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filmab!, filmab!, filmAB!, oder FilmAb! Oder einfach ganz

anders - und FILMab!

Manch einem mag so eine Diskussion nebensächlich erschei-

nen! Ja, absolut kleinkariert! Wer diese Einstellung nun aber

von der FILMAB! selbst erwartet...ERROR!

Besonders hoch köchelten die Emotionen unserer beiden

Seminar-Fossilien, die auch sogleich lang und breit über Sinn

und Unsinn von Schreibweisen referierten. Amu, das

Nachtgnu, hochengagiert und tiefgründig argumentierend :

�Zurück zu den Wurzeln!�

Dann der etablierte Gegenpart ff-filmab!: �filmab! gibt es

schon seit Jahren - was anderes wäre für den Besucher völlig

irritierend...�

Amu, das Nachtgnu, unterbricht schon vor Satzhälfte: �Das

Filmelement ist überhaupt nicht mehr vorhanden!�

ff-filmab! hält wacker dagegen: �Eine Veränderung würde

jahrelange, Knochenarbeit zerstören!�

Amu fängt an zu schnauben und zu röhren: �Ich bin der

Layouter hier!�

ff-filmab: �Und ich bin der Chef, du, du Zotteltier!�

Amu: �Zwerg!�

ff-filmab: �Graslutscher!�

An dieser Stelle brechen wir ab; da sonst Gefahr einer

Endlosschleife besteht. Wir hoffen die neue alte

Schreibweise führt zu keinerlei Irritationen.

[ca+ju]

FilmKunstFest!

Es ist Mai und die Stadt

blüht auf, in vielerlei

Hinsicht: es ist Frühling und

auch die Kultur in der Stadt

bekommt einen

Wachstumsschub. Genießen

den vielfältigen

Blumenstrauß an

Veranstaltungen! Wir möch-

ten Sie begleiten und so

auch einen  frischen

Farbtupfer hinzufügen.

Unsere Redaktion möchte

das FilmKunstFest ganz aus

seiner Sicht kommentieren,

unabhängig, unverfälscht

und ohne Filter. Und damit

fangen wir bei uns an, naja,

vielmehr ist die folgende

Szene übertrieben und mit

einem Augenzwinkern zu

betrachten:

Hallo
dem 13.

SCHWERIN
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Ungarische
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Im zweiten Ausstellungsraum wuselt

noch jemand durch den Raum, schnei-

det Draht, vermisst Wände, kämpft mit

alten Filmstreifen. Ein anderer sitzt rau-

chend an einem Tisch. Der da so ruhig

und entspannt wirkt, ist Miklos Königer.

Er hat aus den Archiven des

Ungarischen Nationalen Filmarchivs drei-

ßig Plakate ausgewählt, die im Rahmen

des FilmKunstFestes im Schleswig-

Holstein-Haus ausgestellt werden. 

Die Plakate sind aus den Jahren 1945 bis

2000. Viele der Filme waren gerade in

den 60�er und 70�er Jahren auch inter-

national große Erfolge und liefen in

Cannes, auf der Berlinale und waren

teilweise für einen Oscar nominiert.

Königer, der heute in Berlin lebt, achtete

bei der Auswahl der Plakate stark dar-

auf, dass die Filme ihrerzeit auch in

Deutschland erfolgreich waren. Eine

große Rolle spielte auch der ästhetische

Aspekt, sagt Königer, dessen

Lieblingsstück in der Ausstellung das

Plakat zu �Mephisto� ist. Letztendlich

war auch der Inhalt der Filme aus-

schlaggebend. 

Filmplakate
1945 - 2000

Auf die Frage was er vom heutigen ungarischen

Film halte, sagt er diplomatisch: �Die Wende brach-

te eine neue Generation...� [al]

Ungarisches Filmlexikon - Austellung: Schleswig-Holstein-Haus



Auf der andern Seite - der Matratzenhändler Ingo.

Selbstbewusst und erfolgreich wirkend, weist er seine neuen

Angestellten ein. Doch dann geht es schnell: Führerschein

weg, kein Geld für Löhne, Entlassungen - Verzweiflung.

Handlungsstränge laufen parallel und kreuzen einander: Eine

junge Anwältin kann dem ukrainischen Flüchtling Kolja nicht

helfen und fühlt sich verantwortlich.

Der polnische Taxifahrer Antoni verspricht der Tochter ein

teures Kommunionskleid. Gegen Bezahlung hilft er einer

ukrainischen Familie. So hat er die Chance den Wunsch der

Tochter zu erfüllen - nur Streben nach persönlichem Glück

oder auch Mut und Menschlichkeit?

�Sehr authentisch, sehr genau - aber nicht so halb doku-

mentar� - mit diesen Worten begründet Hasso Hartmann

6 F I L M

�Wenn es dunkel wird geht ihr 

Mit diesen Worten und

in dem Glauben

schon in Deutschland zu

sein, wird die Gruppe ukrai-

nischer Flüchtlinge zurück

gelassen. Doch die Lichter

sind die der polnischen

Stadt Slubice. Durch die

Oder sind sie getrennt von

Deutschland.

Lichtern runter.�

Foto [cu]
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die Auswahl für Wettbewerb und Eröffnungsveranstaltung.

Der Film sei programmatisch für das Festival und zeige unse-

re Lebensrealität. 

Der Regisseur Hans-Christian Schmid ist für Festivalleiter

Hartmann einer der zurzeit vier interessantesten in

Deutschland, neben Dresen, Petzolt und Kleinert. Nach

�23� und �Crazy� präsentiert Schmid auf dem

FilmKunstFest einen Spielfilm, der Geschichten von

Menschen erzählt: Wie sie etwas riskieren für ein anderes

Leben, sich für andere einsetzen, einmal mit Vernunft und

einmal nach Gefühl Entscheidungen treffen. Diese unter-

schiedlichen Personen werden dem Zuschauer vorgestellt, er

verfolgt ihr Leben zwei Tage lang und empfindet Sympathie

- für den Taxifahrer, der trotz aller Bemühungen das Geld

nicht besorgen kann und es schließlich klaut, genauso wie

für den Flüchtling Kolja, der die Fotokamera aus dem Auto

seiner Retterin verschwinden lässt.

Der Film berührt und wirkt so real, dass man glaubt, diese

Menschen jederzeit auf der Straße wiedertreffen zu können.

Neben der starken emotionalen Ebene, regt LICHTER zur

Diskussion auf politischer Ebene an - �zum Gespräch darü-

ber wie reich der Westen ist, wie er sich abschottet, wie wir

die Grenze hochziehen�, so Schmid. 

die Straße bis zu den ersten 

LICHTER zeigt Menschen,

die für das Licht im Leben

kämpfen - ist so realistisch

wie der Blick aus dem

Fenster.

[ca]

Szenenfoto aus Lichter



Wieso Mario Adorf? Auf diese Frage erwidert Hasso

Hartmann, künstlerischer Leiter des FilmKunstFestes,

er sei durch Maria Schrader, die im Vorjahr die Hommage

erhielt und mit Adorf an "Nibelungen" arbeitete, auf ihn

aufmerksam geworden. Hartmann beobachtete Mario Adorf

intensiv und war überzeugt. Der

Richtige für die Hommage war

gefunden... "Ein Fossil, Koloss mit

einer Wahnsinnsausstrahlung." So

spricht Hasso Hartmann über den "Charmebolzen" des

deutschen Films: Mario Adorf, der trotz seiner mittlerweile

73 Lebensjahre von seiner Wirkung auf Frauen nichts einge-

büßt hat. Da er sehr medienwirksam ist, bildet er einen star-

ken Gegenpol zu den übrigen, eher unbekannten Künstlern

und Werken.

Dieses Jahr ist ihm die Hommage gewidmet, weshalb im

Capitol sechs Beispiele seiner Arbeiten gezeigt werden.

Besonders focussiert wird die Vielfältigkeit dieses, auch

international sehr erfolgreichen Schauspielers. So schlüpft er

in jedem Streifen in komplett unterschiedliche Charaktere.

Die Filmauswahl traf Hartmann. In einem Gespräch mit

Mario Adorf aber, fragte dieser enttäuscht, warum

"Rossini" nicht dabei sei, wo er diesen Film doch so gerne

möge. Daraufhin wurde er in die Filmreihe miteingebunden.

Ebenfalls dabei ist Adorfs Filmdebüt "Nachts, wenn der

Teufel kam", der zehn Bundesfilmpreise sowie eine

Oscarnominierung erhielt. Stofflich anspruchsvoll, doch, wie

Hartmann sagt, es werden eben "keine schicken, schnicken,

oberflächlichen Sachen" vorgestellt, sondern Tiefgängiges.

�acm�

Mario Adorf

8 F E S T

Hommage
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DIENST
Patronen bestückt. 

Während seines Rundganges erzählt er: Regeln. Sie sind

das Wichtigste. "Übersteigerter Individualismus" geht

doch nicht! An Ort und Stelle gilt es dann

"Tatsachenentscheidungen" zu treffen, gegen

Individualisten vorzugehen, Verantwortung zu überneh-

men. Und auch heute werden seine Dienste benötigt:

Da wird eine Frau vergewaltigt, ein Mann begeht ein

schweres Verkehrsdelikt, indem er bei Rot die Straße

überquert und ein Hund macht ungehindert Häufchen

auf den Gehweg. Da kann nicht gezögert werden.

Entscheidungen, essentielle Entscheidungen! Eingreifen

mit der Waffe ist unumgehbar. 

Die Solidarität hat gelitten. Das "Eingehakt - Gehen", ja,

das vermisst er manchmal. Und Klarheit. Klar ist nur:

"Dann habe ich meinen Feierabend und dann weiß ich,

dass das was ich getan habe, gut ist." Doch ist es das

wirklich? Wo besteht die Grenze zwischen verantwortli-

chem Handeln und simpler Selbstjustiz? Was ist so

schlimm am Individualismus? Und weiß der Wachmann

überhaupt, dass er ständig durch Kameras überwacht

wird? 

Regisseur und Drehbuchautor Jochen Alexander

Freydank zeigt in diesen knapp dreizehn Minuten, was

es bedeutet, wenn jemand zu viel Macht besitzt, aber

auch was es heißt Mensch zu sein, fehlbar zu sein. So

können unkalkulierbare Dinge passieren, kann es sein,

dass trotz zehn abgegebenen Schüssen immer noch eine

Patrone übrig ist... [amc]

Ein Wachmann macht sich für

seinen Dienst fertig. Doch er

ist nicht irgendein Wachmann.

Er arbeitet nicht in Bank oder

Museum, sondern für eine

Security-Firma.

In seinen Schichten patrouilliert

er mit Dienstwaffe durch die

Straßen einer Großstadt, über

seinen "eigenen Kiez". Seine

Waffe ist geladen und mit zehn

Szenenfoto aus Dienst
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- das ist junge Jazz Power Musik made by Ralph Grässler

und Esther Kaiser.

Als Duo waren sie gestern Abend in der Hypo-Vereinsbank

zu Gast und sorgten dort mit ihren funkigen Improvisationen

für die passende musikalische Untermalung der Ausstel-

lungseröffnung der Stiftung Kulturfonds.

Die stimmgewaltige Berlinerin Esther lernte den Bassisten

Ralph auf dem Bundesjugendjazzorchester kennen.

Zusammen haben sie jede Menge Projekte als Duo, Quartett

oder auch in der BigBand am Start. Beide studierten an der

Hans Eisler Musikschule in Berlin und arbeiten als

Freiberufler. Musik ist ihre Passion. Und das merkt man dem

Duo auch an. Noch dieses Jahr wollen sie ihre erste Platte

veröffentlichen. Mit ihrem facettenreichen, individualisti-

schen Programm touren sie kräftig durch Norddeutschland.

"Es ist immer wieder spannend, in kleiner Besatzung zu

spielen. Das gibt mir sehr viel Freiheit spontan zu reagieren",

so Frontfrau Esther.

VocaBaz ist zum ersten Mal musikalisch in Schwerin unter-

wegs und hätte auch große Lust, außerhalb des

FilmKunstFestes die Landeshauptstadt kulturell zu berei-

chern. Mit ihren Jazz Projekten würden sie gerne in den

Medien präsenter werden, gute Platten aufnehmen und

auch auf internationalen Festivals vertreten sein.

"Das ist schon ein ziemlich großer Traum"...   [js]

VocaBaZVocaBaZVocaBaZ
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Meinungen

Dr. Vincenz Braun

(Pressesprecher FilmKunstFest)

Das Plakat ist ein ganz toller Wurf geworden! Mancher

wird vielleicht den Schwan nicht auf den ersten Blick

erkennen, aber das ist untergeordnet. Es geht viel mehr

um Optik, um Kino und um aufregende Bilder. Die

Darstellung läßt sich bewußt auf Widersprüche ein.

Einerseits ist es derb und kräftig, aber es hat auch sanfte

Züge. Auf jeden Fall regt es zur Diskussion an.

Passantin

(wird �Juls Freundin� sehen)

So genau habe ich mir das Plakat noch gar nicht ange-

schaut. Auf den ersten Blick ist es für mich ein bißchen

ungewohnt, denn ich kenne nur die mit dem Schwan

drauf.

Miklos Königer 

(Verantwortlicher Ausstellung Filmplakate Ungarn)

Ich hoffe, dass wegen des Plakates tausende Leute komm-

men, denn Das Festival ist ja grandios. Es muß immer ein

bißchen verrückt sein. Außerdem hat es eine schöne Farbe.

Man muss allerdings ein bißchen überlegen, was dieses

Plakat bedeutet.

zum13. FilmKunstFest-
PLAKAT
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Ein paar Wochen zu zweit, dachten Nadja und Ingo, viell-

leicht hilft das noch. Dass plötzlich die Volleyballmannschaft

von Nadjas Bruder Knut auftaucht und alles auf den Kopf

stellt, konnte ja keiner ahnen. Dass es nun ausgerechnet

noch eine nach Gemeinschaft und Konsens strebende politi-

sche Aktionsgruppe ist erst recht nicht. Der einzige, der

fehlt, ist Knut. Denn Knut wurde verhaftet, warum weiß kei-

ner. Auf der Suche nach dem Grund der Verhaftung entste-

hen Konflikte, die den Zusammenhalt der Gruppe bedrohen.

Was wie eine verkappte Liebesgeschichte anfängt, wird zur

chaotischen Geschichte eines Skiurlaubs und endet nahezu

in einer Persiflage auf den Aktivismus der 80�er Jahre, der

Freiheit und Gleichheit will, aber dabei in seiner Absolutheit

eher einengend ist. 

Neben zeitlosen Diskussionen über Liebe, Beziehungen,

Freundschaften hat der Film beeindruckende Naturbilder

einer verschneiten Landschaft zu bieten. Besonders hervor-

zuheben ist die Filmmusik, die durch ruhige Gitarrenklänge

und sanften Gesang einen guten Gegensatz zum turbulen-

ten Geschehen darstellt.

�Sie haben Knut� ist der erste Spielfilm des Regisseurs

Stefan Krohmer, der in den letzten Jahren vor allem TV-Filme

gemacht hat. Als �unbefangen und unvoreingenommen�

bezeichnet Festivalleiter Hasso Hartmann diese �Facette von

Lebensgefühl und Zeit�, die der Zuschauer auch gern mit

einem zwinkernden Auge genießen darf. [al]

�Wir haben ein Problem. Sie
haben Knut.� 

Diese Nachricht entsetzt.

Dabei waren die einen

doch nur in die Berge

gefahren um Ski zu fahren.

Andere, um ihre Beziehung

zu retten. 



NEULICH

Der Erzähler nimmt Teil an dem Geschehen. Auf den Bus

wartend, beobachtet er die Situation. Eine

Liebesgeschichte so kurz, dass die Zeit nur ausreicht um

auf den Bus zu warten. Eine moderne Affäre entsteht.

Doch so schnell sie sich entwickelt, so schnell zerbricht

sie auch wieder. "Wir können unsere Vorstellungen, die

wir voneinander haben nur noch enttäuschen." Beide

erkennen ihr Schicksal und schon verschwindet sie im

Bus. Der Betrachter der Szene wird verwirrt und ist ent-

setzt über die Nüchternheit des ganzen Schauspiels.

Jochen Kuhn bringt in seinem Kurzfilm der Reihe

"Neulich" auf den Punkt, das unsere Zeit zu schnell

verrinnt und unser Leben an uns vorbeizieht. Das

Miteinander wird nur noch Pausenfüller. Mit minimalis-

tischsten Mittel, wie wenig Farbe, dunkle Töne und

dumpfer Hintergrundmusik wird die depressive Stille ver-

mittelt. Ein Appell den Moment zu genießen und zu Fuß

nach Hause zu gehen. [ko]

F I L M 1 3

Neulich 3 ist die Fortsetzung einer Reihe Filme, die alltäg-

liche Begebenheiten darstellt, bei denen der Erzähler

Augenblicke aus seinem Leben wider gibt. An einer

Bushaltestelle wird er unfreiwillig Zeuge einer modernen

Liebesgeschichte. Ein Mann himmelt eine Frau an. Sie

erwidert seine Annäherungen, was er zum Anlass nimmt,

ihr seine Gefühle zu offenbaren. 

Ich sie
möchte

heiraten !
3
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"...es kam der Tag, an dem sich Tausendfüssler in
seinem Mund einnisteten. Und sie spürte, dass sie
etwas unternehmen sollte." 

Jung ist sie, steht mitten im Leben und ist dennoch in

Trauer. In Trauer um ihren Freund, ihre große Liebe.

Schmerzhaft ist für sie der Verlust an Geborgenheit. Sie lei-

det und ist wütend über die verlorene Zweisamkeit. Das

Mädchen will es nicht wahr haben, will das Geschehene

umgehen, die Tatsachen verwerfen. Deshalb erschafft sie

sich ihre eigene Welt, um noch einmal Tag für Tag ihrem

Freund in den Armen zu liegen und den verlorengegange-

nen Moment zu genießen - "Einfach so bleiben"...

Dennoch macht sie sich auf die Suche, immer mit dem Ziel

vor Augen einen Platz zufinden um über ihre verstorbene

Liebe hinwegzukommen. Sie will sich aus ihrer Traumwelt

lösen um den Blick nach vorne richten zu können. Doch wo

wird sie ihr Weg hinführen? 

Der 1974 in Hamburg geborene Sven Taddicken lernte

1995-96 Musik- und Kommunikationswissenschaften in

Berlin. Bis 2002 studierte er an der Filmakademie Baden-

Württemberg. Auf dem diesjährigen Filmkunstfest ist er

neben seinem Kurzfilmbeitrag ebenfalls als Jurymitglied im

Spielfilmwettbewerb vertreten.

Mit "Einfach so bleiben" inszenierte er einen Film, der sich

mit den Leiden über den Verlust der großen Liebe ausein-

andersetzt. Er beschreibt zugleich den Versuch diesen

Schicksalsschlag zu verarbeiten. Es entstand eine Produktion

mit extremen Figuren und prägnanten Dialogen, die zum

Nachdenken anregt. Ob er damit den Erfolg seines letztjäh-

rigen Spielfilmbeitrages " Mein Bruder der Vampir", der den

Drehbuchpreis erhielt, wiederholen kann? [am]

Regie: Sven Taddicken

Fotocollage AMu
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Die spätere FILMab! � Redaktion übte sich im

Zusammenspiel, ein Schritt auf dem Weg von der zusamm-

mengewürfelten Gruppe zum Team. 

Eine leere Wohnung zwei Stockwerke über dem

FilmFestBüro wurde spartanisch mit geborgten Möbeln aus

dem Jugendhaus und PC Technik von der Pampower

Schülerzeitung ausgestattet. Neun Jugendliche, die sich vor

ein paar Tagen größtenteils nicht kannten, die teilweise

noch nicht mehr über die �FILMab!� wissen als auf dem

Einladungsflyer steht, setzen sich zusammen. Jeder trägt mit

seiner Handschrift zur �FILMab!� bei. Jeden Morgen eine

Redaktionssitzung, jeder sucht sich selbst die Themen aus,

recherchiert. Und dann wird das Ergebnis zu einem kleinen

Blatt zusammengefügt, vier mal in vier Tagen, wenn das

Zusammenspiel klappt.

Zum Schluß fliegen fünf Bälle gleichzeitig zwischen uns hin

und her. Ab und zu fällt vielleicht einmal ein Ball herunter

und wenn wir Pech haben rollt er in Richtung Pfaffenteich.

Ins Wasser sollte er aber nicht platschen...

[ff]

ander
Letzten Sonntag am Pfaffenteich: Eine Seminargruppe

steht an der Treppe am Südufer, bildet einen Kreis und

ein Tennisball fängt an zu kreisen. Wird immer durch die

Mitte geworfen, fliegt zurück zum nächsten und fällt immer

wieder runter. Passanten schauen achselzuckend zu. Je

besser die Gruppe auf einander eingespielt ist, desto mehr

Bälle kommen hinzu, wandern im Kreis von einem zum

andern. Werden gefangen oder nicht, sie rollen dann hinab

in Richtung Wasser.

einmit
LEBEN IM FILMKUNSTFIEBER



P R O G R A M M

Ausstellungseröffnung

16:00 Ungarische Filmplakate

19045 - 2000

10 Jahre fliegender Ochse 

Kleinplastiken von Hartmut Klopsch

Veranstaltungen

19:30 Eröffnungsveranstaltung

Verleihung des Ehrenpreises

an Mario Adorf

22:30 Eröffnungsempfang

Wettbewerb

20:00 Lichter

von Hans Christian Schmid

(SF, D 2003)

Dienst

von Jochen A. Freydank

(KF, D 2003)

Schleswig-Holstein-

Haus

Capitol 1

Festivallzentrum

�Der Wurm�

Capitol 1

(bei Überfüllung

Capitol 4)


