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Editorial, die Vierte.
Die Verwunderung war groß: die druckfrische
filmab! in der Hand, suchten wir vergebens
nach dem Konzertbericht zu Barbara
Thalheim. Wieso ist der gestrichen? Und vor
allem, warum ist das Programm zweimal
drin? 

Auweia! Zu spät, die Ausgabe war gedruckt.
Natürlich reichen wir den Artikel (S.13)
nach. Bitte nicht wundern, diese Ausgabe hat
mit Absicht zwei Seiten Programm, eine für
Sonnabend, die andere für Sonntag. Denn
dies ist die letzte Ausgabe für dieses Jahr,
unsere eigentliche Arbeit ist beendet. Es
wurden von uns fast alle Wettbewerbsfilme
vorgestellt und rezensiert. Nur ein Kurzfilm
fehlt, der Artikel passte leider nicht mehr in
diese Ausgabe. Viel Glück wünschen wir allen
Wettbewerbsteilnehmern. Wir sind schon
echt gespannt, wie die Jury entscheiden
wird. 

Es folgt nur noch die Auswertung des
Seminars, das Aufräumen und der Auszug aus
der Wohnung, die zu unserem Büro geworden
ist. Am Anfang kahl und leer, verwandelte sie
sich zusehends: an allen Wänden kleben
inzwischen beschriebene Flipchartbögen,
Notizzettel, Telefonlisten und FilmKunstFest-
Plakate. Irgendwie wirkt das sogar wohnlich.

Alles in allem denke ich, dass das Seminar
gelungen ist, auch wenn das
Stimmungsbarometer wilde Ausschläge ver-
zeichnet hat. Das nächste Mal muß ich mich
eben etwas besser vorbereiten. Zum
Abschluß gehen wir lecker brunchen, denke
das haben alle verdient. 

Vielen Dank an alle, die uns unterstützt
haben, insbesondere an das FilmKunstFest-
Büro, das ein tolles Festival auf die Beine
gestellt hat!

[ff]



Knut Elstermann
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Ein Podest im Wurm, bestellt mit antikem Mobiliar. Eine
samtige Couch, zwei Stühle, ein Holztisch und zwei
Kerzenleuchter. Drei Tage hintereinander findet hier immer
um 24.00 Uhr der Filmtalk mit Knut Elstermann statt. Seine
Gäste sind Filmemacher, Darsteller und Produzenten von
Filmen, die auf dem Festival gezeigt werden. Hier bietet
sich dem nachtaktiven Filminteressierten zu später Stunde
die Möglichkeit, aufschlussreichen und amüsanten
Gesprächen zu lauschen. Elstermann beschreibt es so: "Es
geht darum, alle Filme nochmal zusammen zu fassen.
Der Filmtalk dient nicht als Publikumsgespräch. Er ist viel-
mehr eine Talkshow."

Seinen Gästen entlockt Elstermann Geschichten über die
Arbeit zu ihren Filmen. Nicht selten ist es der Fall, dass man
auch einiges Privates erfährt. Unter Umständen erschließen
sich einem dabei ganz andere Blickwinkel auf einen Film.
Heute Abend werden die Spielfilme "Bungalow", "Fickende
Fische" und "Zwölfeläuten" sowie der NDR-Film "Der
Unwiderstehliche" im Mittelpunkt der Diskussion stehen.
Filmemacher dieser Produktionen werden bei Elstermann auf
der Couch Platz nehmen. Nebenbei rundet das
Festivalzentrum Wurm das Programm mit einem musikali-
schen und kulinarischen Angebot ab.

Knut Elstermann ist wie geschaffen für die Rolle des
Moderators. Er ist sympathisch und dynamisch; schon zum
vierten mal unterhält er das Festivalpublikum mit seiner
abendlichen Gesprächsrunde. Sein Medium ist durch und
durch der Film.

Die Kinoleidenschaft entdeckte er während seiner Kindheit
in Berlin. DEFA-Märchenproduktionen wurden zu seiner
Einstiegsdroge. Später studierte er Journalistik und schrieb
als freier Mitarbeiter Filmrezensionen für den Filmspiegel.
Für den ORB moderiert er derzeit zwei Filmsendungen. Zum
Einen "Zwölf Uhr mittags" bei Radio Eins, zum Anderen eine
Rubrik des "Abendjournals" im ORB. Er schreibt über Filme
und redet über sie. Dass er mit dem Film nicht nur im theo-
retischen Sinne vertraut ist, beweist er ab und zu mit eige-
nen kleinen Produktionen. Und nicht nur das, in dem Film
"Nachtgestalten" werden ganze 30 Sekunden des Films sei-
ner Stimme gewidmet. Endlich zu sehen, wenn auch nur
kurz, ist er in Andreas Dresens "Halber Treppe". Wie sollte
es auch anders sein, beide Male tritt er als Radiomoderator
in Erscheinung.

[ukr]

Für jeden Tag im Jahr ein Film
Knut Elstermann schaut über 300 Filme pro Jahr
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“Bungalow” Spielfilm

...so lautete eine kurze und präg-
nante Aussage eines 19-jährigen
Jungen, namens Paul (Lenni
Burmeister), welcher sich an einem
wolkenlosen und sonnendurchflute-
ten Tag unerlaubt vom Wehrdienst
entfernt. Er bleibt einfach an einem
Tisch in einer Raststätte sitzen, als
seine Bundeswehrkameraden
zusammengetrommelt werden und
ohne ihn weiter fahren.

Paul wirkt niedergeschlagen und in
sich gekehrt, schlägt sich aber letz-
tendlich bis zu dem Bungalow sei-
ner Eltern durch, welche grad im
Urlaub sind und von dem
Fernbleiben des Sohnes bei der
Bundeswehr nichts wissen. Überra-
schender Weise ist sein Bruder Max
(Devid Striesow) mit seiner
Freundin Lene (Trine Dyrholm)
dort, aber Paul rückt gegenüber sei-
nem Bruder ebenso wenig über
seine Situation mit der Sprache
heraus, wie zu seinen Eltern. 

Währenddessen gibt Pauls Freundin
ihm auch noch zu verstehen, dass
sie die Nase von ihm gestrichen voll
hat und beendet die Beziehung
abrupt. Paul stört das am Anfang
wenig. Er fängt an, sein
Gedankengut in unrealistische Ziele
umzuwandeln. Er ist sehr unzufrie-
den mit sich und seinem Leben,
sitzt teilweise völlig lautlos da,
träumt nur noch vor sich hin und
lässt alles unbewegt an sich vorbei
ziehen. In der Zwischenzeit sucht
die Bundeswehr schon nach dem
abgetauchten Paul.

Max, der Moralapostel, bekommt
dies mit und bringt seinen Bruder
sofort zum Bahnhof, um ihn zurück
zu schicken - aber Paul bleibt wie-
der unauffällig am Bahnsteig ste-
hen und denkt nicht mal daran, in
den haltenden Zug einzusteigen.

Stattdessen macht er sich in aller
Ruhe eine Zigarette an und kehrt
zurück, Richtung Bungalow. Da er
weiß, dass sein Bruder dort nicht
mehr anwesend ist, nur Lene ist
noch dort und die beiden kommen
sich näher. Nach ein paar Tagen
trifft Max wieder im Bungalow ein
und stellt fest, dass Paul immer
noch dort ist. 

"Bungalow" von Ulrich Köhler ist
ein Spielfilm, der an einem som-
merlichen Tag gedreht wurde, die
Mittagshitze liegt in der Luft und
der Wind rauscht förmlich an einem
vorbei. Dies ist kein atemberauben-
der Actionfilm mit faszinierenden
Effekten, sondern er vermittelt
eher eine triste Gartenatmosphäre -
ruhig und still. Man vernimmt das
Wasserplätschern beim Sprung in
einen Swimmingpool, ab und zu
kreist ein Flugzeug am Himmel oder
man lauscht einfach nur dem
Vogelgezwitscher im Hintergrund. 

Der Spielfilm wurde mit viel
Pessimismus und Gleichgültigkeit
in den einzelnen Szenen hinterlegt,
somit gelingt es Ulrich Köhler auf
das Lebensgefühl sowie die lauten
Sehnsüchte junger Menschen einzu-
gehen. Mit erstaunlich darstelleri-
scher Leistung entstanden
"gewöhnliche" Bilder des Alltags.

[sb]

"...manche drehen ja durch beim Bund..."
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“Zwölfeläuten” Spielfilm

GGöörriinngg,,  ddeerr  HHaasseennffuußß
Wir befinden uns im Jahr 1945 im
winterlichen Monat März. Ein klei-
nes Dorf mitten in der österreichi-
schen Steiermark, die Alliierten
und die Rote Armee stehen vor der
Grenze des dritten Reiches. SS-
Truppen ziehen durch das Land,
der Nazi- Staat braucht in seinen
letzten Atemzügen, jedes noch so
kleine Stück Metall für die
Kriegsproduktion. Und als erstes
werden die Kirchenglocken einge-
schmolzen. Auch in St. Kilian
schweigt die Glocke. Selbst die
umherziehenden SS- Truppen hät-
ten sie vergessen, wenn da nicht
ein kleiner Lausebengel gewesen
wäre, der unbedingt die Glocke
läuten mußte.

Als der Bauer Lindmoser seine
Frau zu Grabe trägt, taucht sein
Sohn Toni auf. Der Partisan Toni
kommt direkt von seinen
Kameraden, die im Wald lagern..
Der Jäger und fanatische Nazi
Fichtelberg, entdeckt Toni. Er
macht Meldung, als die SS eintrifft
um die Glocke zu konfiszieren,
dass Partisanen im Dorf seien. Die
SS läßt am nächsten Morgen die
Landswehr antreten, um erst die
Partisanen zu jagen und die

Kirchenglocke mit zunehmen. Die
Frauen sind gegen die
Partisanenhetze und das Aufgeben
der Glocke. Sie entwickeln einen
Plan. Gleichzeitig zur
Partisanenjagd, schaffen die
Frauen die Kirchenglocke aus dem
Dorf und verstecken diese gut. Die
Nazis müssen abziehen als die
ersten Russen auf der Bildfläche
erscheinen...

Zwölfeläuten von Harald Scheritz
mutet an wie ein typischer
Heimatfilm, Dirndl, Berge, Wiesen,
Wälder und eine gehörige Portion
Mundart. Ist aber eine zynische,
satirische Komödie.

Dabei liegt die Komik im Kleinen
und der Trivialität. Der Zuschauer
muss schon sehr genau hinschau-
en, um jede Anspielung mitzube-
kommen. Und endlich bricht ein
deutschsprachiger Film das Tabu
und läßt den Zuschauer über die
braune Vergangenheit der
Deutschen lachen. Als gutes
Beispiel dient vielleicht der tieri-
sche Nebendarsteller - ein
Karnickel - namens Göring. Doch
wie die Geschichte zeigte, schaut
Göring zum Schluss in die Röhre -
die Backröhre.

[bk+emh]

zwölfeläuten



“Fickende Fische” Spielfilm
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Diese brennende Frage stellen sich Jan
(Tino Mewes) und Nina (Sophie Rogall)
seit ihrem Kennenlernen und im Laufe des
Films versuchen sie gemeinsam dies zu
erörtern. 

Jan liebt Fische über alles - sie sind sein
ein und alles. Nina nimmt seine Liebe zu
den Tieren erst gar nicht ernst.
Jan kennt sich mit der Materie "Fisch"
aus. Jan wirkt zwar wie ein ganz normaler
Junge, jedoch in ein paar
Schweigeminuten, macht er einen
bedrückten Eindruck. Dabei hat er eigent-
lich alles.

Er kommt aus einer anständigen und gut
bürgerlichen Familie. Seine Eltern küm-
mern sich liebevoll um ihn und sind dazu
noch stinkreich. Er ist ein kleiner Träumer
und schwimmt oft in Gedanken mit seinen
Fischen im Meer.

Für ihn ist seine Welt seit der Ansteckung
mit HIV dunkel, ruhig, nass geworden und
mit Fischen schafft er sich eine - seine
eigene - Welt in der er lebt. Durch seine
Krankheit ist der 16-jährige Jan sehr
schüchtern und zurückhaltend geworden.
Nina bemerkt seine Unzufriedenheit,
sowie seine Apathie gegenüber seinem
Leben, sie wird stutzig und erkundigt sich,
was er denn hätte. Jan befriedigt Ninas
Neugierde damit, dass er etwas mit dem
Blut hätte - nichts weiter. Damit war das
Thema für Nina erledigt.

Zusammen erleben die beiden immer mehr
Spaß und Jan fängt an ein wenig über
seine vereinsamte Gefühlswelt zu erzäh-
len. Jan bricht das erste mal ein kleines
Stück aus seinem gut gesellschaftlichen
Leben aus.

Was heißt es, für den infizierten Jungen
eine Freundin zu haben? Daraufhin bittet
Jan einen Freund, der ebenfalls HIV posi-
tiv ist, um Auskunft - jedoch kann er
genauso wenig wie Jans Vater weiterhel-
fen.

Er beschließt einfach nur die schöne und
lustige Zeit mit Nina zu genießen. Sie
gehen gemeinsam Eis essen, fahren
Fahrrad und Skates durch die Strassen und
Jan kann seit langer Zeit mal wieder rich-
tig lachen. Jan lebt durch Nina völlig auf
und bricht aus seinen Traumwänden aus -
er färbt sich die Haare knallblau, tobt
herum wie ein dreijähriger und dreht die
Stereoanlage bis zum Anschlag auf.

Seine Eltern sind besorgt, mit seinem
plötzlichen Sinneswandel nicht einver-
standen - ihr Junge ist doch krank und
braucht Ruhe. 

Es knistert förmlich in der Luft zwischen
Nina und Jan den beiden und man merkt,
wie sie die gegenseitige Zuneigung und
Liebe zueinander anzieht. Nina weiß noch
nichts von seiner Krankheit, Jan springt
auf. Alles scheint dahin zu sein, und
gekränkt und ohne eine weitere
Verständigung zieht Nina von dannen.
Ohne eine Erklärung kann sie nicht verste-
hen, warum Jan sich zurückzieht - sie ist
gekränkt. Die Erinnerungen bleiben, allein
zieht Jan nun los, um sich auf Partys zu
amüsieren oder mehr oder weniger abzu-
lenken, Nina fehlt ihm sehr. Am Ende
stellt sich die Frage, ob es ein Happy End
geben kann, auch wenn sie zueinander
finden.

Wie bedeutsam darf die Immunschwäche
für die Beziehung sein, verbietet sie sogar
eine? Wie gehen Liebende damit um, dass
sie den wichtigsten Menschen verlieren
werden?

Ein sensibler Film voller Poesie und groß-
artiger Leichtigkeit der ersten Liebe, die
aber von einer ständigen Gefahr bedroht
wird.

[sb]

Ficken Fische nun . . .
. . . oder nicht???

..."aufs  sterben  warten  bringt  dich  um,
aufs  Leben  warten  auch  "...

"Man  hat  alles  herausgefunden,
nur  nicht  wie  man  lebt"
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Schrader - Hommage

Dieses Jahr ist die Hommage des Filmkunstfestes an Maria Schrader
gerichtet. In diesem Zusammenhang laufen Filme, in denen die Künstlerin
mitgewirkt hat. Die Filme bilden einen Bogen über das bisherige Schaffen
der deutschen Schauspielerin. Einige der gezeigten Filme waren
"Meschugge"; "Aimée und Jaguar" und gestern Abend "Burning Life", zu
dessen Vorstellung die Geehrte zugegen war. Anschließend konnten die
Kinogäste einem Gespräch zwischen Knut Elstermann und Maria Schrader
beiwohnen. Der Filmjournalist fragte ihr auf der Bühne Löcher in den
Bauch - und mit jedem Beitrag wurde die unkomplizierte Schauspielerin
dem Publikum sympathischer.

filmab!  im  Gespräch  mit  Maria  Schrader:
filmab!: Wie fühlt es sich an, wenn einem eine Hommage gewidmet ist?
Maria  Schrader: Gott sei Dank ist dies noch keine Retrospektive. Es ist toll.
Ich finde es schön, dass alte Filme gleichzeitig an einem Ort und einer Zeit
gezeigt werden. Für mich war das heute auch ein Erlebnis, weil ich
"Burning Life" seit 1994 nicht mehr gesehen habe.

filmab!: Was muss ein Film haben, damit Sie ein Angebot annehmen?
Maria  Schrader: Es muss eine gute Geschichte sein. Ich versuche, wenn ich
Drehbücher lese, zu vergessen, dass da ein Angebot für mich drin ist. Ich
versuche die Geschichte als
Ganzes zu lesen. Mit gut meine
ich, dass sie mich selbst als
Leser interessieren sollte, neu-
gierig macht und in meinen
Augen erzählenswert sein muss.
Das ist erst mal die
Grundvoraussetzung.

Gott sei Dank -
keine Retrospektive

Warum  gerade  Maria  Schrader?  -  Hasso  Hartmann  im  Gespräch:
filmab!: Warum wurde Maria Schrader für die Hommage ausgewählt?
Hasso  Hartmann: Maria Schrader ist für mich eine der vielseitigsten und
interessantesten Schauspielerinnen Deutschlands. Sie gehört zur jüngeren
Generation und ist unverwechselbar. Sie lässt sich nicht korrumpieren,
nicht kaufen. Sie lehnt viele Angebote ab. Sie ist wirklich sehr eigenstän-
dig. Sie lebt auf einem relativ bescheidenen sozialen Level. Jeder Film von
ihr hat ein eigenes Erscheinungsbild. Für mich ist sie eine großartige
Schauspielerin.

filmab!: Welches ist das Kriterium, nach dem Sie die Schauspieler für die
Hommage auswählen?
Hasso  Hartmann: Das bin ich. Das entsteht in meinem Kopf. Nach Klaus
Kinski und Armin Müller-Stahl in den letzten beiden Jahren gab es nun die
Überlegung, eine Frau auszuwählen. Da fielen mir zwei ein: Maria Schrader
und Corinna Harfouch. Mit beiden bin ich gut befreundet. Corinna ist gera-
de mit Dreharbeiten beschäftigt und Maria hat zugesagt.



Schrader - Hommage

Dann gucke ich mir natürlich die Rolle an, ob sie in
irgendeiner Form eine Herausforderung für mich ist,
unabhängig von Haupt- und Nebenrolle.
Der Film muss mindestens eine gute Szene haben.
Natürlich kommt es darüber hinaus auch auf das
ganze Drumherum an.
Man weiß auch nachher, welche Leute dahinterste-
hen, das ist nicht unausschlaggebend. Trotzdem
passiert es ganz selten, dass ich etwas bekomme,
wo ich nur "ja!" schreie.

filmab!: Sie wollen bald wieder am Theater arbeiten.
Was bereitet Ihnen mehr Freude: Theater oder Film?
Maria  Schrader: Das kann ich nicht beurteilen, da ich
das letzte Mal vor 11 Jahren Theater gespielt habe.
Ich fange jetzt erst wieder an. Ich habe in der letz-
ten Zeit nur Film und Fernsehen gemacht. Das
braucht eine Zeit, bis man das genießen kann und
sich nicht von dem Druck einschüchtern lässt, dem
man ausgesetzt ist.
Beim Theater steht der Schauspieler viel mehr im
Zentrum. Da kann man viel mehr ausprobieren und
Fehler gönnen. Beim Film ist es meistens so, dass
man auf Nummer sicher geht, weil alles so sehr
unter Zeitdruck entsteht. Es gibt nicht viel Platz für
Risiken.

filmab!: Ist Theater spielen trotz
der allabendlichen Routine
eine Herausforderung für
Sie?
Maria  Schrader: Ja, natür-
lich, man muss es immer
wieder zum Leben
erwecken. Wenn man
einmal beim Film
einen guten Moment
erwischt hat und der
auch auf Zelluloid
ist, dann ist er da
für immer.
Genauso furchtbar
ist es andersrum:
Auch solche
Momente gibt es
in "Burning Life",
die ich wirklich
gerne noch einmal
drehen möchte.

[uvm.fri]
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“Before” Kurzfilm

"Bitte ändern sie ihren Kurs um 5° Nord, um eine Kollision
zu vermeiden." ertönt eine Stimme aus dem Off. Die Sonne
schwebt über dem Horizont und taucht das Meer in orangero-
tes Licht. Seichte Wellen wiegen dem Ufer entgegen und zwei
Männerstimmen führen einen Dialog über ihre Funkgeräte.
Beide haben den anderen in der Nähe der Schottischen Küste
über Radar geortet. Gegenseitig versuchen sie sich davon zu
überzeugen, dass sie vom Kurs abweichen mögen, um ein
Kollidieren zu vermeiden. Da aber keiner auf die Forderung
eingeht, versucht der eine durch Imponiergehabe den zweiten
einzuschüchtern. Er will durch Große beeindrucken.
"Dies ist der Flugzeugträger Enterprise. Wir sind ein großes
Kriegsschiff der US - Navy." Eine sehr amerikanische
Eigenschaft?

Auf der Leinwand scheint der Sonnenuntergang festgefroren.
Nur die Wellen wiegen weiter der Küste zu. Auf ein Neues
würde durch das Geknister des Funkgerätes die Stimme des
Kapitäns erhallen, würde nicht vermeldet werden: "Und dies
ist ein Leuchtturm."

Doch wird sich Größenwahn durchsetzen?
Wer sich am Ende wirklich durchsetzte, wissen wir nicht, doch
der Dialog ist real.

Ein in positiver Hinsicht überraschender Film, der viel über
das amerikanische Selbstbewusstsein und Größenwahn an sich
aussagt. Sie werden sich durchsetzen? 

"Before", Karl Heinz Lotz, 3 min 

[fri] 

SSiiee  wweerrddeenn  ssiicchh  dduurrcchhsseettzzeenn
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“Der moderne Zyklop” Kurzfilm

Der moderne Zyklop lebt auf einer
Felseninsel im Ozean. Er spielt
Tanztheater, liest viel, schreibt
Bühnenstücke und ist auch sonst kulturell
sehr interessiert.

Der moderne Zyklop frisst keine
Menschen. Er ist feinfühlig, nicht roh!
Aus diesem Grunde kommen die Menschen
auch dann und wann mal zu Besuch. Zum
staunen und studieren. Mittels
Gruppenreisen erkunden die künstlerisch
äußerst wertvolle Welt der einäugigen
Kuschelmonster. Dem grausigen Dasein
blutrünstiger Wesen aus der griechischen
Mythologie entsprungen, leben sie heute
kultiviert und beschlipst als des Menschen
Freund.
Wieder besucht eine
Reisegruppe Zyklopenhau-
sen.

Herr Petersen möchte
doch zu gerne einmal
dem modernen Zyklopen
das Glubschauge mittels
glühendem Holzpfahl aus
dem kahlen Kopfe entfernen,
und tut dies dem Riesen auch
zugleich kund. Schließlich sei
diese Aktion im Reisepreis mit
inbegriffen, meinte Petersen,
seinen Katalog in der Hand.
Man kam dann auch zu dem Schluss,
das dies doch eher unangenehm und
unter Umständen beeinträchtigend auf
Mr. Zyklops Sehvermögen wirken könnte.
Petersen ist hartnäckig, will er doch unbe-
dingt mal einen Zyklopenkopf herumboh-
ren. Letztendliche Folge: Petersen tot -
von Zyklop verspeist. Dramatisch, wahr-
lich!

Seine holde Gattin, nun Witwe, ent-
schließt sich, beim Zyklopen zu bleiben.
Er dichtet doch so wundervoll, außerdem
kann solch ein Malheur doch jedem mal
passieren. Gemeint ist das vernaschen von
Mitmenschen. Der Trickfilm nimmt ein
jähes Ende. Frau Petersen, oder besser,
Frau Zyklopin stemmt einen Felsbrocken
in die Höhe und schmettert 

denselben in hohem Bogen auf das Schiff
der menschlichen Reisegruppe-woaamp!!! 

Das 10minütige Stück von Daniel Nocke
kommt leicht und amüsant daher. Kunst
und Kultur wird auf die Schippe genom-
men, ebenso diese allzu bekannten
Gruppenreisen (all inclusive + Führer).
Die übertragene Darstellung von
Problemen in der Partnerschaft findet
natürlich auch ihren Platz in "Der moder-
ne Zyklop". Insgesamt ist es ein durch die
humorvoll gestalteten und animierten
Figuren sowie den verwendeten trockenen
Wortwitz ein interessanter Beitrag zum
FilmKunstFest!

Monster mit Herz

[ju]
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Tomi Ungerer

Man kommt in die Ausstellung und denkt:
Upps! Pornographie!? Wovon träumt Tomi
Ungerer nachts?

Im Schleswig-Holstein-Haus werden noch
bis zum 02.06.2002 erotische
Zeichnungen von Tomi Ungerer gezeigt.
Die Bilder strotzen nur so vor Ironie und
Sarkasmus. Tomi Ungerer hält dem
Betrachter in sehr gekonnter Weise einen
Spiegel vor die Nase, er zeigt uns das Hier
und Jetzt, aber auch das, was in der
Zukunft entstehen könnte: die absolute
Sexualisierung der Gesellschaft. Es ist
recht beklemmend, wenn man vor den
Bildern steht. Beklemmend, weil sie die
Wahrheit zeigen, die man immer wieder
erfolgreich versucht hat zu verdrängen.
Jedes Bild erzählt eine kleine Geschichte,
von jedem Bild wird der Betrachter erneut
erschlagen.

Erschlagen von der Fülle an Gedanken,
Ideen und Aussagen, zusammengefasst,
geballt auf einer winzigen Fläche weniger
Quadratzentimeter Papier. Der Elsässer
meint dazu:

"Jede Zeichnung ist wie ein Blitzkrieg. Es
gibt einfach zu viele Ideen, die raus müs-
sen."
Jedes Bild ein erneuter Aufschrei, eine
Kritik an der heutigen Gesellschaft, an
ihre absolute Technologisierung,
Sterilisierung, das Offen-Zur-Schau-
Tragen selbst der letzten persönlichsten
und intimsten Momente. "Ich bin ein
Menschenfreund und ein
Gesellschaftsfeind." Erotik gibt es bei
Ungerer nicht mehr es gibt nur noch die
schnelle, sterile und technische
Befriedigung der Bedürfnisse.

Seine Bilder sind immer wieder gewürzt
mit dem Ungerertypischen Humor, wie
zum Beispiel das Bild, auf dem
Rotkäppchens Großmutter den bösen
Wolf vergewaltigt. Jede Zeichnung ist ein
Meisterwerk, ein Meisterwerk der
Selbstironie, der Kritik, der Erotik
und/oder des schwarzen Humors

Wenn man nicht gerade zartbeseidet ist
und man genügend Witz besitzt, sollte
man sich diese Ausstellung unbedingt
anzuschauen. Neben Bildern von Tomi
Ungerer sind auch Graphiken und
Collagen von Claudia Tippenhauer zu
bestaunen. Im Schleswig-Holstein-Haus
läuft parallel die Begleitausstellung zum
FilmKunstFest mit Plakatkunst von
Leszek Zebrowski und Fotographien von
Chris Niedenthal.

[emh]

Tomi Ungerer
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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
ihn sei. Er antwortete ihr nur, dass dies ja
schön sei und sie sich bitte wieder einreihen
solle. Daraus entstand das Lied "Als ich vier-
zehn 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]

Sei du selbst,
jederzeit!
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Abgesang

Buntes Treiben bei der filmab!
Noch vor einer Woche stand die große Wohnung
mit dem glänzenden Paketfußboden und den klei-
nen Doppelfenstern leer. Kabel hingen von der
Decke, es roch unangenehm und war kalt. Dann
kamen zehn Teilnehmer und zwei Teamer und rich-
teten sich in dem Obergeschoss häuslich ein. Die
Leute trudelten Samstagvormittag ein, sie wurden
auch gleich eingespannt um die Lebensmittel nach
oben zu schaffen.

Viele kannten sich schon, wenn manche auch über
mehrere Ecken und wer noch fremd in der Gruppe
war, wurde schnell eingebunden. Tische, Stühle,
Liegen, Computer und sogar ein Kühlschrank wurde
in den dritten Stock getragen. Fleißig arbeiteten
sie rund um die Uhr, ständig brannte das Licht in
dem Computerraum. Ein anderer Raum wurde hin-
dessen vollkommen abgedunkelt, weil in diesen
ein Kino-Kammer eingerichtet wurde. Qualmende
Köpfe saßen in dem Arbeitsraum, wo eifrig neue
Rezessionen zu den passenden Filmen des
FilmKunstFestes geschrieben wurden.

Auch wenn es nicht immer einfach war, angefan-
gen vom Einrichten der Wohnung bis zu manchen
Defekten in dieser. Das morgendliche Wecken
stieß auf allgemeines Muren, da den Tag zuvor bis
spät in die Nacht gearbeitet wurde. Nach dem
Frühstück, wo manch Einer noch sehr verschlafen
aussah, begann die tägliche Redaktionssitzung.
Hatte jeder seine passende Aufgabe gefunden, ver-
krümelten sich einige in die einzelnen Zimmer und
schrieben ihre Artikel oder gingen Recherchen
nach.

Interviews und Kinogänge standen genauso an, wie
Besuche im Speicher oder im Schleswig-Holstein-
Haus. Gegen Abend trafen sich alle im filmab! -
Büro wieder und korrigierten und verglichen ihre
Rezessionen. Der allabendliche Kampf um das
Badezimmer war regelmäßig eine Herausforderung.
Für die täglichen Kämpfe und Mühen interessierten
sich sogar andere Medien wie zum Beispiel der
Rundfunk und das Drehteam des FilmKunstFestes.
Auch wenn es uns am Schluss schwer fällt die
Augen auf zu halten, hat es uns allen Spaß
gemacht.

[115]
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Capitol  1
14.00  Uhr  Kinder-FFilm-FFete
Emil - ich bin auch ein Detektiv !
Es läuft der Film "Emil und die Detektive"
von Franziska Buch

20.00  Uhr  Regiereihe
Der Bruch von Frank Beyer,
anschl. Gespräch mit Frank Beyer

23.00  Uhr
Vermisst (Missing)
von C. Costa-Gavras

Capitol  2
16.30  Uhr  Maria  Schrader
Meschugge von Dani Levy

20.30  Uhr  Maria  Schrader
Aimée und Jaguar
von Max Färberböck

23.15  Uhr  Regiereihe
Der Aufenthalt
von Frank Beyer

Capitol  3
13.30  Uhr  Regiereihe
Das große Fest
von Frank Beyer

15.30  Uhr  Länderreihe
Hi, Tereska
von Robert Glinski

18.00  Uhr  Länderreihe
Die Verliebten
von Piotr Weresniak

20.00  Uhr  NDR-SSpecial
Der Unwiderstehliche
von Kai Christiansen

22.30  Uhr  Länderreihe
Egoisten
von Mariusz Trelinski

Capitol  4
11.00  Uhr  Film-MMatinee

Marlene Dietrich - Her own song, DF
von David Riva

15.00  Uhr  Wettbewerb
Bungalow, SF

von Ulrich Köhler
Schneller als der Zug, KF

von Thomas Möller

17.00  Uhr  Wettbewerb
Zwölfeläuten, SF

von Harald Sicheritz
Der moderne Zyklop, KF

von Daniel Nocke

Capitol  5
12.00  Uhr  Maria  Schrader
Meschugge von Dani Levy

14.30  Uhr  Wettbewerb
Fickende Fische, SF

von Almut Getto
Before, KF

von Karl Heinz Lotz

16.45  Uhr
Alle Filme auf einer Rolle.

Die Kurzfilme des
Wettbewerbs (ca. 110')

DDaass  PPrrooggrraammmm
ffüürr  SSaammssttaagg,,  ddeenn  0044..0055..22000022

der  4.  Tag  des  FilmKunstFestes

Anderswo

11.00  Uhr
SCHLESWIG-HOLSTEIN-HAUS
Lesung Frank Beyer "Wenn
der Wind sich dreht"

12.00  Uhr  SPEICHER
Junges Forum mit

Diskussionsrunde
"Künstler oder Handwerker -
Wer wird von Film und TV
heute gebraucht ?"

14.30  Uhr  SPEICHER
Poln. Nationale Filmschule
Lodz

Studentenfilme berühmter
Absolventen

Ab  1.  5.  Festivalzentrum
WURM
Ausstellung, Fotografien
Chris Niedenthal und TV-
Installation Brunon Tode



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

19.30  Uhr
Abschlußveranstaltung
Ehrung der Preisträger des
Spiel-& Kurzfilmwettbewerbs
Musikalische Begleitung
"Grinsteins Mischpoche"

Aufführung  der
Siegerfilme

Capitol  2
14.00  Uhr  Maria  Schrader
I was on Mars
von Dani Levy

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

Capitol  3
11.15  Uhr  Länderreihe
Hi, Tereska
von Robert Glinski

13.00  Uhr  Regiereihe
Der König und sein Narr
von Frank Beyer

15.15  Uhr  Länderreihe
Der Karrenmann
von Mariusz Malec

17.15  Uhr  NDR-SSpecial
Vor meiner Zeit
von Manfred Stelzer

Capitol  4
17.00  Uhr  Wettbewerb

Bungalow, SF
von Ulrich Köhler

Schneller als der Zug, KF
von Thomas Möller

19.30  Uhr  Wettbewerb
Fickende Fische, SF

von Almut Getto
Before, KF

von Karl Heinz Lotz

22.00  Uhr  Wettbewerb
Zwölfeläuten, SF

von Harald Sicheritz
Der moderne Zyklop, KF

von Daniel Nocke

Capitol  5
16.00  Uhr  Wettbewerb

Hundsköpfe, SF
von Karsten Laske

Granica - Die Grenze, KF
von Robert Thalheim

18.30  Uhr  Wettbewerb
Mutanten, SF

von Katalin Gödrös
Inas Geburtstag, KF

von André Bergelt

21.00  Uhr  Wettbewerb
Mein Bruder der Vampir, SF

von Sven Taddicken
Der Warter, KF

von Christian Ehrhardt

23.30  Uhr  Maria  Schrader
Stille Nacht - ein Fest der

Liebe, Dani Levy

DDaass  PPrrooggrraammmm
ffüürr  SSoonnnnttaagg,,  ddeenn  0055..0055..22000022

der  5.  Tag  des  FilmKunstFestes

Anderswo
10.00  Uhr
INTERCITY HOTEL
NDR Diskussionsrunde
"Wie europäisch können
Filme und Medien sein ?"

21.00  Uhr
Festivalzentrum WURM
Musik "After Blues" mit Session

22.00  Uhr
SPEICHER
Kurzfilmnacht

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