Länderreihe und die Musikfilm-
nacht. Da beim FilmKunstFest
häufig auch die Macherinnen
und Macher der Filme anwe-
send sind und nach einer Vor-
führung noch während eines
Umtrunks für Gespräche und
Diskussionen zur Verfügung
stehen, können sie so auch
direkt die Stimmung im Publi-
kum einfangen oder gegeben-
falls noch Erklärungen zu ihren
Filmen liefern.
Von der technischen Seite stellt
das FilmKunstFest eine beson-
dere Herausforderung dar. Es
ist durchaus nicht unüblich, daß
die Macherinnen bzw. Macher
der einzelnen Filme Mirko auf-
suchen und »Sonderwünsche«
für die Wiedergabe ihres Filmes
äußern. »Wir im Capitol sind
schon bemüht, diese Vorstel-
lungen umzusetzen. Schließlich
weiß niemand besser als der
Macher, was er mit seinem Film
den Leuten wie zeigen will.
Aber dennoch gibt es techni-
sche Grenzen, die wir einfach

nicht mit normaler Technik über-
winden können«, erfahren wir
noch. Doch obwohl er sich mit
verschiedenen Bildformaten,
unterschiedlichen Objektiven
und gelegentlich sogar mal
einem Filmriß oder gar Schaden
am Projektor herumplagen
muß, mag er seine Arbeit. Und
der zusätzliche Streß während
des FilmKunstFestes, ob er ihn
denn nicht störe, wollen wir wis-
sen. »Nein«, sagt er, »der ge-
hört dazu und macht zusammen
mit allem anderen die besonde-
re Atmosphäre dieser Veran-
staltung aus.«

In diesem Sinne wünschen wir
von der filmab! Robert, Mirko
und all den anderen, die
mit ihrer Arbeit zum
Gelingen des
FilmKunstFestes in
diesem Jahr beitra-
gen ein erfolgrei-
ches ebensolches
und den Besucherin-
nen und Besuchern
möglichst viele angeneh-
me Abende!

Thiesi
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Der Einstein des Sex - Leben
und Werk des Dr. Magnus
Hirschfeld, Spielfilm von Rosa
von Praunheim (D 1999)
Freitag 22.00 Uhr, Capitol 4,
Samstag 20.30 Uhr Capitol 2

Deutschland am Ende des 19.
Jahrhunderts - vor hunderttau-
send Jahren: Die Gesellschaft
hat eine genaue Vorstellung
davon, wie der durchschnittli-
che, »anständige« Mensch zu
sein hat. Sicher hat er nicht die
Pest, Syphilis bestimmt auch
nicht. Und mit Sicherheit ist er
nicht schwul. Vor allem dies
nicht, gibt es doch keine
Heilung für diese schreckliche
Geißel. In dieser Zeit entwickelt
der 1868 geborene Magnus
Hirschfeld, motiviert durch seine
eigene Homosexualität, Ansich-
ten, die sich ganz und gar nicht
in das gesellschaftliche Bild ein-
fügen, da sie auf der mutigen
Annahme basieren, Homo-
sexualität sei keine Krankheit.
Aller ihm entgegengebrachten
Verachtung zum Trotz, eröffnet
der Mediziner eine Praxis und
hilft anderen schwulen Män-
nern, mit der Diskriminierung
fertigzuwerden, die ihnen im all-
täglichen Leben widerfährt.
Seine Vision, die erste Ehebe-
ratungsstelle einzurichten, ver-
wirklicht er schließlich in einer
Berliner Villa. Dort schafft er
einen Lebensraum für alle Men-

schen, die eine humanistische
Lebensweise anstreben. Von
den Nazis gehasst und vor
ihnen auf der Flucht, stirbt der
jüdische Sexualwissenschaftler
1935 in Nizza.
Dr. Hirschfeld, in Amerika als
der »Einstein des Sex«  gefei-
ert, hat zweifelsohne die Sicht-
weise der deutschen Gesell-
schaft, möglicherweise der gan-
zen Welt in bezug auf Homo-
sexualität »korrigiert«. Seine
hervorragende Leistungen auf
dem Gebiet der Sexualwissen-
schaft verleiten zur Überbewer-
tung von Praunheims Werk. Bei
»Der Einstein des Sex« handelt
es sich eher um eine Hommage
an das Lebenswerk des Sexual-
forschers, als um eine differen-
zierte Betrachtung. Gedreht auf
Video, erweckt der Film den
Eindruck, daß mit nur geringem
Budget gearbeitet wurde.
Dieser Eindruck wird durch
zahlreiche kleine Regiefehler
untermauert. Die Dialoge der
Akteurinnen und Akteure wirken
hölzern und gestellt; viele
Szenen regen zum Schmunzeln
an, die gesamte filmische Um-
setzung ist mitunter ulkig. Auch
die Auftritte Merit und Ben Bek-
kers und von Wolfgang Völz
vermögen nicht über unglaub-
würdige Charaktere hinwegzu-
täuschen. Dr. Hirschfeld ist
einen Film wert - diesen jedoch
hat er nicht verdient.  Thiesi

Der Einstein
des Sex
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Havanna mi amor, Dokumen-
tarfilm von Uli Gaulke (D 2000)
Sonntag 11.00 Uhr Capitol 2

Ein Fernseher, der liebevoll in
eine Decke eingehüllt, durch die
Stadt gekarrt wird. Er ist ein
krankes Etwas, doch José, der
Fernsehmechaniker, rettet ihn
und damit der Familie den
Abend. Nun können auch die
Leute der Telenovella in das
Wohnzimmer Einzug halten. Sie
reden über den Wunsch intakter
Beziehungen, über die Sehn-
sucht ihr Leben auszufüllen.
Auch der liebenswürdige
Charme der machtbesessenen
Machos, die schnell in ihrer
Eifersucht entlarvt werden, wird
thematisiert. Es gibt in Havanna
zwei Fernsehprogramme, die
abhängig von der Stromversor-
gung ab dem Abend ausge-
strahlt werden. Sehr beliebt sind
die Telenovellas, die realitäts-

nahen Märchen, die manchmal
auch zum Leben der Einwohner
Havannas werden können. Die
Probleme und Tragiken der
Serie sind oft schon vorhanden.
Die landeseigene Poesie wird
aus den Herzen mit tiefer Seele
in die Kamera gesprochen. Uli
Gaulke bewegt seine Darsteller,
sich so entwaffnend offen über
Träume und Lebensinhalte zu
äußern. Natürlich spielt auch
Musik und Rhythmus eine gros-
se Rolle.
José ist durch seine Kenntnis-
se, die Fernseher am Leben zu
halten, eine wichtige Persön-
lichkeit. Selbst beim Frisör, der
auch in Kuba Psychiater und
Freund ist, gibt es etwas zu
reparieren - gegen einen Haar-
schnitt, eingepackt in einen gu-
ten Rat. Auch die Frisörin ist
gespannt, was das Leben noch
so bereit hält, auch sie hat
Träume und Sorgenfalten.  Anja

nach Leben
Sehnsucht
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Schulterblick
Ein Filmfestival ist ein Ort der
Begegnung. Dort trifft man
Menschen, die einem nicht täg-
lich über den Weg laufen - wie
z.B. Regisseure. Diese können
Einblicke in die Kunst und
Arbeit des Filmhandwerks
geben, die einem sonst ver-
wehrt bleiben. Nur leider ist die
Scham manchmal zu groß, oder
das Selbstvertrauen zu klein,
um den gewünschten
Gesprächspartner anzuspre-
chen, so daß man in der nahen
Ferne bleibt. 
Wir entschieden uns für den
Weg des Gedankenaustau-

sches und unterhielten uns zum
einen mit Uli Gaulke und
Jeanette Eggert, den Machern
des Dokumentarfilms »Havanna
mi amor« (siehe Seite 9), zum
anderen mit Marcus Lauter-
bach, dem Regisseur des
Wettbewerbsbeitrages »Ver-
zweiflung« (filmab! 1/2000).

Part 1 - 19.07 Uhr - Capitol 2

Wir treffen auf zwei gut gelaun-
te, zufriedene Filmer, die sich
beide sofort zu einem Gespräch
bereiterklären. Beide scheinen
sehr glücklich zu sein, mit den
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positiven Reaktionen, die ihr
Film beim Publikum erzielt hat.
Insbesondere dieser direkte
Kontakt zu den Zuschauern ist
es, was Filmfestivals für Uli
Gaulke und Jeannette Eggert
ausmacht. Denn sie sind es, für
die beide ihre Filme machen.
Während der Unterhaltung
erfahren wir allerlei wissenswer-
tes über den Entstehungspro-
zess eines Dokumentarfilms.
Am Anfang einer solchen Arbeit
steht für beide meist ein Thema
oder eine Geschichte mit inter-
essanten und spannenden Cha-
rakteren, die auch ohne, daß
eine Kamera auf sie gerichtet
ist, so und nicht anders existie-
ren. Auf solche Menschen stos-
sen sie meist durch eigene
Erlebnisse, aber auch durch
Zeitschriften, wie den Spiegel,
durch den sie auf einen schizo-
phrenen Trompetenspieler auf-
merksam geworden sind, der im
Mittelpunkt ihres vorletzten Fil-
mes stand. Anschließend geht
es darum, Investoren zu finden,
die bereit sind, das Projekt zu
finanzieren, was besonders bei
Dokumentarfilmen, die meist
nur geringe Einspielergebnisse
besitzen, schwierig ist. Hat man
dies bewältigt ist der Grundstein
für das Werk gelegt.
Abschließend erfahren wir, daß
beide erst über Umwege zum
Medium Film gelangt sind.
Jeanette war zuerst studierte

Dolmetscherin, und ist erst
durch Freunde auf diesen
Bereich Aufmerksam geworden,
so ist Uli vom Physik- und
Informatik-Studium gelangweilt
zum Regiestudium gelangt.

Part 2 - 20.10 Uhr - Capitol 4

Auch Marcus Lauterbach ist
sofort bereit, uns ein Interview
zu geben. In dem kurzen Ge-
spräch berichtet er vom
Nischen-dasein der kunstvoll
anspruchsvollen Filme und dem
Problem, daß Filme dieser Art
vielleicht Preise auf Festivals
gewinnen, aber der Masse ver-
borgen bleiben. Trotzdem sieht
er Festivals als wichtig an, vor-
allem um sich mit Kollegen aus
der Branche auszutauschen
und um Feed-back von den
Zuschauern zu bekommen.
Vorbilder seiner Arbeit sind
Regisseure »psychologischer«
Filme, wie Bergmann und
Antonionnie. Viel mehr konnte
Lauterbach nicht erzählen, denn
er mußte schon weiter zum
nächsten Termin. Wir waren
letztendlich um einige Infor-
mationen und Meinungen dreier
interessanter Regisseure rei-
cher und freuen uns schon dar-
auf, die nächsten belästigen zu
dürfen.

Tom, Alex
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»War mir zu langweilig. Ich inte-
ressiere mich nicht für sowas.«,
wirft ein Mädchen nach dem
Film »Kurz und schmerzlos«
gleichgültig in den Raum. Sie
gehört zu den etwa 300 Schü-
lern, die gestern ihren Unterricht
in den Kinosaal verlegten. Da-
mit nutzten sie das vielverspre-
chende Angebot des Filmkunst-
festes, an einem der vier Film-
seminare für junge Leute teilzu-
nehmen.  Rasch füllte sich ge-
gen 9 Uhr morgens das Capitol
5. Bevor der Film anfing, mach-
te Moderator Ralf Schenk, Film-
journalist aus Berlin, einen kur-
zen Exkurs in die ungewöhnli-
che Geschichte des Films. Nur
langsam verebbten die Gesprä-
che in den Zuschauerreihen. 
»Kurz und schmerzlos« erzählt
die Geschichte einer tiefen
Freundschaft zwischen einem
Türken, einem Serben und
einem Griechen. Von klein auf
sind die drei in die Kleinkrimi-
nelle Szene von Hamburg-
Altona verwickelt. Als jedoch
Gabriel, der Türke, aus dem
Gefängnis entlassen wird und
einen rechtsbürgerlichen Weg
einschlagen will, gerät die
Freundschaft ins Schwanken.
Unerfüllte Sehn-sucht nach
Ruhm, Arbeitslosig-keit, der
Kampf um das tägliche Brot -
alles zusammen führt am Ende
zum dramatischen Tod des
Griechen und des Serben.

Die Reaktionen des jungen
Publikums während und nach
dem Film verursachten bei
manch anderem Zuschauer ein
fragendes Stirnrunzeln. Oder ist
es etwa amüsant, wenn der
Grieche seinen ehemaligen
Boss erschießt und daraufhin
über die Hälfte des Parketts vor
Begeisterung bebt? »Wir haben
darüber gelacht, weil uns das
tägliche Fernsehen abstumpft.«,
argumentierte später eine Zu-
schauerin. »Wer heutzutage
seine wahren Gefühle zeigt, hat
schon verloren.«, erklang es
aus einer anderen Reihe. 
In der anschließenden Diskus-
sionsrunde entwickelte sich nur
allmählich ein zäher Gedanken-
austausch. Stichpunkte wie
Ausländerhaß oder fehlende
Arbeitsplätze tauchten auf, blie-
ben aber im Raum stehen. Kei-
ner greift den Gedanken auf,
daß Gabriel sich vorgenommen
hatte, erwachsen zu werden,
daran jedoch von seinen Freun-
den gehindert wurde. »Es ist
schwer, nach so einem Film mit
200 Zuschauern in einem gros-
sen Kinosaal zu diskutieren.
Der Film gibt viele Anregungen
und die Gespräche sollten in
die Klassen verlagert werden.«,
faßte Ralf Schenk das Seminar
zusammen. »Es ist besser, mit
20 Leuten intensiv zu debattie-
ren als mit 200, die sich nicht
kennen.«  Caro

Schulkino
Das erste Filmseminar über den Film »Kurz

und schmerzlos« von Fatih Akin
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Kinoschule
Das zweite Filmseminar über den Film
»Verriegelte Zeit« von Sibylle Schönemann

Langsam findet jeder seinen
Platz, die Schüler warten einen
Moment auf die Regisseurin
Sibylle Schönemann, dann
humpelt sie mit Gipsbein heran.
Die Klasse der Astrid-Lindgren-
Schule hat sich auf den Film
vorbereitet, sie kennen schon
einen anderen Film von ihr.
Schnell gibt sie noch ein paar
Erläuterungen, »der Bus aus
der Tagesschau, hatte hellblaue
Samtsitze, das war der Häft-
lingsbus. Die Sache mit den
Stasiakten, der Schluß, da war
noch nicht klar was damit
geschieht.«
Der Film beginnt,
seine Schwarz-
Weiß-Bilder
wirken, die
Zeit beginnt
zurückzu-
schauen.
Der
Dokumentar-
film ist span-
nend, die Schüler
halten mehr als eine
Doppelstunde ruhig auf ihren
Sitzen aus. Schon das ist ein
Ereignis, was jedem, besonders
Pädagogen, klares Intresse der
Jugendlichen signalisiert.
Die anschließende Gesprächs-
runde beginnt, alle rücken
etwas näher an Frau Schöne-
mann heran, »...so wird das
Gaspräch besser, wenn man
sich in die Augen sehen kann.«

sagt sie. Langsam beginnt die
Dikussion zu wachsen. Wichtig
ist Ihr, das Verzeihen anzuspre-
chen aber deutlich wird »
...Verzeihen - die Frage ist kann
man das wiedergeben?«
Es ist ein emotionaler Film, ...«
ein kleines Menschlein miterle-
ben, diese Wirkung ist nachhal-
tiger als nur die Fakten wieder-
zugeben, für die jungen Leute.
Sie verstehen die Sensibilität.«
Leider konnte die Gruppe nicht
alle Ihre Fragen an die Regis-
seurin stellen. Es gab Zwi-

schenfragen die nicht von
den Schülern gestellt

wurden und nicht
deren Intresse und
Verständnis trafen,
Wohl aber Ihre
Zeit. Leider wurde
so das Ziel des
Filmseminars aus-

gehebelt, die
Runde fand Ihr Ende,

schade.  Anja
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Wege in die Nacht, Spielfilm
von Andreas Kleinert (D 1999)
Freitag 19.30 Uhr, Capitol 4
Samstag 18.30 Uhr, Capitol 3

Ein Strommast. Ein einsamer
Baum. Nur eine Krähe krächzt,
ansonsten gespenstische Stille.
Plötzlich tauchen vor der Kame-
ra vier riesige graue Kühltürme
auf. Ein verfallenes Industriege-
bäude. Bauschutt und rostige
Rohre. Über allem lastet totale
Trostlosigkeit.

Trist ist auch alles andere in
Andreas Kleinerts Film »Wege
in die Nacht«. Walter, 55 Jahre
alt, war früher Werksleiter. Seit
der Wende ist er arbeitslos und
findet sich immer weniger in der
Gegenwart und der Gesellschaft
zurecht. Seine Sehnsucht nach
der Vergangenheit treibt ihn oft
auf sein früheres Werksgelände
zurück. »Ja, das ist hier das
Totenreich.« sagt er verbittert.
Seine Frau verdient als Kellne-
rin den Lebensunterhalt, doch
auch damit kann er nicht umge-
hen - im Gegenteil, er fühlt sich

überflüssig. Walter
sehnt sich nicht

nur nach Aner-
kennung, nein,
er strebt auch
nach der alten
Macht und

Verantwortung. Dieses Geltungs-
bedürfnis versucht er in nächtli-
chen Streifzügen zu stillen: Mit
zwei Berliner Jugendlichen, die
ihm voll unterworfen sind,
bewacht er die S-Bahnen um
für »Recht und Ordnung« zu
sorgen, notfalls mit Gewalt. Im
falschen Glauben, hier seine
gesellschaftliche Aufgabe
gefunden zu haben, steigert er
sich in die Rolle des selbster-
nannten Gesetzeshüters hinein
und versucht, seine Grenzen
auszutesten. Doch als er einen
Schläger zwingt, aus einem fah-
renden Zug zu springen, geht er
zu weit...
»Wege in die Nacht« verströmt
eine beklemmende, düstere
Atmosphäre, die durch die gran-
diosen Schwarz/Weiss-Bilder
und die gezielt eingesetzten
Tromelschläge noch verstärkt
wird. Es wird nicht viel gespro-
chen, vielmehr lebt der Film von
seinen wie zufällig eingefange-
nen Geräuschen. So macht es
der Streifen dem Zuschauer
schwer, etwas über das zu
erfahren, was wirklich in den
Personen vorgeht. Es wird ihm
nichts geschenkt, er muß sich
in die Personen hineindenken,
genau beobachten und auf
Zwischentöne achten.

LANi

Wege
in die Nacht
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Hanka ist total geschafft, als sie
kurz nach Mitternacht in das
filmab!-Büro einfällt. »Ich bin so
müde, ich wäre eben fast im
Kinosessel eingeschlafen!« (wie
Micha gestern Nacht in der
Redaktionseigenen Bade-
wanne. Anm. d. Sandmanns)
stöhnt sie. Nanu? Was ist mit
unserer Vorzeige-Filmkunstfest-
Besucherin Hanka geworden,
die unbedingt alle Filme sehen
wollte? Hat sie schon am zwei-
ten Tag aufgegeben, Übersättigt
durch die Fülle der Filme?
»Nein, es war einfach nur ein
anstrengender Tag«, vertraut
sie uns in einem persönlichen
Gespräch an. Morgens um
sechs Uhr mußte sie schon auf-
stehen, um rechtzeitig zu ihrer
Arbeit zu kommen. Doch dort
wird ihr Engagement in Sachen
Kino nicht gwürdigt: »Du hast
doch einen Knall«, denken
viele. Andere versuchen in
ihrem Neid Hanka ein schlech-
tes Gewissen einzureden: »Du
kannst dir das ja leisten, ohne
Kinder und Haushalt!« Doch
Hanka trotzt allem unbeirrt und

sitzt pünktlich um 19.30 Uhr im
Kinosessel neben ein paar
anderen Kinoverrückten (ja, es
gibt noch andere von Hankas
Spezies! Man erkennt sie an
ihrer Dauerkarte und Sprüchen
wie: »Hast du den schon gese-
hen?«) Vorausgegangen war
dem Spaß eine Konfliktsituation
an der Kinokasse: Der
Verkäuferin kam Hankas
Wunsch nach so vielen
Kinokarten verdächtig vor, so
daß sie statt Originalen nur
Bestellungen bekommt. Doch
das Highlight zeigte sich bei
Hankas Gang zum Klo: Sie
begegnet Nina Petri, der
Hauptdarstellerin aus
»Verzweiflung«. Sie mag die
Schauspielerin sehr gerne und
ist dementsprechend begeistert,
als diese auf Hankas »Hallo!«
freundlich zurückgrinst - Hanka
schwärmt: »Das war echt das
Beste am heutigen Tag!« 
Kurz danach ist Hanka wieder
in die dunkle Nacht entschwun-
den - ein neuer aufregender
FKF-Tag wartet auf sie...  LANi

Der
Hanka
Schulz

Report
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Verzweiflung, SF von M. Lauterbach 
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Romance, SF von C. Breillat 
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Sechse kommen durch die Welt, SF von R.
Simon 

DOKUMENTARFILM

Heimspiel, DF von P. Danquardt
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Woyzeck, SF von W. Herzog 
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