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Liebe Leserschaft,
zu einem Fest kommt ja meist die gesamte Familie aus allen Himmelsrichtungen wie-
der zusammen, um gemeinsam eben jenes Fest zu begehen. Dabei ist es ganz egal,
ob es sich um Weihnachten, eine Hochzeit oder einen Geburtstag handelt. Oder eben
um das alljährliche „FilmKunstFest“ in Schwerin. Die Familie ist dann in diesem Fall
aber eine Gruppe junger Medienschaffender, die zusammengekommen sind, um die
Zeitschrift „filmab!“ zum „FilmKunstFest“ zu produzieren. Und das ist dann auch wie
Weihnachten, Hochzeit und Geburtstag zusammen: Wir sind gespannt, was uns das
Organisationsteam um Hasso und Trevor Peters an Filmen beschert, viele Worte
gehen in Form von Artikeln eine Gemeinschaft auf Lebenszeit ein (naja, bis zum
nächsten Altpapiercontainer) und während des Filmfestivals feiern wir Mittwoch,
Donnerstag, Freitag und Samstag immer „filmab!“-Geburtstag, wenn die neue
Ausgabe das Licht der Welt erblickt. Was erwartet Sie also in den nächsten Tagen?
Wir werden natürlich über die Filme auf dem „FilmKunstFest“ berichten. Aber nicht
nur, auch möchten wir die sogenannten „sonstigen Veranstaltungen“ quasi ins
Rampenlicht zerren. Zum Beispiel die Ausstellung „Skulpturen und Zeichnungen“ im
Schleswig-Holstein-Haus, das „Ein-Mann-Theater“ von Hans-Christoph Michel im
Speicher, das Konzert von Wolf Biermann oder die Lesung von Eberhard Esche.
Außerdem geben wir einen Überblick über die Filmlandschaft in Mecklenburg-
Vorpommern, machen Straßenumfragen und vieles mehr, seien Sie gespannt.
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(rt) Das FilmKunstFest. Was ist das eigent-
lich? Eine alljährliche Zusammenkunft von
Menschen, die in die Kinos gehen um
Kultur zu konsumieren?
Nein. Das FilmKunstFest gibt Künstlern der
Kinoleinwand die Möglichkeit, ihre Ideen
und Visionen den Menschen zugänglich zu
machen. Nachdenken ist gefragt, nicht nur
einfach “gucken”. Und so auch dieses Mal,
vom 2. bis zum 6. Mai 2001. Zweifelsohne
steht bei solch einem Fest der Film im
Vordergrund. Aber das ist nicht alles! 

A Hitschhaikers Gaidt Thru Se FilmKunstFest
Gesang, Geschichten, Kunst, Skulpturen

Boulevard und Capitoleum Marco Carolei macht Komödie. Er hat aber kein Ensemble
im eigentlichen Sinne, die Leute auf der Straße werden durch ihn zum Teil eben dieses.
Der (Berufs)alltag ist sein Metier.
Speicher Hans-Christoph Michel, auch Schauspieler verzaubert mit einer
Theaterinszenierung des italienischen Dramatikers Dario Fo.
Speicher Mit “Der Hase im Rausch” hält Eberhard Esche eine szenische Lesung. Eine
Biografie über sich und das Theater, das ihn sein ganzes Leben über begleitet hat.
Schleswig-Holstein-Haus Paola Margherita macht eine Ausstellung mit Bildern und
Skulpturen. Zwei Themen charakterisieren ihre Arbeit: Der Mensch in seiner Sehnsucht
nach Befreiung, und die Realität als eine Bedrohung der Lebensgrundlagen des
Menschen.
Eine andere Ausstellung zum FilmKunstFest heißt “ZUR ANSICHT”
NDR-Landesfunkhaus Werke von fünf StipendiatInnen des Künstlerhaus Lukas sind
dort zu sehen.
Der Wurm Unter dem Namen “Ausländer – Wie stolz das klingt!”
lädt die Cartoonfabrik zu einer Ausstellung in den Genres Cartoon und Karikatur.
Capitol Speicher “NokokoYe” spielt Hi-Life, Soca & African Reggae aus Ghana. Der
Name bedeutet soviel wie “Etwas neues, etwas Lebendiges”, und so treten sie mit ihrer
Show auch auf.
Der Wurm “Tabasco” präsentiert sich mit Pop-Jazz aus Italien. Innerhalb von vier Jahren
haben sie sich in ganz Europa Aufmerksamkeit erspielt. Diese Gruppe gehört zu den
hoffnungsvollsten jungen Bands in Italien.
Capitol Das “Andorinha Sextett”, Tango von Musikern aus Deutschland und Bueonos
Aires. Diese Band bewegt sich in der Tradition berühmter Tango-Orchester (wie Darienzo,
Troila oder Canaro) und spielt vor allem Rythmen zum Tanzen.
Dom Wolf Biermann, Liedermacher seines Zeichens, wird im Dom in einem Gastspiel
mit den “Großen Gesang vom ausgerotteten jüdischen Volke” singen.
Jugendhaus Cafe Dr. K Das Jugendhaus als ein Zentrum der Jugendarbeit in Schwerin
bietet in der Zeit des FilmKunstFestes zwei Abendveranstaltungen: Eine Hip-Hop-Night
und die Ska-Band “DE RUTH’S” aus Berlin.

Tickets für die einzelnen Veranstaltungen kann man/frau zu Beginn der jeweiligen
Veranstaltungen, oder aber direkt bei den Veranstaltern des Filmkunstfestes erwerben.
Tel.: (03 85) 591 80 18
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(msc & jpv) Zum elften Mal vergibt die
Jury des FilmKunstFestes Schwerin den
fliegenden Ochsen an den besten Spiel-
und Kurzfilm. Der Gewinner in der
Kategorie „Bester Spielfilm” erhält nicht
nur das Prestige des Sieges, sondern
auch zusätzlich 15.000 DM, gesponsert
durch das Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-
Vorpommerns. Für den „Besten Kurzfilm”
werden immerhin noch 8.000 DM von
der Landeshauptstadt Schwerin verge-
ben. Zur Auswahl stehen in beiden
Rubriken jeweils zehn Werke (siehe
Rahmen).
Auch dieses Jahr müssen die Gewinner
ermittelt werden, dafür ist eine zehnköpfi-
ge Jury verantwortlich. Wer letztlich den

“fliegenden Ochsen” gewinnt, gehört zu den am besten
gehüteten Geheimnissen des Festivals. Genau wie die ver-
schiedenen Preiskategorien sind auch die Juroren in
Spielfilmwettbewerb und Kurzfilmwettbewerb unterteilt. So
bewerten jeweils fünf der Filmkenner die verschiedenen
Filme.
Neben den beiden Hauptpreisen gibt es noch weitere gewin-
nenswerte Preise, die die Jury vergeben wird. Im
Spielfilmwettbewerb sind das der „NDR-Regiepreis“, der
„Preis für das beste Drehbuch“ und der „Publikumspreis“ des
Schweriner Kuriers. Andererseits gibt es bei den Kurzfilmen
nur noch den Förderpreis als Ergänzung zum ersten Platz.
Außer dem  erwähnten Jurorenkomitee gibt es  noch die
„Findlingsjury“. Sie setzt sich
aus drei Mitarbeitern von
regionalen Filmclubs bzw.
Filmveranstaltungsorten
zusammen. Es wird interes-
sant werden, ob und in wie
weit die Meinungen der beiden
Komitees auseinander gehen.

„Als Großvater Rita
Hayworth liebte“

„alaska.de“
„England!“
„Birthday“
„Azzurro“

„Die innere
Sicherheit“

„Ternitz Tennesse“
„Berlin is in
Germany“

„Zornige Küsse“

Spielfilme
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Kurzfilme

„Alles mit Besteck“
„Neulich 2“

„Daniel“
„Verzaubert“
„Don’t kill“

„Fernstersturz“
„Herr im Haus“

„Berlintaxi“
„Der braune Faden“

„Leos Video“
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(jpv & msc)
Wir befinden uns am Ende der Sechziger. In der
Tschechoslovakei. Alles scheint möglich. Die
Menschheit wächst zusammen, der Weltraum wird
erforscht mit der ersten Mondlandung des Apollo 11 und
alles wirkt realisierbar. Die gesamte Welt befindet sich in
einer Aufbruchsstimmung. Vollen Mutes beschließt eine
Familie aus der CSSR in den Tagen des „Prager
Frühlings“, in den  „goldenen Westen“ auszuwandern.
Dort hofft sie, endlich die Freiheiten und den Glanz der
freien Welt nutzen zu können. Doch ist die Flucht und
die Aufgabe der Heimat, der Freunde und des
Großvaters, der zurückbleibt, wirklich im Sinne der gan-
zen Familie?
Hannah muss unfreiwillig ihre Heimat verlassen. Doch
dazu ist sie nicht bereit – nicht bereit, ihr vorheriges
Leben, ihre Identität aufzugeben.

Hannah erzählt die Geschichte ihrer eigenen erlebnis-
reichen „Mondreise“. Auf dem beschwerlichen Wege
muss die Familie die verschiedensten Schwierigkeiten
meistern. Im Westen angekommen erleben sie
Erniedrigungen in der Auffangstation für Asylbewerber
und peinliche Befragungen bei der Spionageabwehr.
Doch dann steht ihrer Aufenthaltsgenehmigung in der
BRD nichts mehr im Wege. Dort wird der Unterschied zu
dem in der CSSR existierenden Sozialismus und dem
Kapitalismus deutlich. Es tun sich für die Famile unge-
ahnte Möglichkeiten auf. Auf der einen Seite kann die
Familie durch illegale Arbeit schnell zu Geld kommen,
andererseits dauert es nicht lange, bis die Eltern,
besonders die Frau, dem Kaufrausch und der
Konsumsucht unterliegen. Die Tatsache, dass ein
Tageseinkommen jetzt so hoch ist, wie sonst das eines
Monats, lässt sie völlig über die sich ergebenden Kosten
hinwegsehen. So überschätzt die Familie sich maßlos in
ihren Ausgaben. Sie nehmen sich eine bessere, über-
teuerte Wohnung und gönnen sich einen Urlaub in
ihrem Traumland Italien. Der Vater verliert dennoch nicht
den Überblick in der Marktwirtschaft. Er investiert sein
Geld und Wissen in seine neue Firma ... .
An Hand dieser vier Personen spricht der Regisseur die
Probleme an, die sich durch die zwei unterschiedlichen

Als Großvater Rita Hayworth
liebte

Regie: Iva Svarcová
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Systeme ergeben. Sie sind durch den Sozialismus nicht auf die
freie Marktwirtschaft vorbereitet und es fällt ihnen sichtlich
schwer, sich in Deutschland daran anzupassen.
Wie geht die Familie die Probleme an und welche Rolle spielt
Rita Hayworth in dieser melancholischen Komödie?

Als Eröffnungsfilm wählte das FilmKunstFest diesen Film, wegen
seiner besonderen Art, den Menschen Freude zu bereiten. Er
vereinigt verschiedenste Elemente, wie z. B. den besonderen
Blick auf die Gesellschaft am Ende der 60er Jahre während des
„Prager Frühlings“ mit einer Leichtigkeit. Eine Leichtigkeit, die
einem sagen will, dass man nicht immer alles im Leben so ernst
nehmen darf. Mit dieser Erkenntnis will man dem Zuschauer
deutlich machen, dass man auch schier unüberwindliche
Hindernisse im Leben bewältigen kann. Trotz der Melancholie
gelingt es dem Film durch seinen eigenen Humor die Besucher
für ihn zu begeistern. All dies und die Tatsache, dass es Iva Švar-
cová trotz der Einfachheit gelungen ist, einen tiefgründigen Film
zu schaffen, macht „Als Großvater Rita Hayworth liebte“ zum ide-
alen Eröffnungsfilm.

h
e
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8      filmab      Kinderfilmreihe

(bk) Benno Pludra wurde 1925 in Mückenberg /
Sachsen-Anhalt geboren. Er fühlte sich schon sehr früh von
der Küste angezogen und zog deswegen 1942 nach
Hamburg. Pludra besuchte dort die Seemannsschule. Wegen
des Krieges nahm er eine Lehrstelle als Lehrer an und stu-
dierte ab 1948 Germanistik. Später arbeitete er als Reporter
und wurde freier Autor. Pludra schrieb sehr viele
Kinderbücher, die ein breites Publikum fanden.
Seine Werke handeln hauptsächlich von Themen wie
Reifungs- und Selbstfindungsprozessen von Kindern. Er hofft
immer, dass diese Problematiken den Leser anregen „selbst
zu denken“.
Benno Pludras Bücher spielten oft in Norddeutschland, an
der Ostseeküste, weil er wahrscheinlich diesen Landstrich
ganz besonders liebt. Von älteren Menschen habe ich erfah-
ren das Pludras Bücher schon im Schulunterricht gelesen
oder vorgelesen wurden. Aber trotzdem ist Pludra nicht im
Jugend- und Kinderlexikon der DDR aufgeführt. Laut einer
Mitteilung des DDR-Schriftstellerverbandes 1988 hat er
Tabus der DDR in den Kinderbüchern gebrochen.
Heute ist Benno Pludra nicht mehr so bekannt, aber immer
noch in den Köpfen der Menschen präsent. Der Großteil von
Pludras Büchern ist im Sozialismus entstanden und behan-
delten diesen, jetzt werden seine früheren Bücher nicht mehr
so beachtet wie zur Erscheinungszeit. Es wurden sechs sei-
ner Bücher von der Defa verfilmt, „Sheriff Teddy“, „Lütt
Matten und die weiße Muschel“ und „Die Reise nach
Sundevit“, „Tambari“, „Insel der Schwäne“, und „Das Herz
des Piraten“. Diese Filme werden auf dem Filmkunstfest
gezeigt. Pludras Bücher müssen wieder entdeckt werden.
Sein neustes Buch, „Jakob heimatlos“ ist 1999 erschienen.

Pludra liest am Donnerstag, den 3. Mai aus
diesem Werk im Capitoleum Kino 4. 

benno
pludra



(ff) Kleine Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, wenn die
Leistung, die dahinter steht, großartig ist. Ganz allein setzt sich
Hans-Christoph Michel mitten in das Publikum auf seinen
Barhocker. Nutzt nicht die Bühne, möchte Publikumskontakt und
sich nicht über das Publikum erheben. Es trifft der Anspruch
gutes “handgemachtes” Theater zu machen auf Talent, Können
und Engagement. Michel ist Mitglied der Hamburger
Theatermanufaktur, einer kleinen unabhängigen Hamburger
Gruppe, die sich diese Nähe auf die Fahnen geschrieben hat.
Hier wird volksnahes Theater praktiziert. In Hamburg, im
„Monsun“, einer Bühne, die für experimentelles Theater bekannt
ist, hat Trevor Peters dieses Ensemble zum ersten Mal mit
einem Stück von Borchert erlebt. Hier auf dem FilmKunstFest
tritt Hans-Christoph Michel mit dem Stück “Johan vom Po ent-
deckt Amerika” von Dario Fo auf. Trevor Peters kennt es und
meint, daß Michel es versteht, ohne Kulissen die Zuschauer in
die Welt des Stückes zu versetzen.
Wir befinden uns in der Zeit der Inquisition. Held der Geschichte
und Narr zugleich ist der Italiener Johan vom Po. Seine Liebe
wird als Hexe verbrannt, er muß seine eigene Haut vor den
Flammen retten. Johan vom Po muß aus Italien fliehen. Übers
Wasser, zusammen mit Columbus gen „Indien“ führt sein Weg.
Amerika! Das Aufeinandertreffen von katholischen Missionaren
und friedliebenden Indios wird zu dem Gemetzel, welches heute
gerne vergessen wird.
Die Abenteuerreise, die Johan unternimmt, interpretiert mit
einem Lächeln auf liebenswürdige Art und Weise, die Eroberung
der neuen Welt, die Abgründe von gut und böse, naiv und bru-
tal.
Mit dem unverwechlbaren Humor des Literaturnobelpreisträgers
Dario Fo wird die Entdeckung Amerikas gewitzt und
ohne einen verklärenden Mythos erzählt. Dieses
Stück wurde von Fo 1992 anläßlich des 500sten
Jahrestages der Entdeckung Amerikas geschrieben.

Johan vom Po entdeckt Amerika

Handgemachtes Theater

Wer sich mit
auf die Reise
b e g e b e n
m ö c h t e :
Donnerstag,
3.5.2001 um
21.00 Uhr im
S p e i c h e r
beginnt die
Vorstellung.
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Kino,
Bildung
inklusive...
Die Kinoseminare für Schüler 

(ff) Das FilmKunstFest hat sich von Anfang
an den Anspruch gesetzt, mehr als nur ein
reines Filmfestival zu sein. Dazu gehört ein

kulturelles Rahmenprogramm, die Filmforen,
ein Kinderprogramm und auch die

Kinoseminare. Kinoseminar... was ist das?
Sie sind ein Angebot an die Schulen, ausgesuchte

Filme zu interessanten und oft streitbaren Themen
werden gezeigt. Oft weitab von Gefälligkeit, immer jedoch

mit dem Anspruch Themen zu verarbeiten, die gesellschaftliche Brisanz
in sich tragen. Die Veranstaltungen sind vormittags in den Programm-
ablauf des FilmKunstFestes integriert. So kann während der Unterrichts-
zeit mit Klassen in das Kino gegangen werden. Lehrer erhalten auf
Anfrage im Vorfeld Material über die Filme, die Schüler können damit
gezielt vorbereitet werden. So wird der Kinobesuch als Bestandteil mit in
den Unterricht eingebaut. Der Film an sich ist nur ein Teil des Seminars.
Nach der Vorstellung bekommen die Schüler die Gelegenheit, über die im
Film angerissenen Probleme zu diskutieren, sie sollen Fragen stellen oder
einfach ihre Gedanken austauschen. Dies ist der wichtigere Teil, die
Auswertung. Dazu stehen immer kompetente Gesprächspartner Rede und
Anwort, wenn möglich die Macher des Filmes, Drehbuchautoren,
Schauspieler oder Kritiker, Filmwissenschaftler.
Im Ergebnis steht nicht nur ein Aufsatz, der aus dem Gesehenen und
Gehörtem entsteht. Der Bildungsanspruch ist es, zum Nachdenken anzure-
gen, aufzuklären. Damit übernimmt eine solche Veranstaltung automatisch
eine Rolle in der Erziehung zu mehr Medienkompetenz und Toleranz und das
ohne den typischen erhobenen Zeigefinger. Einfach zeitgemäße Bildung und
Unterhaltung in einem, besser, als es durch reine Theorie vermittelt werden
kann.
Für die Organisation der Seminare wird ein kleines Team aus dem
FilmKunstFestBüro zusammengestellt. Der Erfolg gibt den Veranstaltern recht:
Die Seminare sind immer sehr gut ausgebucht, das Bildungsangebot wird von
den Schulen gern angenommen. Es stellt eine Abwechslung im Schulalltag dar.
Es gab in diesem Jahr zum Beispiel Anfragen schon im Februar durch einige
engagierte Lehrer.
Diese Bildungsarbeit wurde und wird natürlich öffentlich unterstützt und gefördert.
In den ersten fünf Jahren half die Bundeszentrale für politische Jugendbildung.
Diese Förderung war als Starthhilfe befristet. Bis heute übernimmt die
Landeszentrale für politische Bildung Kosten für diese Veranstaltungen.
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(Kata, FF) Auch eine 9. Klasse (Musikklasse) des Schweriner Goethe Gymnasiums
interessierte sich für das Seminar am 04. Mai 01 um 9.00 Uhr im Capitol. In diesem
Seminar wird der Film “Gestohlene Kinder” von Gianni Amelio gezeigt: „Ein junger
Carabinieri muß ein zur Prostitution gezwungenes elfjähriges Mädchen und dessen
neunjährigen Bruder in ein Kinderheim bringen. Die Reise von Mailand nach
Sizilien wird nicht nur eine Reise ins Innere der drei Personen, sondern auch ein
Streifzug durch entstellte Städte und Landschaften mit menschlich verkümmerten
Bewohnern. Durch die schnörkellose Kameraarbeit, die einfühlsame Musik und das
intensive Spiel der Hauptdarsteller entstand ein kleines, stilles Meisterwerk.
Sehenswert ab 14.“. Wir hörten nun, daß der Direktor der Schule seinen Schülern
den Besuch des Seminars untersagt hat, dem sind wir nachgegangen.

Haben die Schüler denn nicht das Recht diesen Film zu sehen, rührt hier jemand
die Lostrommel, um Macht ausüben zu können? Oder kann es sein, daß die Gelder
dieser Schule wieder mal nicht ausreichend sind um Schülern Filmkunst und
Medienkompetenz sowie soziales Denken und Handeln nahe zu bringen? 
Wir haben Herrn Detloff, Direktor des Goethe-Gymnasiums dazu befragt.
Alles Quatsch erzählt Herr Detloff. Bei den Schülern fällt der Unterricht oft wegen
Pflichtveranstaltungen aus. Dadurch haben gerade Musikklassen sehr viel
Ausfallstunden, was sich sehr schnell auf schulische Leistungen, die Organisation
des Lehrplans und die Schule auswirkt. Aufgrund von Zeitnot ist es nun einmal
nicht möglich, daß die Seminare besucht werden. Schule geht einfach vor!
Die Inhalte, so Detloff, seien sehr interessant und auch ansprechend. Gerne hätte
er aber gesehen, daß die Verantwortlichen des FilmKunstFestes sich persönlich
und auch rechtzeitig an Schulen und Lehrer gewandt hätten. Eine Verlegung der
Veranstaltungen in den Nachmittagwäre sinnvoll. Dann würden nur die letzten
Stunden oder gar kein Unterricht wegfallen. So wäre es zeitlich eher möglich gewe-
sen, die Schüler in die Seminare gehen zu lassen. Auch hätte er gerne mehr
Kooperation mit den Schülern gehabt.
Direktor Chlosta vom Fridericianum steht hingegen vor einer ganz anderen
Situation. Material über die Seminare auf dem FilmKunstFest ist eingegangen und
an die Lehrerschaft weitergegeben worden. Herr Chlosta möchte gern diese
Seminarbesuche fördern. Nur liegen ihm keine Anträge auf Schulbefreiung vor És
stellt hier natürlich die Frage nach dem Warum. Noch vor einigen Jahren haben
auch Schüler aus seiner Schule Filmseminare besucht. Liegt es an den Lehrern,
die es nicht schaffen die Filme mit in den Unterrichtsstoff einzubauen oder sind die
Schüler hier einfach desinteressiert? Letzteres wäre mehr als traurig. Hier kann die
im Schulgesetz festgehaltene “Öffnung von Schulen” durch Nutzung von außer-
schulischer Kompetenz praktiziert werden.
Gut, daß diese Veranstaltungen trotzdem immer gut besucht sind und dieses wert-
volle Bildungsangebot gern genutzt wird.

Im Namen der Filmab-Redaktion möchten wir uns für die Hilfe der beiden
Direktoren bedanken.

... oder etwa nicht?



(bk) Ich gehe durch die Stadt, am Pfaffenteich vorbei,
zum Schleswig-Holstein-Haus. In dem kleinen roten
Backsteinhaus habe ich einen Termin mit Paola
Magherita. Sie ist eine Italienische Künstlerin, die ihre
Werke im Rahmen der „Länderreihe Italien“ hier prä-
sentiert.
Es ist kurz vor 18 Uhr, ich betrete das Schleswig-
Holstein-Haus, dort wird Kunst in allen Formen ausge-
stellt. Meine Gedanken kreisen nur noch um die näch-
sten Minuten beziehungsweise Stunden, was ist, wenn
etwas schief läuft, gleich am ersten Tag, bei meinen
ersten Interview. Eine Museumsangestellte zeigt mir
den Weg und dann stehe ich schon vor dem Raum, in
dem Paola Magheritas Werke ausgestellt sind. Ein
erster Blick von mir schweift durch den Raum und ich
denke nur noch „wow“. Paola packt vorsichtig die
Kisten aus, ein Mitarbeiter folgt ihren Anweisungen
und stellt die Kunstwerke an den richtigen Platz.
Kleine Veränderungen nimmt die Künstlerin selbst vor.
Jetzt richten sich alle Augenpaare auf mich, ein Gefühl
der Unsicherheit steigt in mir hoch. Ich stelle mich kurz
vor, die Augen der anderen drücken Freundlichkeit
aus. Die erste Hürde ist damit also genommen. Sie
sagen, dass ich erstmal fotografieren kann. Der
Mitarbeiter stellt  noch die Lichter extra für mich ein,
damit ich ein paar Fotos schießen kann. Nachdem ich
fertig bin, bitte ich die Künstlerin, sich neben ihr

Lieblingsbild- oder Kunstwerk zu stellen - klick- das
Foto ist fertig, die Digitalkamera zeigt es. Paola

freut sich, dass ich ihr das Bild gleich zeigen
kann. Ist es nicht schön, dass es solche
Technik gibt?
Jetzt komme ich zu dem schwierigsten Teil,
dem Interview. Schwierig deshalb, weil
Paola nur italienisch spricht und ich nur
deutsch - Zum Glück haben wir eine
Dolmetscherin, die die gröbsten
Verständigungsprobleme aus dem Weg
räumt. Wir sind alle nervös, aufgeregt. Paola

12      filmab - Filmfestrahmenprogramm

Am Mittwoch wurde
um 16:00 Uhr 

im Schleswig-Holstein-Haus

Skulpturen und 



und die Dolmetscherin vielleicht, weil es nicht leicht ist,
Fragen und Antworten detail getreu zu übersetzen. Ich bin
nervös, weil ich mein erstes größeres Interview ganz allein
produziere und dann gleich mit jemandem, dessen Sprache ich
nicht verstehe.
Ich erfahre, dass Paola schon sehr früh begonnen hat Kunst herzustellen. Mit ihren
31 Jahren ist sie schon eine sehr erfolgreiche Künstlerin, im Moment freut sie sich,
in Schwerin ihre Kunst ausstellen zu dürfen. In Deutschland stellt Paola die Bilder
und Skulpturen zum zweiten Mal aus, sie war schon im Italienischen Kulturinstitut
Berlin.
Auf meine, Frage was der Künstler denkt, wenn er seine Werke anfertigt, antwortet
sie mir mit einem verschmitzten Lächeln. Ich warte, bis die Dolmetscherin Paolas
Antwort übersetzt hat. Paola sagt, daß die Gedanken eines Künstlers sich in seinen
Werken wiederfinden. Sie schaut ihre Kunstwerke an und ich versuche ihre
Gedanken zu erfassen. Ich merke, dass sie ihre Werke gleichermaßen schön findet.
Sie arbeitet mit traditionellen Verfahren und Instrumenten wie Gips, Bronze und
Terrakotta. Diese Werkstoffe bearbeitet sie nur per Hand, keine Maschinen, das
dauert zwar lange, aber der Ausdruck wird viel intensiver.
Als ich  Trevor Peters dazu befragte, sagte er, dass man interessante junge Künstler
sucht. Paola ist durch ihre Ausstellungen und Erfolge bei Wettbewerben aufgefallen.
Sie selbst macht eine Arbeit, die durch eine große Sensibilität ausgezeichnet wird.
Die Arbeiten zeigen auch eine
Auseinandersetzung mit der Welt in der sie lebt.
Sie benutzt Motive aus der Welt,
sie nimmt auf was, um sie
herum passiert. Der Blickpunkt
von Paola in die Welt gibt uns
auch Eintritt in die Welt
Italiens.

Es ist eine empfehlenswer-
te Ausstellung mit aus-
drucksvollen Kunstwerken.

filmab      13

die  Ausstellung

Zeichnungen von Paola
Magherita

aus Italien eröffne
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Italien, das Land mit einer der monumentalsten Film- und Theatervergangenheit,
gehört heute wieder zu den aufstrebenden Filmnationen Europas. Aus diesem
Grund entschied sich die Leitung des FilmKunstFestes für die diesjährige
Präsentation Italiens in der Länderreihe.
Wenn man auf die rund 100jährige italienische Filmgeschichte zurückblickt, fallen
einem zwei Meilensteine auf. Das sind zum einen die historischen Epen der
Stummfilmzeit und andererseits der italienische Neorealismus der 50er und 60er
Jahre. Beim letzteren handelt es sich um die Antwort auf den damaligen Faschismus

in Italien. Denn er handelt von der Gegenwart, von der
unmittelbaren Wirklichkeit, die die Regisseure umgab.

Diese Wirklichkeit von Zerstörung, Leid und Tod, aber auch von nicht zu brechen-
dem Widerstandswillen wollten sie festhalten und ein unverrückbares geschichtli-
ches Zeugnis ablegen.

Somit brachte diese Zeit herausragende
Persönlichkeiten des Films hervor. Das

waren u. a. Regisseure wie Michelangelo Antonioni und Frederico Fellini. Den bei-
den ist es gelungen, den Zeitgeist zu erfassen und kreativ umzusetzten.
Michelangelo schaffte dies mit seinen Studien über allein, in feindlicher Umgebung
lebenden Frauen („Chronik einer Liebe“ von 1950 und „Die Freundinnen“ von 1955),
während Fellini zwischen autobiografischen Elementen und einer für ihn typischen
Sentimentalität wechselte („Die Nächte der Cabiria“, 1957).
Doch der so grandiose Erfolg ließ nach, da es den  nachfolgenden Generationen
nicht gelang, das Publikum weiterhin derart zu fesseln. So wurden
Publikumsmagneten immer seltener. Mit der Zeit verlor der italienische Film derma-
ßen an Bedeutung, dass er national und international kaum noch vertreten war.Trotz
des damaligen Tiefpunktes sind Befreiungsschläge spürbar, wie uns nicht zuletzt
Roberto Benignis „Das Leben ist schön“ zeigte. Ein Film, der sogar in Hollywood für
Aufsehen sorgte und mit dem „Oscar“ ausgezeichnet wurde. Damit ist eine neue Ära
des italienischen Kinos eingeleitet. Sichtbar wurde dies an der überdurchschnittlich
hohen Anzahl der in Italien aus heimischer Produktion gezeigten Filme. So besaßen
die  italienischen Filme im letzten Jahr bereits einen Anteil von 22 Prozent von allen
Filmen. Auch diesem Jahr blickt man wieder optimistisch entgegen. Schon allein die
hohe Zahl der ausgewählten Filme für die verschiedensten Kategorien zeugt von
positiver Entwicklung.
Auf diese Art und Weise möchte uns das FilmKunstFest den Aufschwung der italie-
nischen Filmindustrie näher bringen. Im Kino zu sehen sind die Werke „Hannibals
Kinder“, „Der Zauber von Malèna“, „Brot & Tulpen“, „La seconda volta“ sowie „Für
immer Mery“, „Gestohlene Kinder“, „Ultra“ und „Aprile“......

Frederico Fellini

Michelangelo Antonioni

das FilmKunstFest präsentiert Filme aus

Italien
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(jpv & msc) Zum ersten Mal seit Anbeginn des Schweriner
FilmKunstFestes beteiligt sich der NDR finanziell als Sponsor der
elften Veranstaltung. Des weiteren steuerte er vier eigene Film-
und Fernsehproduktionen bei. So ist es möglich, dass der Etat des
FiKuFe‘s sich dieses Jahr auf 539.000 DM summiert.
„Man hätte keine besseren vier Filme auswählen können, um
einen Querschnitt der Produktionen des NDR darzulegen.“, so
äußerte sich Barbara Rossbach-Hesse vom NDR auf der
Eröffnungspressekonferenz des Festivals. Die Themen sprechen
politische, wie auch soziale Probleme des heutigen Alltags an.
In dem ersten Film „Das Mädchen aus der Fremde“ (Peter
Reichenbach) wird das Leben der kleinen Neda beschrieben,
einer Kosovo-Flüchtigen, die zur Zeit bei der schweizer Familie
Wagner untergekommen ist. Gerade als sie sich voll und ganz in
das Familienleben integriert hat, sehen die Wagners ihre tot-
geglaubte Mutter im Fernsehen. Für die Eltern stellt sich nun die
Frage, ob sie es ihr mitteilen oder nicht. Wenn ja, würden sie sie
dann möglicherweise verlieren ... ?
In „Jud Süß – Ein Film als Verbrechen?“ will der
Regisseur Horst Königstein die Geschichte des „Dritten Reiches“
anhand der Person Veit Harlan aufarbeiten. Dieser wird aufgrund
seines antisemitischen Filmes des Verbrechens an der
Menschlichkeit angeklagt. Die Handlung des Filmes beginnt mit
dem Prozess nach Kriegsende und lässt uns durch Rückblenden
in das Leben des Nazi-Starregisseurs einen tiefen und
vielschichtigen Einblick gewinnen. Der Film wirft nicht nur die
Frage der Schuld sondern auch die des Zwangs und des
Opportunismus auf.
Moderator Möldner wird von einem Erpresser beschuldigt, ein
junges Schulmädchen, mit dem er kürzlich eine Affäre hatte, in
den Suizid getrieben zu haben. Aufgrund dieser Ereignisse wird in
Rolf Schübels „Eine öffentliche Affäre“ der Moderator vom
Erpresser zur Nachrichtenmanipulation gezwungen. Für ihn und
seine Familie steht so die Existenz auf dem Spiel und alles droht,
außer Kontrolle zu geraten.
Zur Abrundung des Programms präsentiert der NDR
abschließend „Schweigen ist Gold“ von Sabine
Landgraeber. Die 16jährige Jenny kann es nicht lassen, ihren
Freund immer wieder zu neuen Raubzügen anzustiften. Die
kranken Pläne endstammen den Kriminalromanen ihres Vaters.
Aber zwischen Fantasie und der Wirklichkeit liegt ein himmelweit-
er Unterschied. So kommt es bald zu einer heißen Jagd zwischen
den Verfolgern und dem Räuberpaar ....
Abschließend lässt sich sagen, dass es Dank der guten Mischung
ein gelungener Auftakt war.

das NDR-special
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S t a n l e y

Stanley Kubrick ist am 7. März 1999 gestorben. Er hat der Welt nicht viele Filme hinterlassen. Aber die, die er
gedreht hat, sind von einer unerreichten Stärke. Mitte der siebziger Jahre war Kubrick bereits als ein exzentrisch-
er und genialer Regisseur bekannt. Seit seinem Tod hat in Deutschland noch nicht ein Festival sein Lebenswerk
gewürdigt. Und so haben sich die Macher des Schweriner FilmKunstFestes dessen angenommen. Jetzt
also auf dem FilmKunstFest die Retrospektive auf Stanley Kubrick.

Wenn von der Stärke eines Kubrick-Filmes die Rede ist, so meint man damit die einzi-
gartige Faszination, die diese auf den Zuschauer ausübt. Dabei nimmt Kubrick keine
Rücksicht in seinen Filmen, fordert zuweilen eine gehörige Portion Geduld und
Ausdauer vom Zuschauer. Aber diese zahlt sich aus. Mit Kubrick, mit seinen
Bildern, kann man unglaublich tief in den Film sinken. Die uns wohlbekannte
Realität hat dann keine Substanz mehr. Und wenn die Lichter des Kinosaales
wieder angehen, findet man sich womöglich in einer „anderen“ Realität wieder.
Das liegt wohl auch daran, daß jeder Kubrick-Film bis in das kleinste Detail
durchdacht ist. Wechselbeziehungen zwischen Hintergrund, Vordergrund
und den handelnden Personen, nichts ist dem Zufall überlassen. Auf dem
FilmKunstFest wird eine überarbeitete, digitalisierte Fassung des
Klassikers

„2001: Odyssee im Weltraum“ aufgeführt. Dieser Film ist im Jahre
1968 erschienen und hat trotz seines Alters an Wirkung nicht nachge-
lassen.
Der Film beginnt in der Urzeit. Ein quaderförmiges Objekt erscheint im Bild,
dieses Objekt, von den Menschen später „Der Monolith“ genannt, ist für das
intelligente Leben auf der Erde verantwortlich. Jahrtausende später, wir
schreiben das Jahr 2001. Die Menschen finden den Monolithen auf dem
Mond. Daraufhin lockt es sie auf eine Reise zum Jupiter. Das
Forschungsraumschiff „Discovery“ beherbergt neben den
Besatzungsmitgliedern den Supercomputer HAL-9000. Im Verlaufe der Mission
stellt sich heraus, daß der Computer die Zielstellung eben dieser Mission in Frage
stellt und so alle Besatzungsmitglieder in Gefahr bringt.
Als dieser Film 1968 auf dem Broadway uraufgeführt wurde, hat man ihn regelrecht zer-
rissen. Die Zuschauer waren amüsiert, machten sich lustig, beschimpften den Film. Man
bezeichnete ihn als eine „Science-Fiction-Idiotenphantasie“. Ein Jahr später, 1969, bekam der
Film hochdekorierte Filmpreise für Spezialeffekte, Kameraführung, Ton und Ausstattung.
„2001: Odyssee im Weltraum“ lebt von visuellen Eindrücken. Das Bild beherrscht die Handlung, wird unter-
stützt und bestärkt von klassischer Musik. Die Sprache der Darsteller steht im Hintergrund. Der Zuschauer erfährt
dadurch eine tiefere Wirkung der Bilder, da er nicht durch Unterhaltungen im Film abgelenkt wird. Das zeigen auch
diese Zahlen: In 155 Minuten Film wird nur 40 Minuten lang gesprochen.
Dem Zuschauer wird nicht entgehen, daß dieser Film einen hohen philosophischen Anspruch hat. Also keine
leichte Kost für zwischendurch.

„Uhrwerk Orange“ (1970/71)
In einer englischen Metropole in einer nahen Zukunft: Alex lebt zügellos, ist ein Bewunderer physischer und psy-
chischer Gewalt. Prügeleien und Vergewaltigungen stehen in seiner Gang auf der Tagesordnung. Nach einem
Sexualmord landet er im Gefängnis und wird nach seinem Einverständnis einer neuartigen Therapie unterzogen.
In Zukunft verabscheut er Gewalt. Nach seiner Entlassung versucht Alex nun, ein normales Leben zu führen.
Was aber nur für kurze Zeit funktioniert. Denn jetzt erfährt Alex von seinen ehemaligen Opfern die gleiche
Brutalität, mit denen er sie zuvor behandelt hatte.
Brutale und direkte Sprache zeichnen diesen Film aus. Ebenso die stetig verregneten oder trüben  Szenarien und
Kälte ausstrahlende Handlungsorte geben dem Film eine Atmosphäre, die zwar Menschen enthält, aber den
Zuschauer nur widerwillig und mit Ekel an eine Welt denken läßt, die von zivilisierten Wesen bevölkert wird. Zur
Zeit ist dieser Film in England noch verboten.„Barry Lyndon“ (1973-75)

„Barry London“
Irland im 18. Jahrhundert. Redmond Barry, Sohn einer wohlhabenden Familie, verliebt sich in seine Cousine. Diese
jedoch wird dem wohlhabenden englischen Offizier Quinn versprochen. Nach einem Duell mit Quinn flieht er nach
Dublin, wird jedoch auf dem Wege dahin überfallen und seiner Habseligkeiten beraubt. Der ihm einzig mögliche



 K u b r i c k

Weg, um an Geld zu gelangen, scheint ihm die englische Armee zu sein. Er kommt nach Deutschland. Bald darauf
desertiert er, fällt dann wiederum in die Arme der preußischen Armee und tritt dort ein, um dem Tod zu entrinnen.
Ein preußischer Offizier schließt mit ihm Freundschaft und verschafft ihm einen Posten als Geheimdienstspitzel.

Über einen „Clienten“ gelangt er in adelige Kreise und heiratet eine Baronin. Seine Naivität und sein
Hunger nach Adeligkeit, denn einen Titel hat er noch nicht, lassen ihn langsam aber sicher seinem

Ende zusteuern.
Stanley Kubrick wollte eigentlich einen Film über Napoleon machen, dieses jedoch blieb ihm

verwehrt. Mit „Barry Lyndon“ gelang es ihm trotzdem, nicht nur das Leben im 18.
Jahrhundert in Europa wirklichkeitsgetreu darzustellen, sondern gleichzeitig drehte er

den Film so, daß jede Aufnahme ein Gemälde aus dieser Zeit darstellen könnte.
„Barry Lyndon“ erhielt Oscars für die beste Ausstattung, beste Kamera, beste

Musik und die besten Kostüme.

„Shining“ (1980)
Jack Torrance, erfolgloser Schriftsteller, übernimmt einen Job als
Hausmeister in einem Hotel in den Bergen von Colorado. Dort soll er sich den
Winter über der Frostschäden annehmen. Seine Frau, das Kind und er
ziehen also für den Winter in das verlassenen Hotel. Dummerweise wurde
dieses Hotel auf einem Indianerfriedhof  gebaut. Merkwürdige Dinge
geschehen in dem Hotel. Die dunklen Mächte an diesem Ort beeinflussen
die ganze Familie. Jack, immer mehr von der Erfolglosigkeit im Schreiben
geplagt, wird zunehmend wahnsinnig. Und plötzlich geht eine Hetzjagd los.

Jack hat sich mit einer Axt bewaffnet und will seine Familie umbringen.
„Shining“ ist ein Horrorthriller, der auf einem Roman von Stephen King basiert.

Horror ist der Film aber nur an der Oberfläche. Im Grunde ist er eine Studie
über die Wirkungen von Wirklichkeit und Schein, Realität und Illusion. Er zeigt,

daß der Mensch, hier Jack, verrückt werden kann, nur beeinflußt durch sich selb-
st, seine Tiefen, seine Vergangenheit. Die Illusionen, die er sieht. Diese sind es, die

ihn in den Wahnsinn treiben.
„(...)Als sich Matthew Modine bei den Dreharbeiten zu „Full Metal Jacket“ entnervt bei

seinem Regisseur beklagte, warum er ein und dasselbe Take immer wieder drehen
müsse, antwortete ihm dieser, er habe Jack Nicholson beim Dreh zu „The Shining“ nicht

anders behandelt: Als Nicholson am Set erschien, konnte er seine Zeilen annähernd auswendig.
Nach 6 Takes konnte er sie auswendig. Nach 20 Takes wusste er, was sie bedeuten. Nach 50 Takes

begann er, mit ihnen herumzuspielen. Nach 100 Takes konnte er sie wirklich fühlen(...)“

„Eyes wide shut“ (1999)
Das Ehepaar Harford, Alice und William, führt ein glückliches Leben. Mr. Harford ist ein erfolgreicher Frauenarzt,
Mrs. Harford hat Zeit, sich um die Erziehung der Töchter zu kümmern. Alles ist in Ordnung. Auf einer Party wird
Alice von einem älteren, aber sehr attraktiven Herren umgarnt. Nur mit Mühe kann sie sich von der Versuchung
losreißen mit ihm zu schlafen. Aber auch William kommt auf dieser Party in arge Bedrängnis mit sich selbst. Er wird
von zwei jungen Damen verführt, bricht aber ab, bevor Schlimmeres passiert. Abends, bei einem Joint, erzählt
Alice von einem Mann, den sie auf einer Reise kennen gelernt hat. Er geht ihr nicht mehr aus dem Kopf. Die
Beziehung der beiden zueinander wird auf eine harte Probe gestellt. Letztendlich zeigt sich aber, daß ihr Leben
doch nicht so fade verläuft, wie sie gedacht hatten. Die Beziehung der beiden zueinander wurde durch die Krise
nur gestärkt.
Dies ist der letzte Film, den Stanley Kubrick gedreht hat. Steven Spielberg hat sein Projekt zum Ende gebracht,
denn Kubrick ist vor Ende der Dreharbeiten gestorben. So wie viele seiner Filme hat auch dieser Film zunächst
reges Entsetzen hervorgerufen. Man beschimpfte ihn als „Sexfilm“. Das ist aber wieder mal nur oberflächlich. Im
Grunde handelt er von Bedürfnissen, die die Menschen haben, sich aber nicht trauen sie auszuleben. In diesem
Falle ist es Sex mit einem Fremden, nicht nur mit dem Ehepartner. Kubrick schuf einen 155 Minuten langen Film,
der an keiner einzigen Stelle langweilig ist. Die langen Unterredungen zwischen Alice und William lassen beim
Zuschauer keine Unmut aufkommen. Vielmehr findet sich der Zuschauer in den Gesprächen wieder. Denn jeder
von uns hat seine verborgenen Wünsche, die er auszuleben nicht wagt.

Stanley Kubrick                                     filmab



Ennio Morricone

18      filmab - die Musikfilmnacht

Ennio Morricone wurde am 10. November 1928 in Rom geboren. Im Alter von sechs Jahren fing er
an, Musik zu komponieren. Als er zwölf wurde kam er an die Accademia di Santo Cecilia, um ein
vierjähriges Studium zu absolvieren. Morricone beendete, aufgrund seiner schnellen
Auffassungsgabe, dieses Studium nach zwei Jahren. Am 11. Oktober 1946 erhielt Ennio Morricone
sein Konzertdiplom als Trompeter, am 14. Juli 1952 sein Diplom für das Spielen der Fanfare und am
6. Juli 1954 bekam er sein Diplom in Komposition.
Ennio Morricone arbeitete in römischen Nachtklubs, bis Mitte der fünfziger Jahre komponierte und
arrangierte er Scores für „RAJ Televisone“. Zehn Jahre später arbeitete er für die Plattenfirma „RCA“
und arrangierte Songs für einige Sänger. Seit dem Anfang seiner Karriere schrieb er auch viele
Meisterwerke der Musik. Sein „Konzert für Orchester“, um nur eines von vielen zu nennen, wurde
1960 uraufgeführt, außerdem komponierte er auch Werke für das Ballett. Durch einen Kinobesuch
1954 wurde Morricone auf Filmmusiken aufmerksam. Dieser Film verdeutliche ihm die enge Bindung
zwischen Musik und Schauspielhandlung. Ennio Morricone arbeitete als Arrangeur und Dirigent, ab
1961 auch als Komponist. International wurde man 1964 durch die Filmmusik zu Sergio Leones „Für
eine Handvoll Dollar“ auf ihn aufmerksam. Er konnte sich durch Zusammenarbeit mit bekannten,
auch internationalen Regisseuren weiter etablieren. 1965 schloß er sich der experimentellen
Formation „Gruppo improvisazione Nuova Consonanza“ an, dort hatte er die Möglichkeit neue
Klänge und Klangkombinationen auszuprobieren.
Enni Morrione hat zu über 300 Filmen Musiken geschrieben. Bekannte Titel sind „Hamlett“, „Cinema

Paradiso“ und „Spiel mir das Lied vom Tod“.
Er war bisher viermal für den Oscar nomminiert,
gewonnen hat er zum Beispiel den „Golden
Globe“ und mehrere andere „Awards“.
Von Ennio Morricone sind außerdem viele CD’s
erschienen.
Für die Filmnächte in Schwerin wurden die
Stücke „Spiel mir das Lied vom Tod“ und
„Cinnema Paradiso“ ausgewählt.
Zu dem Film „Spiel mir das Lied vom Tod“ hat er
die Filmmusik komponiert, bevor überhaupt mit
dem Drehen angefangen wurde. Dadurch kon-
nten sich die Schauspieler optimal auf die
Handlungen und einzelnen Szenen einstellen.
„Der Zauber von Malena“ wird eigentlich in der
Länderreihe Italien vorgestellt, aber Ennio
Morricone hat auch diese Filmmusik
geschrieben. Obwohl der Film erst letztes Jahr
entstand, ist die Filmmusik von ihm auch im Jahr
2000 genauso eindrucksvoll, kraftvoll und
mitreißend, wie in den Filmen von 1968 oder
1989.
Ennio Morricone schrieb bisher mehr als 35
Western-Musiken und gehört mit seinen Werken
zur Riege der größten Filmkomponisten des 20.
Jahrhunderts.

Morricone-Filmnächte:
Capitol 5   23:45 Uhr

„Spiel mir das Lied vom Tod“
Spielfilm

von Sergio Leone (It./USA 1968)

Capitol 4   00:30 Uhr
„Cinnema Paradiso“

Spielfilm
von Guiseppe Tornatore (It. 1989)

Capitol 1   22:45 Uhr
„Der Zauber von Malena“

Spielfilm
von Guiseppe Tornatore (It. 2000)
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Was ist überhaupt ein Dokumentarfilm? Ein Dokumentarfilm ist
ein nichtfiktionaler Film, der sich der Aufzeichnung von
Außenrealität bedient. Der Dokumentarfilm kann verschiedene
spezifische Erzählprinzipien, die Glaubwürdigkeit und einen
Realismuseindruck vermitteln sollen, verwenden. Die Kamera
nimmt – ganz einfach gesagt – nicht inzienierte Bilder von realen
Dingen/Geschehen auf. In Deutschland ist die
Dokumentarfilmszene sehr vielfältig. Zwar hat das Fernsehn mit
seinem aktuellen Journalismus die Ästhetik des Dokumentarfilms
beeinflußt, aber gleichzeitig bietet das Fernsehen vielen
Dokumentaristen eine Arbeitsmöglichkeit. Dokumentarfilme wer-
den, zum Beispiel über Veranstaltungen und Länder gedreht.
In der DDR wurden ganz besonders viele Dokumentarfilme pro-
duziert und ausgestrahlt. Die Dokumentarfilme für das
FilmKunstFest sind „Zwischen zwei Welten“,von Bettina Haasen,
„Der Traum ist aus“, von Christoph Schuch, „Von einer die aus-
zog...“, von Torsten Schulz und
„Wunderbares Wrodow“, von Rosa
von Praunheim. Die letzten drei
Filme sind von der
Filmförderung
Mecklenburg-Vorpommern
gefördert wurden. „Zwischen
zwei Welten“ hat das
FilmKunstFest-Büro ins
Programm aufgenommen, weil
es in Afrika spielt und deswe-
gen gut zum Konzert von
„NokokoYe“ passt. „Zwischen
den Welten“ zeigt authen-
tischer die Wirklichkeit
Afrikas, als Horror-Meldungen
aus den Nachrichten, Safari-
oder Tourismusberichte.

Die Dokumentationsfilme sind
bisher noch nicht in
Mecklenburg/Vorpommern
gezeigt worden und deshalb
ein „Hingucker“.

Sonderprogramm Dokumentarfilm
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(jpv) Eines Tages im Jahre 2001: drei Menschen besuchen ihre Freundin. Doch was
sie vorfinden, ist alles andere als erwartet. Tabletten und ihre apathische, bereits
halbtote Bekannte ist das einzige, was sie entdecken.
Doch um das zu verstehen, müssen wir einige Monate zurückgehen.

Die vier Freunde Tamara, Bibiana, Claudio und Harald beschließen im Alter von 22,
dass sie ihre 30jährigen Geburtstage zusammen verbringen wollen. Seit acht Jahren
voneinander getrennt treffen sie nun auf Haralds Feier wieder aufeinander. Seitdem
hat sich viel verändert. Die Überraschung ist komplett, als die vier gänzlich unter-
schiedlichen Personen nach so langer Zeit wieder miteinander reden – reden über
die Vergangenheit und über die Erlebnisse des Quartetts in den letzten Jahren. Alte
Liebe wird neu endeckt und die Freundschaften wieder gefestigt. Im selben Jahr

sehen sie sich auf den Geburtstagen von Tamara und Claudio wieder. An sich
scheint alles wie gewohnt zu verlaufen und die Beziehungen der vier Freunde wer-
den gefestigt. Doch Bibiana, die bereits seit damals die offenkundige Absicht ver-
folgt, sich an ihrem 30. Geburtstag das Leben zu nehmen, bereitet ihrem Freund
Harald damit arge Probleme. Scheinbar grundlos und doch mit voller Absicht geht
sie ihrem “Plan” nach. Doch warum reagieren die Freunde nicht dementsprechend
und was hat sie dazu bewegt? Liegt es an der Ratlosigkeit der Freunde oder aber
an der Thematik des Selbstmordes an sich, dass sie nicht eingreifen wollen bzw.
können? Möglicherweise liegt es auch daran, dass die drei Bibianas Absicht nicht
ganz ernst nehmen. Eine Ausnahme bildet da höchstens Harald.
Der Film setzt sich mit der Problematik der Freundschaft und des Suizids auseinan-
der. Er behandelt die Wege vierer eigentlich von vor acht Jahren beendeten

„birthday“
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Freundschaften, die durch ein Versprechen wiederaufleben. Dabei wird genauer auf
die vier Charaktere und deren Lebenssituationen eingegangen. Zum Beispiel erlebt
der Zuschauer mit, wie die Jahre zurückliegende Beziehung von Tamara und
Claudio eine „zweite Chance“ erhält. Nachdem ihre erste Beziehung gescheitert ist
und Tamara beinahe wieder geheiratet hätte, wird ihr gemeinsames Glück durch ein
Kind gekrönt. Dennoch bleibt bei aller Freude über die Wiedervereinigung die
Realität nicht auf der Strecke. Bibiana lässt die Beziehung zu Harald ebenfalls wie-
der aufleben. Er weiß von ihrem Vorhaben und versucht, darin einen Sinn oder
einen Grund zu sehen – was ihm sichtlich nicht gelingt. An Hand der beiden lässt
sich der Gedankengang Bibianas genauer erfassen und man bekommt einen tiefe-
ren Einblick zur Person. Dennoch ist es mir als Zuschauer, genau wie Harald, nicht
klar, welche Motivationen diesen Gedanken zu Grunde liegen. Es ist interessant zu

sehen, wie die beiden Freunde das Problem angehen und welche Wendung in die-
ser Beziehung am Ende noch vollzogen wird. Ebenfalls interessant ist, mitzubekom-
men, wie die vier zueinander stehen und standen und inwiefern das sich im Laufe
des Filmes ändert.

Bei dem Film handelt es sich um ein Experiment des Regisseurs Stefan Jäger. Der
Film wurde in nur zehn Tagen gedreht und es war sehr viel Improvisation erforder-
lich. Es handelt sich dabei um eine einzige Rückblende, die bruchstückhaft durch
die Szenen der Gegenwart unterteilt wird. Dadurch, dass in durchgehender
Einstellung gedreht wurde, entwickelte sich eine gewisse Eigendynamik des Films.
Dadurch und durch die besondere Art des Kameraeinsatzes wird der Film zu einem
etwas ganz  Speziellem unter den Wettbewerbsfilmen.

Regie: Stefan Jäger
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(nl) Jeanne, 15 Jahre alt, ist viel herumgekommen und hat viele Orte gesehen. Doch
Jeanne ist auf der Flucht und flüchtig sind auch alle ihre Erlebnisse und
Bekanntschaften gewesen. Jeanne ist die Tochter zweier ehermaliger RAF-Terroristen,
deren Fluchtweg, mit der Polizei im Nacken, von Portugal nach Deutschland und weiter
nach Brasilien führen soll.
Doch der politische Hintergrund ist - trotz seiner beklemmenden Insistenz - eben nur
ein Hintergrund, vor dem sich die eigentliche, subjektive Tragik des Mädchens abspielt.
Indem sie nie eine Schule hat besuchen können, sind ihr die Gleichaltrigen fremd. Ihre
Bewegungen sind oft zaghaft und unentschlossen. Ihre Schüchternheit dem jungen
Mann gegenüber, den sie an einem Portugiesischen Strand kennenlernt, rührt nicht
von einem Charakterzug her, sondern ist ein notwendiger Schutz. Von klein auf hat
Jeanne gelernt, daß jeder Kontakt mit der Außenwelt Gefahr für die ganze Familie
bedeutet. Alles, was sie tut und sagt, muß sie nicht nur vor sich selbst verantworten,
sondern auch vor ihren Eltern. Sie trägt somit die Verantwortung für das Leben zweier
anderer Menschen  - fast noch ein Kind, das seine Eltern beschützen muß. Hier
erklingt nicht nur die Banalität dieser Situation sondern auch eine schicksalshafte
Tragik, die sich im Laufe des Films immer mehr verdichtet. Jeanne verliebt sich in dem
Jungen, den sie am Strand getroffen hat und wehrt sich gegen die bevorstehende
Abreise Richtung Deutschland. Doch verglichen an den lebensgefährlichen Pakt mit
der politischen Vergangenheit ihrer Eltern, scheint dieses zarte und erste Liebesgefühl
letztendlich auch für sie selbst nicht Grund genug sein zu können, um das
Familienklima zu zerstören. Die innere Sicherheit des Dreiecks Kind-Mutter-Vater ist für
Jeanne wie eine Droge: ihr eigenes Leben wird vollends neutralisiert, ihre Individualität
ist verkrüppelt, ihr Dasein durch Unterwerfung erniedrigt aber ihre Eltern bedeuten
eben auch alles für sie; das Kind in der werdenden Frau schreit immer noch nach
Geborgenheit und Schutz. Eine der bedrückendsten Szenen ist die, in denen sich die
Eltern entscheiden, sie in ein Internat unterzubringen, um dann allein weiterzureisen.
Sie wollen ihr das Leben ermöglichen, das sie nie hatte: Schule und Freunde und eine
Art Heimat. Doch es ist nach 15 Jahren zu spät - unter Weinen und Flehen, bettelt
Jeanne sie an, sie mögen sie nicht weggeben, sie verleugnet ihre Liebe zu dem jun-
gen Mann, verleugnet ihre gerade beginnende erste Liebe um der Liebe ihrer Eltern
willen.
„Die innere Sicherheit“ ist ein Film in dem die Thematik „Geschichte als Last für daran
unbeteiligte Nachkommen“ aufgegriffen wird, das bis jetzt öfters allein aus der
Perspektive der Nazizeitproblematik betrachtet wurde. Hier wird klar: Geschichte nicht
zu vergessen ist notwendig, aber Geschichte mitzutragen würde eine Verantwortung
bedeuten, unter deren Last man zerbrechen würde.
Es ist ein Film ohne Ausweg. Jeanne ist in dem Kreis ihrer Familie genauso verloren,
wie als wenn sie diesen aufbrechen würde. Sie haßt die Abhängigkeit ihres Lebens
von dem ihrer Eltern, aber alles andere ist ihr so fremd, daß es sie abschreckt. Es geht
hierbei nicht um fehlenden Mut, sondern vielmehr um ein status quo, daß Sicherheit
bietet, wenn auch für den Preis neuer Eroberungen, einer neuen Welt, die aber vielle-
icht ihre Versprechen nicht halten kann.
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24      filmab - Spielfilmwettbewerb

(lan) Von messerscharfen Ängsten,
Orientierungslosigkeit und Sehnsüchten in
Breitwandformat erzählt „alaska.de“, der erste Spielfilm
von Esther Gronenborn. Alaska, das liegt mitten in
Deutschland: Dort, wo die Plattenbauten fast so hoch
sind wie die Arbeitslosenquote, findet sich die16jährige
Sabine (Jana Pallaske) nach der Scheidung ihrer Eltern
wieder. Auf der Suche nach der Wohnung ihres Vaters,
den letzten Streit mit ihrer Mutter noch in den Ohren,
irrt sie nun durch das graue, ausgelaugte Berlin-Ost.
Sie bittet den ein Jahr älteren Eddie (Frank Droese) um
Hilfe, doch der hat keine Lust, ihr den Weg zu erklären,
bockig und schüchtern wie er ist. Sabine rotzt: „Welches
Schicksal hat dich denn zu so’nem Arschloch
gemacht?” - so können Liebesgeschichten beginnen.
Doch bis es soweit ist, wird ein Mord geschehen und

Sabine Zeugin sein. Auch Eddie, der einzige dem sie
glaubt vertrauen zu können, scheint darin verwik-

kelt...
Alle zwölf “alaska.de”-Darsteller sind Laien,
ausgesucht aus über 1000 Berliner
Jugendlichen. Dadurch wirkt der Film unge-
künstelt frisch und authentisch. Zudem verar-
beitete Regisseurin Esther Gronenborn eigene
Erlebnisse ihrer jungen Schauspieler. Scharfe
Schnitte, der hiphop-lastige Soundtrack und
ungewöhnliche Kameraeinstellungen lassen

den Spielfilm zuerst wie einen 89 Minuten
langen Musikclip erscheinen, der durch-

aus seine Längen hat. Doch gelingt
es der 34jährigen Jungfilmerin,

einen beklemmenden Blick hin-
ter die schäbigen

Plattenbaufassaden zu
werfen, ohne sich in

Klischees zu ver-
fangen.
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„Heidi M.“

(ael) Heidi M. ist Ende vierzig. Eine ostdeutsche
Powerfrau lebt nach einer 19jährigen Ehe allein mit ihrer
Tochter. Sie hat sich mit einem kleinen Laden in
Ostberlin selbständig gemacht, schlägst sich so durch,
es reicht für den Unterhalt. Bei Heidi kann noch ange-
schrieben werden. Sie betreibt das Geschäft mit Liebe,
die Ladentheke ist für die Kundschaft auch zu ein
Treffpunkt. Bis spät in die Nacht ist offen, Heidi hat
immer ein offens Ohr um über Sorgen und Nöte zu spre-
chen.
Scheinbar hat sie die Trennung von ihrem Mann Winnie
hinter sich gelasssen, jedoch nur nach außen. Als ihre
Tochter ins Ausland geht und ihr Ex-Mann eine neue
Familie gündet, werden bei ihr alte noch nicht ganz ver-
heilte Wunden aufgebrochen. Sie stellt sich die Frage,
warum es zu der Scheidung kam, warum Winnie jeg-
lichen Kontakt zu ihr meidet. Für Heidi bedeutet diese
Situation eine neue Krise.
Sie gesteht sich ein, an dieser Beziehung gehangen zu
haben, mehr als sie zugegeben hat. Sie verschließt sich
anden Beziehungen. Bis Franz in ihr Leben tritt.
Ausgerechnet jetzt trifft Heidi die ersehnte romantische
Liebe. Doch ähnlich wie Heidi unter der der Scheidung
leidet, so hat Franz Probleme mit dem Verhältnis zu sei-
nem Sohn.
Interessant ist es, die Wandelungen, Höhen und Tiefen
in ihrem Verhältnis zu Franz zu beobachten. Beide sind
glücklich, in einer neuen Beziehung aufgehen zu kön-
nen, doch stehen sie sich selbst im Wege. Kritisch geht
Heidi mit der neuen Liebe um. Kannn sie sich von dem
bisherigen lösen, ist sie bereit dazu? Karin Åström
schrieb das Drehbuch für diese Koproduktion mit WDR
und arte. Die Dreharbeiten wurden Ende September
2000 in Berlin und Umgebung beendet.
Katrin Saß in der Titelrolle und der souveräne Dominique
Horwitz (Stalingrad) als Franz verstehen es, dem
Zuschauer das komplizierte Beziehungsgeflecht näher-
zubringen. Berechtigt wird mit dem Spruch „Ein Film für
Erwachsene“ für den Film geworben, beweist Regisseur
Michael Klier Sensibilität, schon bekannt für seine inten-
siven Sozialdramen “Überall ist es besser, wo wir nicht
sind” und “Ostkreuz”.

Regie: Michael Klier



(cm) Eigentlich wollte Bibiana Beglau Bildende Kunst studieren, ent-
schied sich dann aber doch für eine Schauspielausbildung an der
Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Dass sie damit einen
Schritt in die richtige Richtung getan hatte, erkannte nicht nur
Regisseur und Drehbuchautor Volker Schlöndorff (62). Ihm fiel die
junge Schauspielerin 1999 bei der Aufführung des Theaterstückes
„Disco Pigs“ in Berlin sofort ins Auge. Beglau spielte in dem
Zweierstück von Thomas Ostermeier die weibliche Hauptrolle.
Bis dato war Beglau an verschiedenen Theatern engagiert gewesen,
schlüpfte im Düsseldorfer Schauspielhaus in die Rolle der Lulu
(1996) und in die der Herodias (1997). Häufig wirkte sie in
Inszenierungen des Autoren und Regisseurs Einar Schleef (57) und
des Dramaturgen und Regisseurs Falk Richter (32) mit.
In den vergangenen Jahren erarbeitete sich Beglau aber nicht nur
einen weitreichenden guten Ruf in den deutschen Theaterhäusern,
sondern auch als Schauspielerin vor der Kamera. 1994 verkörperte
sie neben Ulrich Tukur in dem Psychothriller „Der Mörder und sein
Kind“ die Ehefrau eines Kinderschänders. 1997 war sie bei der
Produktion des Kriminalfilms „Gegen den Strom“ dabei.
Ihren Durchbruch jedoch erlangte sie mit ihrem Kinodebüt „Die Stille
nach dem Schuß“, der im letzten Jahr auf dem Schweriner Film-
KunstFest als Eröffnungsfilm lief. Bibiana Beglau verkörpert die RAF-
Terroristin Rita Vogt, die in der DDR untertaucht und dort versucht,
mit Hilfe der Stasi ein neues Leben zu beginnen. „Für mich ist sie die
Seele des Films. Sie spielt ohne Maske, sie ist offen, emotional, gera-
deaus. Das ist Bibiana“, beschreibt Regisseur Volker Schlöndorff
seine Hauptdarstellerin.
Für ihre überzeugende Leistung wurden sie und ihre Filmpartnerin
Nadja Uhl mit dem silbernen Bären als beste Darstellerin auf der
Berlinale 2000 ausgezeichnet. Außerdem erhielt sie im November
2000 in Hamburg den Ulrich-Wildgruber-Preis, bei dem sie sich
gegen 15 weitere Nachwuchsschauspielerinnen durchsetzte.
Bereits in ihrer Kindheit sah sich Bibiana Beglau mit Terrorismus und
Stasi-Problematik indirekt konfrontiert. 1972 geboren, wuchs sie in
Helmstedt bei Braunschweig im Zonenrandgebiet nahe der Grenze

zur DDR auf, wo ihr Vater Grenzbeamteter arbeitete.
Die Dreharbeiten zu ihrem zweiten Kinofilm,

“Birthday”, sind bereits abgeschlossen und zusam-
men mit neun anderen Spielfilmen ist dieser Film

auf dem diesjährigen Film-Kunst-Fest in
Schwerin zu sehen:

26      filmab - eine kleine Biographie Bibiana Beglau’s
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(jpv & mcs) Tschernobyl, 1986 in der Ukraine. In Reaktor IV kommt es
zu einer unkontrollierten Kernschmelze und dem Austritt der
Radioaktivität. Es folgt eine kilometerweite Kontamination der Region.
Um noch zu retten, was zu retten ist, werden Soldaten aus der
gesamten UdSSR zur Dekontamination zusammengezogen. Und das,
ohne zu wissen, welcher Gefahr sie ausgesetzt sind. Unter ihnen
befindet sich Valeri Sikorski. Durch seine Hilfe wird er zum Helden von
Tschernobyl, jedoch ahnt er noch nichts von den Spätfolgen seines
Einsatzes.
Jahre später beschließt Valeri, nun endlich seinen Kindheitstraum wahr
werden zu lassen. Er versucht über Berlin nach England zu flüchten. In
der Bundeshauptstadt erlebt er noch einige Überraschungen. Mit der
Nachricht über den Tod seines Freundes scheint für ihn der Traum zu
zerplatzen. Mit dieser Erkenntnis schwindet sein Ziel mehr und mehr.
Trotzdem muss es weiter gehen.
Auf der Reise durch Berlin lernt er Pavel Bojanow, einem ehemaligen
Freund von Viktor, kennen. Die Bekanntschaft wird zur Freundschaft
und alles ist wieder offen. Ohne Pavels Wissen kauft Valeri im Vorfeld
zwei Tickets nach London. Natürlich plant er ihn nach England
mitzunehmen. Doch wird Pavel ihn überhaupt begleiten und damit
seine bevorstehende Künstlerkarriere aufgeben? Und wird Valeri es zu
Lebzeiten noch schaffen, seinen größten Traum zu vollenden ... ? 

„England“
Regie: Achim von Borries
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(rt) Ein Mann gibt sich seinen Gedanken hin,
sucht nach Antworten.

Schon seit längerer Zeit verspürt er einen
Schmerz, eine Stimmung, aber es geht ihm auch
gut. Er liest in einer Annonce etwas über einen
medizinischen Apparat, besser als Röntgen oder
Ultraschall. Er begibt sich also zu einer Ärztin.
Ein simpel aussehendes Gerät. Dieses verschafft
ihm Einblick in sich selbst. Nicht in die Anatomie,
sondern in die eigene Seele. Nach Ende der
Untersuchung geht er wieder, alles ist in
Ordnung. Und auch nicht.

Dieser Film erzählt von den Menschen und ihrer
Eigenart, sich Gedanken über sich selbst und ihr
Leben zu machen. Menschen suchen nach ihrem
Selbst, einer Erkenntnis, die sie weiter bringen
könnte. Manchmal hält ihnen jemand einen
Spiegel vor. Manchmal ziehen die Leute eine
Konsequenz daraus, manchmal verleugnen sie
es, und damit sich selbst.

Auf der anderen Seite erzählt der Film von der
Anonymität des Einzelnen in der Gesellschaft.
Der Arzt, zu dem wir gehen, sieht am Tag viele
Menschen. Für den Arzt sind Menschen nicht die
Seelen, die in den Körpern wohnen, sondern nur
die Anatomie, Knochen, Gewebe, Organe (Das
Gehirn, die Seele darin, ist losgelöst davon). Wir
sind da, um zu funktionieren. Mehr nicht.

Ein Kurzfilm, der ohne
Kamera gedreht

wurde. Nur mit dem
inneren Auge des

Künstlers aufge-
nommen und
dann gemalt.
Es ist kein
Trickfilm, mehr
eine Folge von

impressionisti-
schen Malereien,

zu einem Film
zusammengebaut.
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Du sollst nicht töten lautet der Titel dieses
Kurzfilmes.

Im Radio ist von massiven Demonstrationen die Rede. Die amtierende Regierung
will, wenn notwendig, den Ausnahmezustand ausrufen. Eine schwere Krise droht. Die
amtierende Regierung steht unter Verdacht, korrupt zu sein, der Oppositionschef hat
eventuell Beweise dafür in der Tasche.
Währenddessen: Ein Dieb findet Zuflucht in einem Haus, um seine Beute zu
begutachten. Und im gegenüberliegenden Haus sitzt ein Auftragskiller, mit der Waffe
im Anschlag.
Um die Demonstranten zu umgehen, benutzt der Oppositionschef den
Hinterausgang, und trifft auf den Dieb. Dieser schlägt ihn kurzerhand nieder, zieht
den Mantel seines Opfers an und verläßt das Haus. Das war ein Fehler.

Im Radio: „(...) Ein rauschgiftsüchtiger Arbeitsloser attakierte den Oppositionschef,
als dieser sein Haus verlies, und verletzte ihn schwer. Der Attentäter lieferte sich mit
der Polizei einen wilden Schußwechsel. Er wurde erschossen, als er sich seiner
Festnahme widersetzte.“

Der Kurzfilm wurde in Hinblick auf den Eintritt der FPÖ in die Regierung Österreichs
gedreht.

Leo ist noch ein Kind. Leo hat heute seinen zwölften Geburtstag. Leo bekommt von
seinem Vater eine Videokamera geschenkt. Von da an sieht er die Geschehnisse auf
seiner Geburtstagsfeier nur noch durch den Sucher. Dann jedoch nimmt er aus
Versehen auf, wie sein Vater ein Stelldichein mit einer Freundin der Familie hat.
Danach schaut sich die gesammte Familie das Video an...

Leo ist ein Junge, wie jeder
andere. Durch die Sicht durch

den Sucher nimmt die ganze Handlung jedoch den Charakter einer heimlichen
Dokumentation an. Neben dem Geschehen auf der Feier filmt Leo Details, die nicht
in das heiter lustige Leben der Geburtstagsfeier eines Jungen passen: Vom Kleckern
der Kaffeetasse, der Zigarettenasche auf dem Tisch, über die schnell ein
Aschenbecher geschoben wird, bis zum letzten, verheerenden Detail. Zudem erfährt
der Zuschauer mit dem Blick durch den Sucher eine andere, gesteigerte Stimmung.
Er zeigt die Farben in einem anderen Ton, fast Schwarz-Weiß.

„Don’t kill“ 

„Leo’s Video“

urzfilme...



30      filmab - Empfang

(rt) Nun ist also wieder Filmkunstfest... Wir haben uns gestern für unsere Leser auf die
Eröffnungsveranstaltung begeben:
Ab 19:30 Uhr trafen Gäste aus den verschiedensten Teilen Mecklenburgs im Capitoleum
ein. Musik der Band „NokokoYe“ eröffnete das FilmKunstFest mit Musik aus Ghana.
Danach sprach Hasso Hartmann, künstlerischer Leiter des FilmKunstFestes, er gab eine
kurze Ansprache zum besten. Zwischenein tanzte der italienische Komödiant „Marco
Carolei“ über die Bühne und riß die Zuschauer in seine Bann. Ihm auf dem Fuße folgend
philosophierte Trevor Peters, zweiter Leiter des FilmKunstFestes, über die herrschenden
oder gewünschten Wetterverhältnisse über dem anstehenden Ereignis. Nach der
Ansprache wurde ein Kurzfilm von Jochen Kuhn gezeigt: „Neulich 2“. Anschließend der
Spielfilm: „Als Großvater Rita Hayworth liebte“. Ein Film von Iva Svarcová.
Nach diesen einleitenden Filmen begann die eigentliche Eröffnungsfeier in der Festhalle
des „Wurm“. Dort hub man an, sich zu amüsieren und zu diskutieren, zu speisen und zu
trinken. Nach dem diesjährigen Motto des FilmKunstFestes gab es italienische Speisen.
Oliven, Antipasti und Fisch waren eine gerngesehene Köstlichkeit. Dazu spielte eine
ebenfalls italienische Band zum Tanze auf. Gespräche und Musik beherrschten die
Atmosphäre bis zum Schluß. Ein gelungener Abend.
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Programm am
Donnerstag

Spiel- & Kurzfilme
17:00 Uhr  KF+SF
“Der braune Faden”
“alaska.de”
im Capitol 4

18:30 Uhr KF+SF
“Neulich 2”
“Als Großvater
Rita Hayworth
liebte”
im Capitol 2

19:30 Uhr KF+SF
“Leos Video”
“Birthday”
im Capitol 4

22:00 Uhr KF+SF
“Don’t kill”
“Die innere
Sicherheit”
im Capitol 4

9.15 Uhr SF
NDR - Special

“Das Mädchen aus
der Fremde”
im Capitol 3

15.15 Uhr SF
A. Müller-Stahl in

“Der
Kinoerzähler”
im Capitol 3

16.00 Uhr SF
Länderreihe Italien

“Hannibals
Kinder”
im Capitol 2

16.00 Uhr SF
Länderreihe Italien

“Aprile”
im Capitol 5

Rahmenprogramm
19:00 Uhr
NDR 1/RadioMV

Diskussionsrunde
Festivalszentrum Wurm

21:00 Uhr
Johan vom Po ent-
deckt Amerika
Speicher

22:00 Uhr
Konzert “Tabasco”
Festivalszentrum Wurm

24:00 Uhr
Filmtalk
Festivalszentrum Wurm

Marco Carolei macht
in Schwerin
Straßentheater

weitere Filme:
17:00 Uhr  SF
Hommage Armin Mueller-Stahl
“Gespräch mit dem
Biest”
im Capitol 3 

17:45 Uhr  SF
Hommage Armin Mueller-Stahl

“Music Box”
im Capitol 5 

19:00 Uhr  SF
NDR-Special
“Schweigen ist
Gold”
im Capitol 3

21:00 Uhr  SF
Länderreihe Italien
“La seconda volta”
im Capitol 2

21:15 Uhr  SF
Regiereihe Stanley Kubrick
“2001: Odyssee im
Weltall”
im Capitol 5 

21:30 Uhr   DF
Doku-Filmprojekt

“Wunderbares
Wodrow”
im Capitol 3

wo
läuft

wann
welcher

Film

21:30 Uhr  SF
Regiereihe Stanley Kubrick

“Shining”
im Capitol 1

22:30 Uhr  SF
Länderreihe Italien

“Der Zauber von
Malèna”
im Capitol 2


