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Die Sonne weckt Sie
lächelnd aus dem
Schlaf, nicht der Wecker - es ist
Wochenende! Der Alltag liegt weg-
geschlossen im Büro und Sie hal-
ten die Wochenendausgabe in der
Hand. Nun dürfen Sie nicht mehr
nach Ausreden suchen, denn
Filmfest und Wochenende verbin-
den sich perfekt! Sie sollten das
Programm studieren, um optimale
Filme und Genußergebnisse zu
erhalten. 
Unsere Arbeit haben wir nach
besten Kräften getan, um Sie zu
begleiten, zu beraten und Ihnen die
Zeit zwischen den Filmen mit kurz-
weiligen Artikeln zu bereichern. Wir
genießen das Fest nach bestem
Wissen und Gewissen - und auch
Sie sollten zum Langeweile-
Therapeuten ins Capitol gehen!
Bitte beeilen Sie sich, bevor
Gunnar Burmester wieder zum
Schweriner Kinoalltag zurückkehrt.

Eure filmab!-Redaktion
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tschüs FilmKunstFest, 
tschüs filmab!.

Wir sagen dankeschön und auf
wiedersehen, die Zeit war wunder-
schön, die Show muß weiterge-
hen... nächstes Jahr aber mit ohne
uns. Trotz, oder gerade wegen
dem Spaß und dem Streß ziehen
wir beide, Micha und Johannes,
unseren Hut. Mal gabs ein gutes
Jahr mit leckerer filmab!, mal ists
eher in die Hose gegangen. Mal
gabs den guten Draht zum FKF-
Büro, mal wurde von deren Seite
nur geflucht, was bei uns schon
wieder steht. In diesem Jahr gabs
eine leckere filmab!, ein leckeres
Team bei uns (danke!) und einen
zwar noch durchaus Steigerungs-
möglichkeiten bietenden, aber den-
noch im wesentlichen funktionie-
renden Draht zum Festival-Büro.
Die Vorraussetzungen in unserem
Büro waren in der Summe so gut
wie nie zuvor, was unseren lange

Tschüs Schwerin,

vorher gefaßten Schluß, auf-
zuhören, bestätigt: schließlich soll
man aufhören, wenns am schön-
sten ist.
Was wir in Zukunft machen? Sicher
auch mal wieder aufs FKF kom-
men, aber im Hinterkopf steht ein
ähnliches Projekt auf einem ande-
ren deutschen Filmfest. Wo? Wird
nicht verraten. Vielleicht stehts in
einer Randnotiz im nächsten Jahr
in der filmab!. Die filmab! wirds
natürlich weiter geben, vielleicht
konstituiert sich aus dem diesjähri-
gen Redaktionsteam ein Organisa-
tionsteam für das nächste Jahr, wir
würden es uns wünschen und wün-
schen bereits jetzt dem neuen
Team ein gutes gelingen.

Micha, Johannes

(Micha und Johannes haben in die-
sem Jahr mit Anja, Falko und
Kuschel die filmab! im Vorfeld orga-
nisiert)

An dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön an: Stefan Schmidt
von der AG Junge Genossen, Dirk
Siebernik vom Schweriner Stadtju-
gendring,  ohne den wir das Büro
in der Pfaffenstraße nicht gehabt
hätten, an Thomas Littwin und den
Verbund für Soziale Projekte, die
uns beherbergt haben.  Danke
auch an cw Obotritendruck für die
Geduld mit uns, an die Zimmerei
Anderson und Rambow, bei denen
Michael die schnieken Aufsteller

zimmern konnte, an Kodak für die
Digitalkameras, Frau Norrmann von
Mc Donalds für das Catering und
an alle anderen, ohne die die film-
ab! nicht die filmab! gewesen wäre,
die sie in diesem Jahr gewesen ist.

Außerdem sind wir in Gedanken
bei Kuschel, die sich schon lange
auf die filmab! gefreut hat, dann
aber wegen Krankheit nicht teilneh-
men konnte. Gute Besserung!
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Das FilmKunstfest (FKF) schrei-
tet langsam aber sicher auf sei-
nen Höhepunkt zu. Nicht zuletzt
deswegen, weil auch am Sonn-
abend und Sonntag jede Menge
Highlights im FKF-Programm
zum Sehen, Hören, Tanzen und
Feiern locken.

Für die kleinen Racker

Ein ganz besonderer Gast ist am
Samstag bei der Kinder-Film-Fete
ab 14.30 Uhr im Capitol zu erleben:
Thomas Schmidt, derjenige, der
vor 47 Jahren als kleiner Muck die
Kinderherzen verzauberte. Neben
dem Film im Angebot: Zauberei,
Clownerie, Schminken und
Naschereien.

Für Frankreichfans

Samstag ab 22.00 Uhr hat sich das
Festivalzentrum "Wurm" endgültig in
ein französisches Dorf verwandelt.
Dann sind alle eingeladen, bei
Musik, Tanz, Pantomime, gastrono-
mischen Genüssen und Dorfkino
eine original "Französische Nacht" zu
erleben. Und die, denen die eine
Filmballnacht nicht reicht, können mit
ein wenig Glück bei der Tombolaver-
losung eine Reise für zwei Personen
nach Frankreich gewinnen.

Für alle Kurzfilmliebhaber

Was mittlerweile schon Kultstatus erreicht hat, wird auch dieses Jahr am
Samstagabend Besuchermagnet sein: die Kurzfilmnacht im Speicher. Ab
22.00 Uhr werden kurze Streifen über die Leinwand flimmern, wobei jeder
Besucher auch sein eigenes Filmchen präsentieren kann. Hobbymusiker
sollten ihre Instrumente mitbringen und ihr Improvisationstalent bei der
Musiksession unter Beweis stellen.

Sonnabend
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Auf in die letzte Runde!
Für alle Pemierengänger

"Der Boxprinz" ist der einzige Film, der
im Rahmen des FKF seine Deutsche
Erstaufführung erlebt. Um 16.30 Uhr
gehen im Capitol 2 die Lichter aus und
der Zuschauer wird in das Leben des
einst gefürchteten Boxers Norbert
Gruppe aus Hamburg entführt. 

Nicht für Langschläfer 

Um 11.00 Uhr öffnen sich am
Sonntagmorgen die Türen des
Schleswig-Holstein-Hauses. Der
Berliner Schriftsteller Ulrich Plenz-
dorf liest aus einem unveröffent-
lichten Manuskript. Im Anschluß ist
eine Diskussion geplant.

Für alle Schlußlichter

Wenn das 10. FKF schon fast wieder vorbei ist, treffen sich alle zur
Abschlussveranstaltung im Capitol 1. In der letzten Runde des FKF werden
die Preisträger der Spiel- und Kurzfilme geehrt. Anschließend werden
sowohl die Siegerfilme als auch die Werke der Zweitplazierten aufgeführt.

Sonntag
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Es ist 01.33 Uhr morgens.
Hermann, unser Layouter, wird uns
lynchen. Micha, seines Zeichens
Chefredakteur ignoriert uns scho-
nungslos. Doch wir können nichts
dafür, wir sind unschuldig! Auch
den fünf Musikern von »Neues
Glas« können wir keine Schuld
geben, ebenso wenig den anderen
Besuchern der Musikfilmnacht. Im
Grunde hat niemand schuld.
Trotzdem sind wir zu spät zurück
im filmab!-Büro und haben damit
kaum noch Zeit, diesen Artikel zu
schreiben...

»du kannst nicht gewinnen,
wenn du allein bist...«

die rioreisernacht
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Wir wußten kaum etwas über Rio
Reiser, als wir gestern gegen 22.00
Uhr im Speicher ankamen. Nicht,
was er für ein Mensch war, nicht,
wie seine Musik klingt. Nur, daß er
schon tot ist, mit »König von
Deutschland« einen großen Hit
schuf und mit der Band »Ton Steine
Scherben« die 68er-Generation in
den Bann gezogen hatte. Wir
waren gespannt...
Im Speicher saßen schon viele
Leute in gemütlicher Runde auf
dem Boden und sahen sich den
Dokumentarfilm »Ich biege dir ’n
Regenbogen« von Peter Möbius
an, dem ältesten Bruder von Rio
Reiser. »Aha, das ist also Rio«,
dachten wir. 1950 geboren und auf
den Namen Ralph Christian Möbius
getauft, war er schon im jungen
Alter sehr musikalisch und brachte
sich selbst das Klavier- und
Gitarrespielen bei. Im Sommer
1970 gründete er mit einigen
Freunden die Band »Ton Steine
Scherben«, auch liebevoll »Die
Scherben« genannt. Mit ihrem
Auftritt bei dem sagenumwobenen
»Festival der Liebe« auf Fehmarn
ging dann alles richtig los...
Doch die Begeisterung von damals
konnten wir erst so recht verstehen,
als »Neues Glas« anfing zu spie-
len. U.a bestehend aus ehemaligen
Mitgliedern von »Ton Steine
Scherben« und der »Rio Reiser
Band« ließen sie die alten Songs
von damals wieder aufleben. Egal
ob »Keine Macht für niemand«
oder »Macht kaputt, was euch
kaputt macht« - die Songs haben

nichts an Intensität und Kraft einge-
büßt. Erstaunlich auch, daß so
viele Jugendliche anwesend waren
und teilweise jeden Song mitsingen
konnten. Schön, daß sich jung und
alt gemeinsam dem Rythmus der
Musik hingaben: da wurde
geklatscht, getanzt und gepogt.
Kein Wunder, denn die Texte über
Themen wie Liebe, Haß und
Trauer, Hoffnungen, Sehn-süchte
und Mut sind nicht gene-rationsab-
hängig. 
Die Stimmung im Publikum stieg
mindestens im selben Maße an wie
der Transpirationsgrad der Musiker.
Diese gaben alles und man konnte
förmlich spüren, wie sehr ihnen der
Auftritt Spaß machte. So hatten sie
denn nach gut einer Stunde noch
die Kraft, drei weitere Male auf die
Bühne zurückzukehren. Doch dann
war beim besten Willen Schluß,
obwohl alle Besucher noch lange
nicht genug hatten. Als kleines
Trostpflaster gab es aber noch ein
besonderes Angebot: eine Diskus-
sionsrunde mit Peter Möbius und
den Film »Total vereist« im
Kammerkino. Beweis genug, daß
Rio Reiser auch vier Jahre nach
seinem Tod unvergessen ist. 
Wir Schreiberlinge aber tigerten
zurück in unser Büro, den Kopf
noch voller Melodien und den dröh-
nenden Bass in unseren Knochen. 

Cora, LANi

P.S.: Wir würden uns weder als
visionäre Kartoffeln, noch als reak-
tionäre Kürbisbacken bezeichnen. 
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Im Sonderprogramm des FKF 1999
lief der durch die kulturelle Filmför-
derung Mecklenburg-Vorpommern
geförderte Dokumentarfilm »Herr
Zwilling und Frau Zuckermann«
von Volker Koepp. Einen Tag vor
der Ukrainischen Uraufführung des
für den Deutschen Filmpreis nomi-
nierten Films in Czernowitz in der
Ukraine verstarb Matthias Zwilling.
Um an ihn und den Film über ihn
zu erinnern und zu gedenken, folgt
ein Bericht eines Berliners, der sich
am Todestag von Matthias Zwilling
in Czernowitz aufgehalten hat.

Frühling 1999: Nach der Präsenta-
tion von »Herr Zwilling und Frau
Zuckermann« im Forum der Berli-
nale und im Sonderprogramm des
FilmKunstFestes lese ich im Tages-
spiegel: »Mathias Zwilling an der
Filmbühne am Steinplatz«. Der jün-
gere der beiden Protagonisten stellt
sich den Filmenthusiasten zum
Gespräch. Nach der Vorstellung:
ein kleiner, gebeugter, aber gar
nicht pessimistischer oder misan-
thropischer Mann steht auf der
Bühne. Der kluge Ingenieur mit
dem unendlichen Wissens-Fundus
über die deutsch-jüdische Ge-
schichte von Czernowitz antwortet
mit Lust und Laune den harmlosen
West-Kindern auf ihre Fragen über
den exotischen Lebensort in der
Ukraine.
Ich würde ihn gerne ansprechen,
aber ich fahre ja im August mit

Bild 1: Treppe im »jüdischen 
Haus« in Czernowitz
Bild 2: Frau Zuckermann 
(1.v.l.) nach der Uraufführung
Bild 3: Familiengrab Zwilling
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Statt-Reisen nach Czernowitz. Da
wird er unser Begleiter sein. Also,
Gemach und kein Gedrängel.

Sommer 1999: Wir sind in Czerno-
witz. Im Gepäck unserer Reise-
gruppe befindet sich eine Kopie
des Films »Herr Zwilling und Frau
Zuckermann«. Endlich kommt er
auch an den Ort des Geschehens.
Noch niemand hier hat ihn gese-
hen, außer Herr Zwilling. Der war
mit ihm in Deutschland auf Tour. In
Kürze wird er auf dem Filmfestival
in Wien erwartet. Eine Bringeschuld
ist unsere Kopie. Und dazu die
Frage: Wie wird die andere Haupt-
darstellerin, Frau Zucker-mann,
reagieren? 
Es ist der 15. August. Nach einem
literarischen Vortrag im »Deutschen
Haus« erwarten wir Herrn Zwilling
gegen 11 Uhr, damit er uns durch
das jüdische Czernowitz führt. Er
ist immer zu früh da, sagen die, die
ihn kennen. Aber diesmal fehlt er.
Auch ein Anruf bringt keine Klä-
rung. Gestern ging es ihm nicht
gut, aber er wollte unbedingt kom-
men. Der Gang durch »seine«
Stadt mit den seit kurzen wieder-
kommenden, nachfragenden Besu-
chern aus Deutschland, das war
seine Sache. Die machte ihn leben-
dig. Dr. Rychlo, der ukrainische
Germanist, springt ein.
Beim Mittagessen die Nachricht:
Der Ingenieur und Dozent Mathias
Zwilling ist in der Nacht gestorben.

Die Graue Eminenz der jüdischen
Gemeinde zu Czernowitz ist tot.
Frau Zuckermann fehlt ab heute ihr
»Ritter ohne Furcht und Tadel«.
Nach jüdischem Brauch findet die
Beerdigung am kommenden Tag
statt. Der Sarg wird im »Jüdischen
Haus« aufgebahrt und nach weni-
gen Reden mit dem Gesang des
Kantors auf dem Groß-Jüdischen
Friedhof im Familiengrab zur ewi-
gen Ruhe gebettet.
Einen Tag später versammeln sich
Deutsche und Angehörige der jüdi-
schen Gemeinde im »Jüdischen
Haus« zur Filmpremiere. »Herr
Zwilling - posthum -  Frau Zucker-
mann«. Ihr Sohn ist dabei, die Ärz-
tin, weitere Personen des Films.
Wird das gehen? Es geht. Nach-
denklich, rebellisch, erheitert, kind-
lich lebendig sind die Kommentare
des Publikums in dem Raum, in
dem der Film einmal gedreht wur-
de. Premiere anders als gedacht.
Der Film ist angekommen in Czer-
nowitz, Herr Zwilling ist auf und
davon.

Wolfgang Barthen
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Verschwinde von hier, Spielfilm
von Franziska Buch (D 1999)
06. Mai 19.30 Uhr Capitol 4
07. Mai 14.30 Uhr Capitol 3

Wie würdest Du Dich fühlen, wenn
Deiner Mutter kurz nach Deiner
Geburt alles über den Kopf wächst,
sie von zu Hause abhaut und Dich
zurückläßt? Wenn Du ein halbes
Jahr ans Bett gefesselt wärst, von
der Hüfte abwärts eingegipst,
danach aufgrund des Hüftschadens
immernoch kaum laufen könntest?
Wenn Du von Deiner Großmutter,
bei der Du nun aufwächst, Sätze
anhören mußt wie »Geh nach hin-
ten, wo dich keiner sieht, Du ver-
treibst mir ja die ganze
Kundschaft«? Obwohl Du die Vögel
in ihrer Kleintierhandlung so gern
hast... Sch++++. Ja, genau so wür-
dest Du Dich fühlen, und so fühlt
sich auch der fünfjährige Lukas, als
plötzlich seine Mutter auftaucht und
ihn endlich zu sich holt. Ihr neuer
Freund, der Kleinkriminelle Janosch,
wird für ihn zur Vaterfigur: Er bringt
ihm das Laufen bei, löst auf sensible
Art sein Blasenproblem, führt ihn in
die Rituale der Männerwelt ein und
lehrt ihn das Zocken. Eine ehrliche
und tiefe Freundschaft entsteht.
Lukas, seine Mutter Janna und
Janosch wachsen zu einer Familie
zusammen, gehen gemeinsam

durch dick und dünn. Als Janosch
verhaftet wird und ins Gefängnis
muß, bricht für Lukas eine Welt
zusammen. Er schlägt auf seine
hochschwangere Mutter ein, die
daraufhin seine Schwester Babara
zur Welt bringt. Doch das Leben
geht weiter und es zeigt sich, daß
Lukas ein literarisch und musika-
lisch begabtes Kind ist. Seine
Mutter Janna verfällt mehr und
mehr dem Alkohol, sodaß Lukas
sich von Anfang an um die
Erziehung Babaras kümmert. 
Als Janna mit Harry, einem schmi-
riegen Bowlingbahn-Besitzer,
anbändelt, reagiert Lukas, der
immernoch Janosch vergöttert,
abweisend und aggressiv. Er verur-
sacht einen schweren Unfall von
Harrys Sohn, daraufhin will ihn
seine Mutter zu seiner Großmutter
geben. Zunehmend in die Enge
getrieben, gerät die Situation für
Lukas völlig außer Kontrolle ...
»Verschwinde von hier«ist für den
Zuschauer ein Wechselbad der
Gefühle. Sehnsucht und Freude,
Trauer und Komik, Lachen und
Weinen geben einander die Klinke
in die Hand. Die Geschichte wirkt
lebensnah und ungekünstelt, sodaß
man sich mit den Hauptfiguren
identifiziert, und mit Vergnügen ein
Stück ihres Weges begleitet.

Katrin 

Ein Junge 
weint nicht
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raus 
aus åmal

Raus aus Åmal, Spielfilm von
Lukas Moodysson (Schweden1998)
06. Mai 17.30 Uhr Capitol 5

In der unbedeutenden schwedi-
schen Kleinstadt Åmal passiert
wirklich nicht viel.
Hier bekommt man die letzten
Trends erst dann mit, wenn sie
woanders schon wieder out sind.
Die 15-jährige Elin träumt von
Raves und einer Modellkarriere,
vom Rauskommen aus Åmal. Sie
ist eine von den Coolen, obwohl sie
»es« noch nicht getan hat. Agnes
dagegen ist eine graue Maus, die
keine Freunde hat und sich von der
Welt unverstanden fühlt. Zu ihrem
16. Geburtstag erscheint niemand,
außer ihrer heimlichen Liebe Elin
und deren Schwester. Als Elin
erfährt, daß Agnes lesbisch ist,
küßt sie Agnes aufgrund einer
Wette. Daraufhin kommen sich die
beiden näher...
Lukas Moodysson gelingt es in sei-
nem Kinodebüt, Probleme
Jugendlicher aufzugreifen und
interessant umzusetzen. Obwohl
oder gerade weil die Schauspieler
allesamt Laien sind, wirkt die
Geschichte wie aus dem Leben
gegriffen. Besonders Jugendliche
können sich mit dem beiden
Hauptrollen leicht identifizieren.
In Skandinavien war die ebenso
witzige wie rührende Geschichte

einer erwachenden lesbischen
Liebe der Kinohit der 90er Jahre.
850.000 Zuschauer gingen allein in
seiner Heimat zu dem Film in die
Kinos - soviel erreichte dort anson-
sten nur Titanic. Wer diesen Film
verpaßt, läßt sich einen wirklich
coolen, rührenden, aber auch lusti-
gen Film entgehen. In jedem von
uns steckt eine kleine Elin.

Katrin, Nika

Nichts wie
weg hier...
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Acht Uhr morgens, und in Schwerin
wird Katastrophenalarm ausgelöst.
Zumindest ist dies mein erster Ge-
danke, denn der Wecker kann es
noch nicht sein! Ich vergrabe mei-
nen Kopf tief im Schlafsack und
mache mich auf den Einschlag der
Atombombe gefasst. Doch nichts
passiert. Stattdessen heult die Si-
rene noch immer. Wild fuchtelnd
strecke ich meine Arme heraus in
der Hoffnung, irgendwo die Quelle
des Lärms zu finden. Ich taste um
mich, über den Bauch meines lin-
ken Nachbarn und die Nase meiner
Nachbarin auf der rechten Seite.
Das könnte es sein! Ich beginne,
auf den vermeintlichen Wecker ein-
zuschlagen ... und zerstöre mein
Mobilfunktelefon. Was soll’s, das
Ding war sowieso häßlich. Ein wei-
terer Anlauf, ein Gerät, das sich
irgendwie anders anfühlt - und
Treffer! Auf einmal herrscht wieder
Stille. Ich will nur noch wenige Mi-
nuten dösen, nur wenige Minuten.
Doch die Maschine kennt keine
Gnade. Nach zehn Minuten löst sie
erneut ABC-Alarm in Schwerin aus.
Diesmal gebe ich mich geschlagen,
kapituliere. Schlaftrunken begebe
ich mich notdürftig angezogen und
gewaschen in den Redaktions-
raum. Wild gestikulieren dort unser
Layouter und der CvD gegeneinan-
der an. Meine erste Reaktion ist,
wieder umzukehren und schlafen
zu gehen. Um vier Uhr war ich ins
Bett gegangen, zwei Stunden spä-
ter sollte unsere Zeitung bereits in
der Druckerei sein - zumindest
unseren Planungen zufolge. Ich
stelle Berechnungen an, prüfe
Abhängigkeiten, schätze Wahr-

scheinlichkeiten ein. Ich glaube nun
nicht mehr an den Ausfall der
Sendeanlagen für das Zeitsignal
der Funkuhren und die Tatsache,
daß meine Uhr aufgrund irgendei-
ner erhöhten Bewegungsaktivität
auf kleinster Molekularebene mal
eben mehr als zwei Stunden ein-
fach so »verschluckt« haben könn-
te. Also bleibe ich, taste mich vor-
sichtig weiter und hauche mein
üblich-liebliches »Guten Morgen!«
in die Runde. Ich werde ignoriert.
Sehr schlecht. CvD und Layouter
schauen sich in die Augen, die
Hände zur Faust geballt. Vor dem
Layouter liegt ein Zettel mit einem
Entwurf, einer handgemalten Skiz-
ze, darauf der Pfaffenteich und
irgendein komisches Gebäude,
viele Pfeile, Striche. Mit eiskaltem
Blick schüttelt unser Layouter lang-
sam, aber bestimmt den Kopf. »Es
geht einfach nicht, es geht nicht, so
geht das nicht!«, erhebt er seine
Stimme. Die Situation spitzt sich zu,
ein Krisenherd entsteht. Wer-den
wir doch noch die Zündung der
Atombome miterleben? Ich verlas-
se den baldigen Kriegsschauplatz
auf der Suche nach dem Frühstück.
Vom Duft der frischen Brötchen (ein
bißchen Luxus muß halt sein),
möglicherweise auch von den
Sonnenstrahlen geweckt, vielleicht
aber auch durch das Geschreie von
Layouter und CvD, die sich nun
offensichtlich auf einen Waffenstill-
stand einigen konnten und sich mit
der aktuellen filmab!-Ausgabe
unterm Arm in Richtung Druckerei
ins Freie drängeln, tauchen immer
mehr hungrige Münder am Früh-
stückstisch auf. Mittlerweile ist es

Müde Menschen und
famose Filme
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kurz vor neun, und wir haben unse-
ren Drucktermin wieder überschrit-
ten - um rund drei Stunden.
Nach einem Frühstück Modell
»kompakt & schnell« wird eine
Redaktionskonferenz einberufen.
Sie beginnt mit der üblichen Stand-
pauke unseres Chefredakteurs. Wir
geloben Besserung. Anschließend
arbeiten wir das Programm des
FilmKunstFestes durch, treffen eine
Vorauswahl, worüber wir berichten
wollen. Dann geht’s ans Einge-
machte: Wir konkretisieren unsere
Themenvorschläge, streichen her-
aus, was nicht realisierbar ist, listen
auf, welche zusätzlichen Informa-
tionen benötigt werden, wer oder
was uns diese geben könnte.
Nach der Sitzung strömen wir wie
die Ameisen in alle nur erdenkli-
chen Richtungen:
Wettbewerbsfilme werden ange-
schaut, Filmemacher/innen aufge-
sucht und befragt, Hintergrundinfor-
mationen zusammengetragen. Die
ersten Bilder unserer Digitalkame-
ras trudeln in der Redaktion ein
und werden nachbearbeitet, wäh-
rend die ersten Rohfassungen der
Artikel entstehen. Zwischendurch
ein warmes Mittagessen, aber viel

Zeit zum Ausruhen bleibt nicht, da
das FilmKunstFest ab der Mittags-
zeit »volles Programm« bietet.
Um 19 Uhr erwacht die Spätschicht
samt Layouter, so daß die ersten
Seiten bereits fertiggesetzt werden
können. Wir wollen ja schließlich
pünktlich fertig sein! Gegen 22 Uhr
erreicht die filmab!-Redaktion eine
Hiobsbotschaft: Die angekündigten
Bilder für einen absoluten Spitzen-
artikel aus Berlin sind noch nicht
da. Und sie werden auch nicht
kommen, zumindest nicht vor mor-
gen früh. Sollen wir die entspre-
chenden Seiten freihalten bis zur
letzten Sekunde? Drucken wir den
Artikel ohne Bilder? Oder verschie-
ben wir ihn auf den nächsten Tag?



Eine Spontan-Mini-Redak-
tionssitzung beschließt den
letzten Vorschlag.
Ersatzartikel müssen her.
Kein Problem, wir haben
immer eine Reserve. Doch
beide Alternativartikel sind
zu lang, so daß wir sie nicht
zusammen abdrucken kön-
nen, einer alleine hingegen
ist zu kurz. Dumm nur, daß
die Schreiberlinge der bei-
den Artikel gerade im Capi-
tol sitzen. Ich versuche,
mich kurzfristig in die Mate-
rie einzuarbeiten und die
Artikel umzuformulieren, sie
zu straffen.
Als die Endkontrolle um
sechs Uhr in der Frühe
beginnt, schlafe ich bereits
seit ganzen zwei Stunden.
Gegen acht Uhr sind auch
die letzten Korrekturen ein-
gegeben, und wieder eine
filmab! wäre prinzipiell fer-
tig...
Ich werde geweckt. Nicht
vom Wecker, sondern weil
ich Stimmen höre. Ich betre-
te die Redaktionsräume und
sehe ein Blatt mit Skizzen,
Pfeilen, Bildchen vor unse-
rem CvD. Seine Hand ist zur
Faust geballt, und mit be-
stimmter Stimme sagt er:
»So muß das gemacht wer-
den, so, so und nicht
anders!« 

Thiesi
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Die Uhr zeigt schon Geisterstunde,
Hanka hat Ihr Auto in der Nähe des
filmab! Büros geparkt um noch schnell
hereinzuschauen. Sie ist verärgert
über ihre Filmwahl und hätte doch
nicht »Romance« auswählen sollen.
Das der Film von einer Frau gedreht
wurde kann sie nicht fassen. So stellt
sie sich ein Hardcore Porno vor. »Es
war echt eklig, Vergewaltigung und
soviel Gewalt !«
Heute saß neben Ihr ein seltenes
männliches Exemplar, eines Dauer-
karteninhabers, Carsten. Sie haben
sich über die Problematik der Film-
überschneidungen ausgelassen und
mit der Anzahl der gesehenen Filme
geprahlten, doch unser fleißiges Film-
bienchen liegt eindeutig vorne. Spiel,
Satz, Sieg!
Der Wochenendplan wird nochmal
überdacht und wer unsere eifrige
Kinogängerin, wie es auch Carsten
getan hat, der sollte folgende Filme
nicht außer Acht lassen.
Samstag: Pola X, Raus aus Åmal, Get
real - von Mann zu Mann, Beresina
oder..., Childeren of the Revolution.
Am Sonntag steht auf Hankas Pro-
gramm: Havanna, mi amor; Verschwin-
de von hier; Nordrand und das
Highlight: die Abschlußveranstaltung!

Anja



C3 14.30

C4 15.00

C3 17.00

C3 12.30
C4 17.15

C5 13.00
C2 14.15
C5 17.30

C1 10.00
C1 15.00

C2 11.00
C2 12.30
C4 13.15
C2 16.30

C5 15.30

11.00
C1 19.30

C4 20.30

Immer  KF von Jophi Ries
Verschwinde von hier SF von Franziska Buch 
Landarzt Dr. Öttkker KF von Sebastian Peterson
Beresina oder Die letzten Tage der Schweiz
PoppenKF von Marco PetrySF von Daniel Schmid
NordrandSF von Barbara Albert

The war zoneSF von Tim Roth

Acid houseSF von Paul Mc Guigan

Lovers  SF von Jean-Marc Barr

Es beginnt heute SF von Bertrand Tavernier

BarracudaSF von Philippe Haim

Kinderfilme
Das ZauberschloßTrickfilme

Spuk im Reich der Schatten von Günter Meyer

Dokumentarfilme
Havanna, mi amorDF von Uli Gaulke

NEUSTADTStau - Der Stand der Dinge
Heimspiel  DF von Pepe Danquardtvon Thomas Heuse

Der Boxprinz  von Gerd Kroske, Deutsche Erstaufführung

Klaus-Kinski-Filme:
Kinski PaganiniSF von Klaus Kinski

Schleswig-Holstein-Haus
Ulrich Plenzdorf liest und diskutiert
Abschlußveranstaltung
Ehrung der Preisträger im Spiel- und Kurzfilmwettbewerb
Musikalische Begleitung: Jean Pacalet
Aufführung der Siegerfilme
Aufführung der zweitplazierten Filme

Wettbewersfilme

Filmforum Jugend

Filme aus Frankreich

feinste Termine

Sonntag 7. mai 2000



C4 17.00

C3 18.30

C4 19.30

C2 20.30

C3 21.00

C4 22.00

C3 13.00
C4 14.00
C5 17.30
C5 19.15
C2 22.45

C2 13.00
C3 15.00
C3 23.00
C5 23.30

C2 18.00

C5 14.30

C2 15.30
C5 21.30

C4 24.00

Wettbewerbsfilme Poppen KF von Marco Petry 
NordrandSF von Barbara Albert
KleingeldKF von Marc-Andreas Bochert
Wege in die Nacht  SF von Andreas Kleinert
ImmerKF von Jophi Ries
Verschwinde von hierSF von Franziska Buch
Olivia geht shoppen  KF von Marcus Weiler 
Der Einstein des Sex SF von Rosa von Praunheim
Hase und IgelKF von Sebastian Winkels
OtomoSF von Frieder Schlaich
Landarzt Dr. Öttkker  KF von Sebastian Peterson
Beresina oder Die letzten Tage der Schweiz

SF von Daniel Schmid

Louise (Take 2)  SF von Siegfried

Kurz und schmerzlos  SF von Fatih Akin

Raus aus ÅmalSF von Lukas Moodysson

Get real - Von Mann zu MannSF von Simone Shore

The war zoneSF von Tim Roth

Pola X  SF von Leos Carax 

Zu verkaufenSF von Laetitia Masson

Schöne VenusSF von Tonie Marshall

Romance  SFvon Catherine Breillat

NEUSTADTStau - Der Stand der Dinge
Dokumentarfilmvon Thomas Heise
Filmnacht am Tag:
CosiSF von Mark Joffe
Klaus-Kinski-Reihe:
Mein liebster Feind Dokumentarfilm von Werner Herzog

Nosferatu - Phantom der Nacht SF von Werner Herzog
Filmnacht:
Children of the Revolution SFvon Peter Duncan

Filmforum Jugend

Filme aus Frankreich

Zuckerl

Sonnabend6. mai 2000


