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Editorial, die Zweite.

Direkt unter unserem Fenster, vor dem
Capitoleingang, trötet die "1.
Bolschewistische Kurkapelle" unverzagt
gegen das die Stadt beherrschende, monoto-
ne Dröhnen aus wattstarken Bassboxen der
Job-Parade an. Unbeeinflußt dessen öffnet
das FilmKunstFest seine Pforten. Wie sagte
es Trevor Peters auf der Pressekonferenz im
so gar nicht dem Job-Parade-Fieber verfalle-
nen Schleswig-Holstein-Haus so schön: "Das
FilmKunstFest ist jedenfalls kein
Etikettenschwindel".

Wir von der filmab! geben uns alle Mühe,
dem gerecht zu werden. Die letzten Artikel
sind eingetrudelt, ein Großteil der Redaktion
kann sich schlafen legen. Der Rest, alles
druckereigerecht aufzuarbeiten, liegt auf den
Schultern des Layouters.

Die Zeiger unserer Uhren rücken immer wei-
ter vor, dem Abgabetermin entgegen. Aber
wir werden wieder pünktlich sein! Wir nutzen
einfach die besten uns zur Verfügung stehen-
den Mittel: von guter Laune, Musik bis hin zu
selbstgemachter Marmelade.

Ein Lob an die fürsorglichen Mütter unserer
Redakteure, die einfach leckere Päckchen
packten!

Ich werde mir jetzt noch einen Kaffee
kochen, dann beginnt der Endspurt.

[ff]



Schwäne sind die Helden des Pfaffenteiches. Mit ihrem
strahlendweißen Gefieder und ihrem grazilen Hals sind

sie ein Blickfang in der Landschaft.
Für den Teich sind sie so unentbehrlich wie für das

Schweriner FilmKunstFest geworden.
Im Winter begibt der Zugvogel sich gen Süden,

aber spätestens in der ersten Maiwoche
prägt er wieder das Stadtbild.

Gestern Abend bei der

Eröffnungsveranstaltung zog
er blau illuminiert seine Runden an

der Decke des Capitols. Zu seinem natürlichen Lebensraum
machte die Festivalleitung Plakate, Programme und Banner.

Damals bei seiner Geburt stellte sich heraus, dass er anders war
als seine Artgenossen. Er wies unverkennbare Ähnlichkeiten mit
einem Filmstreifen auf. In freier Wildbahn hätte dieser
Sonderling keine hohen Überlebenschancen gehabt.
Renate Gaukler, die damalige Chef-Designerin im Festivalbüro,
nahm ihn unter ihre Fittiche und machte ihn zum Logo des
Filmfestes. Der Schwan fühlte sich unwahrscheinlich wohl in der
Grafikabteilung und entwickelte sich prächtig.
Auch wenn sich heute kaum noch jemand daran erinnern kann,
wie der Schwan seinen Weg zum Film fand, weg zu denken ist
er nicht mehr.
Trevor Peters findet es zwar oberflächlich, dass der Schwan
als Logo ohne symbolischen Hintergrund gewählt wurde.
Andererseits sieht er darin die Verbindung zum Film.
"Filme", sagt er, "sind oberflächlich. Man darf den

Leuten nicht zu viel bieten. Das meiste entsteht im
Kopf."

Sucht man eine wilde Geschichte zur Entstehung des
Logos oder eine tiefere Symbolik, so sucht man

vergebens. Zum ersten FilmFest entsprang er
dem Kopf einer Grafikerin, und weil viele ihn

"einfach schick" fanden, hat. er einen festen
Platz im Erscheinungsbild gefunden. 

Das Schöne daran ist, dass es nun jedem
freigestellt ist, seine Phantasie zu nut-

zen um den Schwan zu beleben.

[ukr&mab]

Ein Schwan macht Karrriere

SScchhwwaanneerreeii!!
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“Hundsköpfe” Spielfilm

"Hundsköpfe" wurde gestern angelie-
fert. Als frisch geschnitttene, quaderför-
mig verpackte Kopie, 25 kg schwer und
mit unserem Videogerät nicht kompati-
bel. Somit war das Thema für uns erle-
digt, denn es nicht leicht, einen Film zu
bewerten, ohne ihn gesehen zu haben. 

Es standen uns auch genug andere Filme
zur Auswahl. Jedoch ließ sich unser
Teamer damit nicht so leicht abspeisen
und es hieß "macht euch einen Kopf und
schnappt euch jemanden, der euch eure
Infos liefern kann". Wir grübelten ein
paar Minuten und entschlossen uns
dann, zwei Etagen tiefer die Leute vom
FilmKunstFest um Rat und Hilfe zu fra-
gen. Da aber jeder genau sein
Arbeitsbereich hat, konnte uns nicht
gleich jeder zu dem Wettbewerbsfilm
Auskunft geben und wir wurden von
Einem zum Anderen verwiesen.
Letztendlich wurden wir zu Hasso
Hartmann geschickt, frei nach dem
Motto "fragt mal den da".

Dies taten wir dann auch gleich und
somit steuerten wir in Richtung Büro, wo
Herr Hartmann hinter seinem voll Arbeit
bepackten Schreibtisch saß. Er rieb sich
müde die Augen und als er uns sah, wur-
den wir freundlich herein gebeten. Er
war sofort bereit uns unsere Fragen zu
beantworten "schießt los, was wollt ihr
denn wissen"?!

Unsere Augen funkelten, denn jetzt wussten
wir, dass wir den richtigen Ansprechpartner vor
uns sitzen hatten. Keiner von uns hatte vorher
schon mal ein etwas längeres Gespräch mit
einem der Festivalleiter gemacht und um so
mehr pochten unsere Herzen, als wir ihn mit
unseren Fragen bombardierten. Hasso
Hartmann war sehr offen und wir kamen leicht
mit ihm ins Gespräch. Dafür waren wir ihn sehr
dankbar, denn somit stopfte er unser
Informationsloch und füllte unsere leere Seite. 

Von ihm erfuhren wir, dass er mit den Machern
des Filmes gut befreundet ist. Er selbst hat nur
den Rohschnitt gesehen und freut sich nun auf
die Uraufführung der spannenden Geschichte.
"Hundsköpfe" wurde erst vor wenigen Tagen
fertiggestellt. Der Film entstand in
Zusammenarbeit mit ORB und ZDF, die diese
Produktionsreihe Ostwind letztes Jahr ins
Leben gerufen haben. 

Hundsköpfe ist eine Tragische Liebes-geschich-
te in dem Karsten Laske Regie und Drehbuch
führte. In dem Film geht es um vier Männer die
zu DDR Zeiten als Grenzsoldaten Mienen such-
ten. Dreizehn Jahre später bekommen sie ein
Angebot, noch einmal als Freunde zusammen
zu arbeiten. Aber die "Hundsköpfe"  sind nicht
vollständig vertreten - einer fehlt. Der Tod des
Fehlenden soll jetzt aufgeklärt werden. War es
ein tragischer Unfall oder Mord?

[ju & sb]

Rezension
eines 25 kg Paketes

Karsten  Laske wurde 1965 in
Brandenburg/Havel geboren.

Nach einem Schauspielstudium arbeitete er
freischaffend unter anderem im
Mecklenburgischen Staatstheater in
Schwerin als Schauspieler, Autor und
Regisseur. Mehrere namhafte Filme wie
Edgar, Stille Wasser oder Mitropa drehte er
im Laufe der Zeit.
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“Mutanten” Spielfilm

Ein Lächeln
liegt auf diesem Land

Eine Kleinstadtsiedlung gepflegt und monoton.
Vorgärten mit Gartenzwergen, welche hinter
kleinen Hecken stehen. Ein Teich mit einem gar
lustig plätschernden Springbrunnen. Die
Menschen trotzen nur vor Zufriedenheit und
Glück: Spießbürgertum pur.
Paula, 13 Jahre alt, hasst ihr Leben mit Vater
und Mutter und dieser aufgesetzten Biederkeit.
Durch ihre Augen sieht das Leben langweilig
und provinziell aus. Sie stellt sich die Frage,
warum alle so "scheiß freundlich" sind. Egal,
was Paula anstellt eine Strafe erhält sie nicht.
Warum lassen die Erwachsenen sich alles gefal-
len?

Mutanten.  Sie  sind  bestimmt  Mutanten!



“Mutanten” Spielfilm
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Vielleicht waren es Außerirdische, welche die
Leute in ihrem Umfeld zu emotionslosen
Wesen mit Hilfe der gemeinen Schlafviren
mutieren ließen. Während du schläfst greifen
sie an, deshalb stellt sich Paula ihre Wecker
so, dass sie jede Stunde aufwacht. Die Angst
ohne Gefühle aufzuwachen ist bei Paula rie-
sengroß.

Die Welt um sie erstarrt in einem einzigen
Grinsen, immer zuvorkommend und bis zum
Erbrechen freundlich. Ohnmächtig resigniert
sie, zu anderen Emotionen nicht mehr fähig.
Nur Jens, so scheint es, ist der Seuche bisher
entgangen. Paula mag Jens und als dieser mit
einem geklauten Auto abhaut, fährt sie ein-
fach mit. Das Ziel des road trip ist Frankreich,
wo sie nicht nur den Brückenpfeiler suchen an
dem Jens Eltern umgekommen sind, sondern
auch die Geheimnisse der Schlafviren klären
wollen.

Die Regisseurin Katalin Gödrös benutzt das
Wort Mutanten als Synonym für
Gefühllosigkeit und Kleinbürgerlichkeit. Ein
Schulterklopfen und die üblichen Worte "beim
nächsten Mal wird es besser" oder "du
schaffst das schon" helfen nicht wirklich. Wir
Jugendlichen suchen noch unseren Platz in der
Gesellschaft, ehe wir ihn gefunden haben,
werden uns die Erwachsenen öfters als

Mutanten vorkommen. Paula rebellierte,
genauso wie alle Jugendlichen, und sah dabei
nur das Glück der anderen, der Liebe ihrer
Eltern konnte sie nicht die "Tür" öffnen.

Irgendwann sehen wir auch unser Glück und
halten es fest. Paula liegt am Ende mit Jens
im Getreidefeld, erst da lässt sie sich gehen,
ist zufrieden und schläft ohne Sorge, die
Außerirdischen könnten sie kriegen, ein.
Der Abspann des Films wirkte auf mich sehr
entspannend, ein Lied zum Ausklang. Katalin
Gödrös Werk ist ein Film mit Humor und Kritik
an der dargestellten desinteressierten
Gesellschaft.

"Mutanten" Deutschland 2002, 95min

[bk]
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Kinoseminare

Zielgruppe des Kinoseminars sind
Schulklassen von Gymnasien und
Berufsschulen, die durch Filme und anschlie-
ßenden Diskussionen zum Nachdenken ange-
regt werden sollen. Die Idee zu dem Thema
"Fragen an den amerikanischen Traum" lie-
ferten die Ereignisse des 11. Septembers.
Jedoch ist die Auseinandersetzung mit die-
sem Thema längst überfällig.

Innerhalb weniger Jahre hat sich Amerika zu
einer nationalen Supermacht aufgebläht.
Entwicklungen dieser Art und die damit ver-
bundenen Probleme wurden bereits vorher
kritisch dargestellt. Ein Großteil der
Menschen wurde erst nach dem 11.
September für die amerikanische Einstellung
zum Rest der Welt sensibilisiert. Besonders
unter jungen Leuten kamen politische Fragen
auf, die es verlangen, diskutiert zu werden.
Alte, bei der jungen Generation vergessene
Filme sollen dazu den nötigen Gesprächsstoff
liefern. Gezeigt wurden am
Donnerstagvormittag die Spielfilme "Die
Unbestechlichen" sowie "Easy Rider" und am
Freitag "Tod eines Handlungsreisenden",
"Vermisst(Missing)" und "Apocalypse Now".
Der Film "Easy Rider" beschreibt eine Reise
zweier Harleyfahrer durch die amerikanischen
Staaten. Ihrem inneren Drang nach Freiheit
folgend wagen sie die Abgrenzung zur kon-
servativen Gesellschaft.

Mit unbegrenzter Freiheit wird dieses Land
oft in Verbindung gebracht. Von Freiheit
träumten viele, die im Laufe der letzten
Jahrhunderte nach Amerika siedelten und
dort auf eines Neues ihr Glück wagten. Sie
hofften auf Wohlstand, Freiheit und Erfolg.
Unerschütterlicher Glaube und
Selbstbewusstsein unterstützten sie in ihrem
Streben nach Glück, vielleicht hatten einige
die Chance den unglaublichen Aufstieg vom
Tellerwäscher bis zum Millionär zu vollziehen.
Die beiden Protagonisten Wyatt und Billy in
"Easy Rider" handeln dennoch widersprüch-
lich: Einerseits plädieren sie für Toleranz und
Offenheit, auf der anderen Seite treten sie
stark patriotisch auf.
Lange Haare symbolisieren ihre zelebrierte

Ungebundenheit und Sympathie zu
Hippiekommunen. Jedoch drücken zahlreiche
Flaggen auf ihrer Motorradausrüstung innige
Verbundenheit zu ihrer Spießbürgernation
aus.
Wilde Rockmusik, visualisierte LSD-Exzesse
sowie offen gezeigte Gewalt bedeuteten
einen Tabubruch und gleichzeitigen Aufbruch
zur Kommerzialisierung der Jugendkultur in
der Filmindustrie. 
"Easy Rider" aus dem Jahre 1969 ist der erste
Film, welcher Leben und Einstellung der
Jugendbewegung in den Vordergrund rückt.
"Born to be free" contra Konservatismus. 
Wyatt: "Sie hassen nicht dich, sondern den,
den du für sie repräsentierst."

Kann man Träume ausschließlich in den USA
verwirklichen?
"Ich meine, dass es nur in Amerika geht.
Amerika ist anders, es ist größer. Dort gibt es
lange Straßen, hier ist überall etwas. Wenn
man fährt, kommt man ständig in ein Dorf
oder eine Kreuzung. Denn Freiheit hat etwas
mit der Fläche zu tun", so eine Stimme aus
dem Publikum. Warum soll die Länge der
Straßen, die Größe des Landes die Chance
eines Traumes definieren?
Beruhigenderweise etabliert sich die
Meinung, dass man Träume haben und ver-
wirklichen kann, unabhängig von festen
Größen wie Ländern oder Geld..

Doch was ist mit dem amerikanischen Traum
heute? Ist er verloren? 
Existiert dieser rebellische Traum noch
immer? Ist er vom Winde verweht? 
"Damals war es schön, weil es anders war. Ich
komme aus Los Angeles und habe als Kind in
einer Kommune gelebt, Drogen genommen
und Freiheit gelebt. Doch das war damals, zu
einer anderen Zeit." Stacy Krieger,
Schauspielerin.

Trotzdem symbolisiert der amerikanische
Traum weiterhin für viele das Streben nach
Freiheit, Unabhängigkeit und Erfolg, alles
sind sehr menschliche Wünsche für die
Zukunft.

Ist der amerikanische Traum verloren? 
Schüler stellen im Rahmen des Kinoseminars den "amerikanischen Traum" in Frage. Gezeigt
werden verschiedene Spielfilme, die sich inhaltlich mit Gesellschaft, Politik und mit den
Menschen in Amerika auseinandersetzen. 



Fragen  an  Hasso  Hartmann  von  der
Festivalleitung,  Freitag,  morgens  um  1:10
Uhr:
filmab!: Wie entstand die Idee zum Titel des
Kinoseminars?
Hartmann: Ich saß am 11. September wie
alle vor dem Fernseher. Amerika hatte an
diesem Tag die Chance sich die Fragen zu
stellen: Warum? Warum hassen uns andere
Länder? Doch hat man diese Fragen dort
nicht gestellt. Ich war der Meinung, dass
man anhand solcher Fragen diskutieren
kann. Die Jugendlichen durften in der
Schule aber nur im Rahmen des Gegebenen
ihre Eindrücke reflektieren. Sie durften
keine Zusammenhänge herstellen.

filmab!: Warum haben Sie gerade diese
Filme ausgewählt?
Hartmann: "Apocalypse Now" und "Missing"
reflektieren außenpolitsche Fragen und der
Film "Die Unbestechlichen" hat das Thema
der Watergateaffäre aufgegriffen. "Easy
Rider" haben wir im Zusammenhang mit
dem Thema Demokratieverständnis ausge-
wählt. "Der Tod eines Handlungsreisenden"
ist das Stück von Athur Miller zum entlarv-
ten amerikanischen Traum.

[ju.fri]
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Kinoseminare

Die Unbestechlichen
Im Rahmen des diesjährigen Kinoseminars
zum Thema "der amerikanische Traum" lief
gestern Morgen der Politthriller "Die
Unbestechlichen" im Capitoleum. Vor und
nach der Vorstellung lud Klaus Dieter
Felsmann, Publizist und Medienberater, zum
Filmgespräch ein. Der Film von Alan J. Pakula
thematisiert die Watergate-Affäre die 1974
Präsident Richard Nixon dazu brachte sein
Amt niederzulegen. Das vom moderierenden
Felsmann als "cineastisches, besonderes
Dokument" bezeichnete filmische
Meisterwerk ist die authentische Verfilmung
des auf Fakten beruhenden Buches "Die
Watergate-Affäre".

Die Story beginnt damit das die beiden
Journalisten der Washington Post, Carl
Bernstein und Bob Woodward auf die zunächst
unglaubwürdige Geschichte angesetzt werden:
Diese beinhaltet zu Beginn des Film die
Verstrickung von staatlichen Geldern in den
Einbruch in das Watergate-Hotel, dem
Hauptquartier der Demokraten kurz vor der
Präsidentschaftswahlen. Im Verlauf des Films
spitzen sich die Enthüllungen der beiden
immer mehr zu. Diese enden schließlich mit
einer manipulierten Wahl zum amerikani-
schen Präsidenten, deren Drahtzieher sich bis
in die höchsten Kreise der amerikanischen
Politik erstrecken.

Durch haarkleine und unermüdliche
Recherchen unter Bedrohung ihres eigenen
Lebens können die beiden unterschiedlichen
Reporter die illegalen Machenschaften der
Politiker aufdecken. Dieser, mit einer Dauer
von 135 Minuten, ungewöhnlich langer Film
geht kritisch mit dem Klischee vom "american
way of life" um. Er zeigt die Verkommenheit
der U.S.-amerikanischen Politik sowie die
Gefahren die ein Versuch diese aufzuklären
mit sich bringen kann. Nach dem Film blieben
rund die Hälfte der Besucher noch im Kino um
an der Diskussion zum Film teilzunehmen.

[uvm]
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“Mein Bruder der Vampir” - Spielfilm

"Liebe ist Kapitalismus pur, sie macht einen
konkurrenzfähig und fit für die Zukunft."
Josch (Roman Knizka) ist geistig behindert,
29 Jahre alt und absoluter Draculafan. Er hat
in drei seinen dreißigsten Geburtstag. Er
arbeitet in einer Behindertenwerkstatt, hier
sortiert er Nusskästen ein.

Seine kleine pupertierende Schwester Nic
(Marie-Louise Schramm) ist 14 Jahre, keine
"Musterschülerin". Sie raucht. Sie fotografiert
- am Liebsten ihren großen Bruder Mike
(Hinnerk Schönemann), 32 Jahre alt,
Sicherheitsbeamter in der U-Bahn, beim
Geschlechtsverkehr. Gerade erst bekam sie
einen blauen Brief von der Schule.
Mike ist das Familienoberhaupt. Es gibt kei-
nen Vater, da dieser bei einem
Flugzeugabsturz umgekommen ist. Die Mutter
war einmal Stewardeß, ist nun aber zu Hause.
Sie verdient etwas durch Heimarbeit, wie das
Anbringen von Firmenlogos auf
Schwimmwesten.

Die beiden Geschwister Josch und Nic begin-
gen langsam in der rasanten Komödie "Mein
Bruder der Vampier" ihre Sexualität zu ent-
decken, wollen ihr "Erstes Mal" erleben. Nic
ist verliebt in den eitlen Star einer kriminel-
len Spielplatz-Clique. Ihre Versuche ihn zu
erobern enden für Josch und sie immer wieder
in peinlichen und brenzligen Situationen.
Zu Spannungen und Verwicklungen in der
Familie kommt es, als sich Josch in Nadine,
die Freundin von Mike, verliebt.

Josch wünscht
sich von ihr, zu
s e i n e m
Geburtstag, sie

"bumsvögeln" zu
dürfen.

Mike ist mit dieser
Situation völlig

überfordert, unternimmt aber verschiedene,
sehr kreative Versuche in dem Kampf, die
Kontrolle über die Familie nicht zu verlieren.
Als erstes versucht er es mit Reden, will Josch
den Umgang mit Nadine verbieten, er haut ab
- zu Nadine. Er versucht es, indem er ihm eine
"Schmuddelzeitung" schenkt und ihm bei-
bringt, wie man masturbiert, aus der
Zeitschrift bastelt er Papierflugzeuge. Mike
versucht für ihn eine Frau aus der
Behindertenwerkstatt aufzureißen, doch das
Mädchen lässt er links liegen. Er will seine
ersten sexuellen Erfahrungen unbedingt mit
Nadine erleben. Und zu allem Überfluss eröff-
net Nadine Mike, dass sie wahrscheinlich
Joschs Wunsch erfüllen und mit ihm schlafen
will. Mike schnappt sich in seiner
Verzweiflung Josch und fährt mit ihm in einen
Straßenpuff, das er dort seine ersten sexuel-
len Erfahrungen sammle. Doch dies endet in
einem Desaster.

"Mein Bruder der Vampir" ist eine jugendlich
frische Komödie, die neue Seiten der pubertä-
ren Verwirrung und immer wieder
Tabubrüchen aufzeigt. Kann man sein erstes
Mal mit der Kamera aufnehmen? Wie haben
Behinderte Sex? Inzest als erstes Mal?
Nic gibt eine wirklich überzeugende Antwort
auf diese Fragen: "Manchmal ist ein Problem
nur deshalb ein Problem, weil wir es zu einem
Problem machen. Meistens sind diese
Probleme die Kompliziertesten, da es keine
Lösung für sie gibt."

Wenn man diese Komödie ansieht und
man muss sie ansehen, sollte man
auf das Popcorn und die Kola ver-
zichten. Jedes Mal wenn
man sich vor Vergnügen die
Oberschenkel blau haut,
wird es der Vordermann
einem danken. 

[emh]

"Ich will Bumsvögeln!"
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“Granicia - die Grenze” Kurzfilm

- "Papiere bitte und dann den Kofferraum öffnen!" 

An der Grenze, (poln. Granicia) in Frankfurt /Oder ein alltäglicher
Vorgang. Offensichtlich nur nicht für die beiden nach Polen
Einreisenden. Wer kutschiert schon etliche Marihuana-Gartenzwerge
über die Grenze?

- "Was wollen sie mit den Gartenzwergen?"
- "Ach, die Dinger sind Geschenke für Bekannte, hier in Polen kennt ihr
so was ja nicht ."
-"Ok"

Skurril, im Hintergrund sieht man ein Straßengeschäft, vollgestopft mit
einer ganzen Armee von kitschigen Zipfelmützen. Tja, dumm gelaufen,
für die Zwei.

Dieses und weitere Beispiele stehen exemplarisch für die Überschrei-
tung von Grenzen in vielerlei Hinsicht. Territoriale Barrieren werden
durch die Passanten der Grenzstation parallel zu strafrechtlichen, mora-
lischen und emotionalen Hindernissen Grenzüberschreitungen im  tiefe-
ren Sinne. 

Konflikte, die von einer Lösung weit entfernt sind, werden aufgezeigt.
Diese werden in einem ständigen Wechsel miteinander verwoben, so
dass es für den Kinobesucher schwer ist, Handlungen und Charaktere zu
verstehen. Das Publikum bekommt Probleme vorgesetzt, jedoch keine
Lösungsvorschläge. Auf sich alleine gestellt, versucht der Kinobesucher
für sich selber einen logischen Handlungsablauf aufzubauen, was sehr
anstrengend ist. Es empfiehlt sich den Film mehrmals anzuschauen, da
er kompliziert nachzuvollziehen ist.

Robert Thalheims neustes Werk "Granicia" fängt Eindrücke ein. Der
1974 in Berlin geborene, arbeitete 1996 bis 1997 in der pädagogischen
Abteilung der Jugendbegegnungsstätte Auschwitz/Oswiecim in Polen. 

Granica - Die Grenze, Deutschland 2001 12 min

[am]

Grenz    überschreitungen



“Inas Geburstag” Kurzfilm
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Als Ina Händel (Carmen Maja Antoni)
ihren 58.Geburtstag feiern will,
bemerkt sie zum ersten Mal die
Einsamkeit, in der sie lebt. Kahle,
aneinander gereihte Plattenbauten,
beklemmende Enge, kaum Luft zum
Atmen und desinteressierte Gesichter
im Treppenflur. Bekannte und
Verwandte sagen  Geburtstag ab und
selbst der eigene Sohn findet kaum
noch Zeit für die Frührentnerin. Nur
noch ein paar Bilder mit den lächeln-
den Gesichtern von Vater und Ehemann
stehen auf der Kommode und erinnern
an längst vergangene Zeiten. Ihr
Lebenswille wird von Tag zu Tag
schwächer, die Gedanken an
Selbstmord gleichzeitig immer stärker.
Sie will springen, dieser Monotonie
endlich entfliehen.

Ina steigt auf das Dach und öffnet die
Dachluke und steht sie mitten auf
einer wunderschönen, grünen Wiese,
umgeben von zahlreichen Bäumen. Aus
weiter Ferne hört man die Stimmen
von einigen älteren Herren. Ina geht
nervös und neugierig den Stimmen
nach, bis sie zu einem kleinen plät-
schernden Bach kommt und folgt dem
Lauf des Baches bis sie  hinter der
Biegung desselben eine Hütte mit
einem Tisch sieht..

Zur selben Zeit rückt vor dem
Hochhaus die Feuerwehr an und berei-
tet alles für die Rettungsmaßnahmen
vor. Am Tisch auf Inas imaginärer
Hochhauswiese sitzen drei Herren und
spielen lautstark Karten. Ina steht vor
dem Bach und ruft "Ich komm rüber".
Nun versucht die Feuerwehr auf das

Dach zu kommen um Ina vom springen
abzuhalten. Einer der
Feuerwehrleute, Karl
(Gerhard Olschewski),
ist der erste auf dem
Dach. So vorsichtig wie
möglich versucht er Ina
zu retten. Diese ist
immer noch in ihrer bei-
nahe tödlichen Traumwelt
gefangen. Denn mittlerwei-
le steht sie nur noch einige
Zentimeter vom Rand des
Abgrundes entfernt. Sie
macht den Schritt in Richtung
Tod. Im Augenblick des
Sprunges bekommt Karl sie an
ihrem Kleid zu fassen.

Plötzlich reißt der Kragen des-
selben. Zu ihrem eigenen
Glück fällt Ina nur zwei Meter
in die Tiefe und schlägt auf
dem Boden des nächsten
Balkons auf. Als Karl sie an
einem der folgenden Tage im
Krankenhaus besuchen will,
ist Ina bereits entlassen und
wieder zu Hause. Er fährt zu
ihr und muss entdecken, daß
sie ein weiteres Mal am Rand
d e s

Ho chhau sd a che s
steht. Doch dieses Mal
will Ina sich
nicht das
Leben neh-
men- dieses
Mal.

[115]

Inas Geburtstag
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Eines Abends ist es mal wieder so weit, dass Benedikt alias
Bene seine vermeintlichen Freunde zur Disco fahren darf.
Verkrampft sitzt er hinterm Steuerrad und muss zusehen, wie
das Nichtraucherauto seiner Mutter zugequalmt wird. "Kannst
du die bitte ausmachen?"

In seiner Stimme steckt kein Quäntchen Selbstbewusstsein
und es richtet sich auch keiner nach dem, was er sagt. Sie
beschwichtigen ihn, denn schließlich soll er auch zurück fah-
ren. Und tun dann doch, wonach ihnen ist. "Die vier ja, du
nicht". Optisch vertritt Bene den Außenseiterlook. Das wird
ihm zum Verhängnis, als er den Türsteher des Szeneclubs pas-
sieren will. Bene wird der Zutritt verwehrt. Auf seine
Anwesenheit verzichten zu müssen, tut seinen Freunden nicht
sichtlich leid. Allerdings ist er ihre sichere
Mitfahrgelegenheit. Wiedereinmal steckt Bene ein.

Er beschließt sich in eine charakterlose Kneipe zu setzen und
zu warten bis seine Freunde nach Hause gefahren werden wol-
len. Schonungslos naiv lässt er sich ausnutzen. Für das Gefühl
von Zugehörigkeit stellt er seinen eigenen Willen zurück. Er
ist kein Typ, der viel redet, aber was er sagt ist ernst gemeint.
Seine Gutmütigkeit und Naivität werden ihm alltäglich zum
Verhängnis. Darüber hinaus hat er das selbstständige Handeln
verlernt. Die Menschen , denen er hinterherläuft, wissen seine
Qualitäten nicht zu schätzen.

Doch wie er im grellen Neonlicht bei einem Glas Bier sitzt,
macht er eine neue Erfahrung. Es setzt sich jemand zu ihm,
der ihm zuhört, ihn versteht und gemeinsam vergehen die
Stunden wie im Fluge. Er erfährt Selbstbestätigung und ist
ausgelassen wie schon lange nicht mehr.

Sein Leben lang hat er gewartet und die Erwartungen anderer
erfüllt.

Der 15minütige Film von Regisseur Christian Ehrhardt ist mit
Denkanstößen gespickt.

[ukr & 115]



Eigentlich hätte Barbara Thalheim nie
gedacht, dass sie jemals das Schweriner
Publikum im Speicher begrüßen wird: "Ich
hatte das Gefühl, dass man mich hier nicht
leiden kann."

Trotzdem ist sie in diesem Jahr der Einladung
des Festivalleitung gefolgt, um mit dem
Akkordeonisten Jean Pacalet aus Frankreich
einen Liederabend unter dem Titel "Neue und
alte Lieder" zu gestalten. 

Barbara Thalheim wurde 1948 geboren und ist
in Berlin aufgewachsen. Ihre Chansons sind
geprägt von dem großstädtischen Leben in der
alten und neuen Hauptstadt. Allerdings hat
sie seit 1989 das Gefühl keinen Platz mehr zu
finden in dieser veränderten Welt. In der alten
war es aufgrund der politischen Verhältnisse
interessant auszuspielen, wie weit sie gehen
kann. Die neue Freiheit nutzte sie 1993 um
für eine Weile nach Paris zu ziehen. Aus blo-
ßem Themenmangel für eine Konversation bei
einem Dinner ließ sie verlauten, dass sie
einen Akkordeonspieler für ihr nächstes
Programm gebrauchen könnte.

Einige Zeit später, Barbara Thalheim war
inzwischen wieder nach Berlin zurückgekehrt,
bekam sie ein Päckchen mit der CD Jean
Pacalets. Sie flog umgehend nach Paris und
das erste, was ihr jetziger Bühnenpartner
äußerte, war dass er Chansonetten hassen
würde. Sie konterte, sie hasse
Akkordeonspieler ebenso. Doch Jean Pacalet
entlockt seinem Harmonium ungewöhnliche
Töne. Sein Instrument ist extra für ihn in
Italien angefertigt worden und ist deshalb
vielseitiger als andere Modelle.

Während des Abends hatte er die Gelegenheit
seine virtuose Genialität mit dem Stück
"Landschaft am Meer" unter Beweis zu stel-
len. Ganz ungewohnte und überraschende
Töne ließen Sturm, Regen, einem
Hubschrauber und des Meeresrauschens
erklingen - eine sehr beeindruckende
Darbietung. Zusammen mit dem Franzosen
gewann Barbara Thalheim 1994 den Preis der
deutschen Schallplattenkritik.

Dieser Abend ist insbesondere von dem
Zusammenspiel beider Künstler geprägt. Ihr
Verhältnis zueinander wirkte sehr warm und
herzlich, doch erscheint Barbara Thalheim
zuweilen dem Publikum gegenüber unnahbar. 

Ihre Lieder sind poetische Geschichten vom
Leben. Der Busfahrer in Berlin, Freunde, der
Friedhofsgärtner, den sie vom Fenster aus
beobachten kann, Menschen auf der Straße
sind Hauptfiguren ihrer Texte. Außerdem
beschreibt sie Unvermeidbares wie das Älter-
werden oder den Tod.

Ihre Sprache ist von Berliner Mundart geprägt
und sehr direkt. Direktheit hat sie schon mit
14 Jahren bewiesen, als sie ihrem Lehrer auf
dem Schulhof offenbarte, dass sie verliebt in
sei. Er antwortete ihr nur, dass dies ja schön
sei und sie sich bitte wieder einreihen solle.
Daraus entstand das Lied "Als ich vierzehn
war", welches wochenlang die Charts vom DDR
- Jugendsender DT64 anführte. Dies war
eigentlich vielmehr ein Lied für die Eltern
pubertierender Kinder als für diese selbst.

Es entlockte auch am gestrigen Abend den
meisten Zuhörern ein Lächeln in Erinnerung
an die eigene Jugend bzw. die der eigenen
Kinder. Insgesamt bot ihre Darbietung zwei
Stunden und zwei Zugaben lang, mal nach-
denkliche und mal wütende dabei aber immer
unterhaltsame Lieder und Geschichten aus
ihrem Leben.

[fri.uvm]
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Barbara Thalheim

Sei du selbst,
jederzeit!



Capitol  1
11.00  Uhr  Kinder-KKino
Pünktchen und Anton
von Caroline Link

20.00  Uhr  Maria  Schrader
Burning Life
von Peter Welz,
anschl. Gespräch mit M. Schrader

22.45  Uhr
Apocalypse Now Redux
von Francis Ford Coppola

Capitol  2
15.30  Uhr  Länderreihe
Montag
von Witold Adamek

18.00  Uhr  Maria  Schrader
Der Unfisch
von Robert Dornhelm

20.00  Uhr  NDR-SSpecial
Verrückt nach Paris
von Eike Besuden und Pago Balke

22.30  Uhr  Maria  Schrader
Stille Nacht - ein Fest der Liebe
von Dani Levy

Capitol  3
15.00  Uhr  Länderreihe
Der Karrenmann
von Mariusz Malec

16.30  Uhr  Maria  Schrader
Meschugge
von Dani Levy

19.00  Uhr  Länderreihe
Die Schulden
von Krzysztof Krauze

21.30  Uhr  Regiereihe
Der König und sein Narr
von Frank Beyer

23.30  Uhr  Länderreihe
Egoisten
von Mariusz Trelinski

Capitol  4
17.00  Uhr  Wettbewerb
Mutanten, SF
von Katalin Gödrös
Inas Geburtstag, KF
von André Bergelt

19.30  Uhr  Wettbewerb
Hundsköpfe, SF
von Karsten Laske [Uraufführung]
Granica - Die Grenze, KF
von Robert Thalheim

22.00  Uhr  Wettbewerb
Mein Bruder der Vampir, SF
von Sven Taddicken
Der Warter, KF
von Christian Ehrhardt

Capitol  5
16.00  Uhr  Wettbewerb
Utopia Blues, SF
von Stefan Haupt
Benny X, KF
von Florian Baxmeyer

18.30  Uhr  Wettbewerb
Happiness is a warm gun, SF
von Thomas Imbach
Wenn es regnet, KF
von Gudrun Falke

21.00  Uhr  Wettbewerb
Escape to Paradise, SF
von Nino Jacusso
The day slows down …, KF
von Thomas Bartels

DDaass  PPrrooggrraammmm
ffüürr  FFrreeiittaagg,,  ddeenn  0033..0055..22000022

der  3.  Tag  des  FilmKunstFestes

Anderswo

16.00  Uhr
Foyer im STAATSTHEATER
Uraufführung der
Komposition"Labyrinth" von
Jongtae Ha, Stipendiat
Stiftung Kulturfonds. Gespielt
von Ensemble Contraire.

20.30  Uhr
Buchhandlung WEILAND
Lesung Torsten Schulz "Der
Boxermacher"

21.30  Uhr
SPEICHER
Musikfilmnacht, Film "Easy
Rider" und Konzert US-
Rockband "The Yayhoos"

22.00  Uhr
Festivalzentrum WURM
Musik "After Blues"

24.00  Uhr
Festivalzentrum WURM
Filmtalk mit Knut Elstermann
und den Stars des
Wettbewerbs


