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Zwei Stockwerke über dem

FilmKunstFest-Büro gingen gestern

Morgen die Papierflieger ab.

Mit morgendlicher

Vorfrühstücksmotivation wurde in der

Redaktionswohnung der FILMab! darü-

ber nachgedacht, wie man besser auf

sich aufmerksam machen könnte. Zwei

übernachtete Figürchen mit ausgepräg-

ten Augenringen nahmen die Sache

mit dem Flyer wörtlich. Mit völlig neuer

HimmelPapierflieger
im

Falttechnik konstruierten sie aerodynamische

FILMab!-Flyer, die man auch schlicht als

Papierflugzeuge bezeichnen kann. Aus dem

Fenster zur Wismarschen Straße wurden

Testflüge gemacht: Der erste Flieger glitt zwar

galant durch die Lüfte in Richtung Erdboden,

scheiterte aber, was das Werbeziel betrifft. Der

angeflogene Herr mittleren Alters tat jedenfalls,

als ob er rein gar nichts bemerke. Den zweiten

kann man definitiv als konstruktiven Misserfolg

bezeichnen: Er schaffte es nur bis zu einem zwei

Meter entfernten Hausvorsprung und bedurfte

einer spektakulären Rettungsaktion.

Zu Ihrer Beruhigung - das Ganze ist nicht sonder-

lich ernst zu nehmen, denn ihre

Hauptproduktivität erreicht die FILMab!-

Redaktion zwischen dreiundzwanzig und fünf

Uhr. Dann arbeiten die beiden Layouter auf

Hochtouren, während nach und nach die Artikel

eintrudeln. Um sieben sollte man dann theore-

tisch in der Druckerei sein, damit die FILMab!

gegen Mittag ausliegt.

Wie das dann praktisch aussieht? Naja, ein -zwei

Stunden Verspätung kommen schon mal vor�

[ca]

Noch immer wartenwir auf Eure SMS - Feedbacks

unter denen wir am Samstag einmal zwei

Freikarten für die Abschlußveranstaltung verlosen

werden. (0179/503 65 90)
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Manch einer wird sich eventuell gewundert haben,

dass �Solaris� auf dem Spielplan steht. Ein

aktueller Hollywoodstreifen auf dem FilmKunstFest?

Weit gefehlt, ja fast im Gegenteil, denn diese

Verfilmung von 1972 der Vorlage von Stanislaw Lem

stammt von Andrej Tarkowski. 

Diesem sowjetischen Regisseur

ist in diesem Jahr die

Regiereihe gewidmet. Seinen

Namen hörte ich auch zum

ersten Mal im Zusammenhang

mit dem amerikanischen

Remake. In der Tat gab genau

dieser Streifen den Anstoß zur

Wahl von Tarkowski verriet uns

Hasso Hartmann, Filmfestleiter

Andrej Tarkowski sei einer der

größten sowjetischen

Regisseure. Dies konnten auch

die von mir auf die Regiereihe

angesprochen Filmemacher auf

der Eröffnungsveranstaltung

bestätigen. Doch weitere

Statements waren rar, sie hätt-

ten sich nicht weiter mit

Tarkowski beschäftigt und

mein Notizblatt blieb leer.

Soviel dazu. Trevor Peters lie-

ferte mir hingegen aus dem

Stehgreif schöne Zitate und ein

paar Anregungen. Auch

Thomas Frick (junge Welt)

konnte mir eine ganze Menge

erzählen und gab mir den Rat,

REGIEREIHE

Andrej Tarkowski
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Erklärung
ist
der

Tod
eines
Filmes

mich mit den Filmen auseinander zu setzen, am

besten in chronologischer Reihenfolge. Also

wurde der Artikel kurz vor Redaktionsschluss auf

die nächste Ausgabe verschoben. �Der Spiegel�

warf allerdings in mir mehr Fragezeichen auf als

Antworten. Aber ich bin trotzdem von dem Film

angetan. Diese Filme würden aus dem Bauch her-

aus verstanden, nicht mit dem Kopf war sinnge-

mäß eine der Aussagen von Thomas. �Erklärung

ist der Tod eines Filmes� soll Tarkowski gesagt

haben. Dann ist es logisch, dass ein Film von ihm

nicht sofort und eindeutig interpretierbar sein

kann.

Immerhin, ich hab auch nach �Der Spiegel�

immer noch richtig Lust mir �Solaris� und

�Stalker� anzusehen, falls Zeit dazu ist. �Stalker�,

weil er mir sehr empfohlen wurde und der Stoff

total interessant beschrieben wird. Den anderen

Film macht in meinen Augen allein schon die

Neuverfilmung zum Vergleich interessant. Ich bin

gespannt, wie mein Urteil ausfallen wird denn in

den Gesprächen hörte ich die unter-

schiedlichsten Meinungen. Hier werde

ich mir das Original im Kino ansehen

können, das ist etwas Besonderes.

Mit dieser Art besonderen Film bietet

die Regiereihe einen Gegenpol zur sehr

publikums- und medienwirksamen

Hommage an Mario Adorf. Bleibt die

Frage, wie das Publikum auf die Reihe

reagiert und sie annimmt. [ff]
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�Dokumentationen können am direktesten auf den Alltag

reagieren und sind am ehesten in der Lage, Zeitgefühl zu

beschreiben", begründet Festivalleiter Hasso Hartmann die

Wiederaufnahme der Dokumentarfilmreihe.

Besonders stolz ist Hasso Hartmann auf drei Beiträge aus

eigenen Reihen. �Giraffenrennen�, �Baumnarren� und �Das

Treffen� sind Arbeiten von Mitgliedern des Mecklenburg-

Vorpommern Film e.V.. Ein großer Teil der Beiträge wurde

auch vom Land Mecklenburg-Vorpommern gefördert.

Mit �Zeitzeugen� wurde bewusst ein weitgefächertes

Thema gewählt, das einem breiten Spektrum an Filmen ein

Forum gibt. In der Reihe werden drei Premieren präsentiert.

Darunter Franziska Tenners �No Exit�. Ihr Film dokumentiert

Aktionen der �Freien Kameradschaft Frankfurt / Oder�, zu

dem sie sich nach der Premiere äußerte sich Tenner: �Diese

Gruppe junger Rechter ist nur ein Typus von Kameradschaft

und wir stießen zufällig auf sie", bisher. Die Regisseurin ver-

öffentlichte unter anderem diverse Fernsehbeiträge und ein

Buch zum Thema und setzt sich schon seit Mitte der 90`er

Jahre mit dem Thema auseinander. Generell hält Tenners

fest: "Diese Gruppen sind entweder familiärer oder militäri-

scher organisiert und deshalb ist der Zugang wesentlich

schwerer."

Die Dokumentarfilmreihe soll ihren festen Platz im

FilmKunstFest finden. An einen Wettbewerb in diesem

Bereich will man allerdings nicht denken, da die

Kompetenzen in diesem Bereich bei anderen Festivals liegen.

[al]

Dem eingefleischten

FilmKunstFestbesucher

wird es wahrscheinlich

sofort aufgefallen sein:

Dokumentarfilmreihe - das

ist neu! Allerdings: nicht

ganz neu... .

Auf früheren Festivals gab

es bereits

Dokumentarfilmreihen.

Nach der Gründung der

Filmwerkstatt in Poel, die

sich auf Dokumentarfilme

konzentriert hat, nahm man

die Reihe zurück, um

Dopplungen zu vermeiden.

Heute gibt es die Werkstatt

in Poel nicht mehr, und das

Thema Dokumentation ist

aktueller den je.

Dokumentar - Film - Reihe
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Wir wollen mehr wissen und unterhal-

ten uns mit Katya de Gerson und

Urs Benterbusch über die Hochschule für

Musik und Theater Rostock und den

Studienbereich Pop/world music, der ein-

malig in Deutschland ist. Beide studieren im

8. Semester Instrumental-/Vokalpädagogik

und stehen kurz vor dem Diplom. 

Der Rektor der Hochschule plant aus dem

Bereich einen eigenen Studiengang zu

machen. Diese Idee wird vom Senat der

Hochschule in keinster Weise unterstützt,

da ein �Absinken des Ausbildungsniveaus�

befürchtet wird. 

Die Studenten sehen das allerdings ganz

anders. Mit einer Tournee durch

Mecklenburg-Vorpommern wollen sie

Werbung für ihr Studium machen. Dabei

präsentieren sie diverse Projekte, in denen

sie sich mit bekannten Musikern beschäfti-

Schöne Musik ist das Schönste!

gen oder eigene Ideen verwirklichen. 

Unterstützt werden die Studenten dabei ins-

besondere von Wolfgang Schmiedt. Er ist der

Leiter des Fachbereiches und setzt sich sehr

stark für die Schaffung eines Studienganges

Pop/world music ein. Die Nachfrage ist jeden-

falls groß, jedoch kennen nur wenige das

Rostocker Angebot. Knapp ist es auch bei

den Lehrkräften. Viele müssen aus Berlin

�importiert� werden, da Mecklenburg-

Vorpommern nur im klassischen Bereich ver-

treten ist.

Die Zukunft sieht gut aus für die Studenten.

Urs und viele andere sind bereits vor dem

Diplom fest in Musikschulen engagiert. Katya

tritt mit vielen eigenen Stücken auf. Beide

sind sich einig: �Dieser Studiengang wäre

eine große Chance für Mecklenburg-

Vorpommern.�

[al]
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Das Dr.K., unter anderem

auch Veranstaltungsort

des FilmKunstFestes, steht vor

der härtesten Zeit seiner

Existenz. Der 10-Jahresvertrag

der Stadt zur Nutzung des

Külzhauses von der

Trägerschaft evangelische

Jugend läuft am 31.07 diesen

Jahres aus. Der Haushalt für

2003 ist auch noch nicht

beschlossen. 

Wie wird es bei diesen schlechten Aussichten mit dem

Dr.K. weitergehen? Steht das Jugendhaus mit dem größ-

ten und vielfältigsten Angebot in Sachen Jugendarbeit

und Kultur vor dem Aus? Durch jahrelange Bemühungen

hat sich ein Netzwerk, bestehend aus 25 verschiedenen

Vereinen, Verbänden und Projekten entwickelt und eta-

bliert. Bürgerliches Engagement wird gestärkt, ehrenamtli-

che Arbeit gefördert.

Und dann der Faustschlag ins Gesicht: 40 Prozent des

Etats für Jugendhilfe wird gestrichen, das bedeutet gera-

de Mal ein lächerliches Prozent Abbau an

Haushaltsverschuldung - Nichts also. Doch den

Schweriner Jugendclubs schnürt das radikale Kürzen die

Luft zum Leben ab.

Allen Mietern und Mitarbeitern des Külzhauses wurde

�gemäß vertraglicher Bestimmungen vorsorglich zum

30.06.2003 gekündigt�. Mehrere hundert junge Leute

übten auf dem Markt mit Pauken und Trompeten lautstar-

ken Protest. Sie wollen die Stadtvertreter endlich zum

Handeln bewegen. Nach einigen Gesprächen mit Ex-

Kulturdezernent Rössler im Herbst letzten Jahres passiert

nun seitens der Verwaltung gar nichts mehr.

Kommunikation findet nicht statt. Es gibt einfach keine

neue Aussage, da der Haushalt noch nicht besprochen

wurde. Aber die Zeit läuft uns davon! Warum soll unser

DR. K. geschlossen werden, fragen sich die Kids und

Jugendlichen in Cafè, Jugendclub und Verein. Ja, ja, wir

müssen alle Verzicht üben. Das haben wir schon mal

gehört...aber ist das ein Grund, der Jugendkultur

Wackersteine in den Weg zu schmeißen? Es ist Aufgabe
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der Stadt die Grundversorgung in der

Jugendhilfe so zu sichern, sodass sie nicht

in eine �Untergrundversorgung�

abrutscht. Das ist für Andreas Meyer klar. 

Schwerin ist kein Wirtschaftsstandort,

keine Universitätsstadt. Dafür besitzt die

Landeshauptstadt rekordverdächtige

Abwanderungsquoten. �Es gehen die

Leute, die zwei gesunde Beine haben, die

laufen können,� so Meyer. Und die Alten

und Schwachen bleiben. Anstatt radikale

Kürzungen nach Rasenmäherprinzip von

oben zu diktieren, muss man sich gemein-

sam zusammen setzen um unantastbare

Prioritäten der Jugendarbeit zu definieren.

Das Dr.K. will bleiben � und es muss wei-

ter leben! Es bietet statt einmaliger

Großevents kontinuierlich verteilte

Veranstaltungen. 

Bereits mussten zahlreiche Projekte auf Eis

gelegt ( zum Beispiel der Bau einer

Jugendgästeetage als alternative zur abge-

legenen Jugendherberge in Schwerin)

oder abgesagt werden. 

Meyer ist skeptisch und enttäuscht. Das

Nichtstun macht das Haus kaputt. �Es gibt

einfach keine Reaktion, keinen Aufschrei.

In Hamburg würde es längst brennen,�

wenn ein Kulturpunkt wie dieser

geschlossen werden würde. [ju]
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Zu Besuch bei Hausleiter
Andreas Meyer im

Dr.K.
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Ungarn, einst ein strahlender Stern am europäischen

Filmhimmel. Auszeichnungen auf den größten

Filmfesten der Welt, von Berlin bis Cannes, verschafften

Ruhm und Anerkennung. Heute sind neue, kreative

Gesichter  herangewachsen, doch allein mit den heutigen

ungarischen Fördergeldern lassen sich ihre Ideen nicht mehr

realisieren. Low- bis No-Budgets Produktionen stehen auf

der Tagesordnung. Somit ist es schwer im internationalen

Filmgeschehen aufzufallen. Interessant ist die Meinung des

ungarischen Plakatkünstlers Miklos Königer hierzu, dessen

Austellung  im Rahmen des Filmkunstfestes im Schleswig-

Holsteinhaus zu sehen ist.

FILMab: Was bedeutet es für Sie, als ungarischer Künstler,

das ihr Heimatland dieses Jahr in der Länderreihe repräsen-

tiert wird?

Königer:

Die Filme die hier auf dem

FilmKunstFest gezeigt werden, habe

ich damals zum Teil in meiner Heimat

in Budapest gesehen. Es bedeutet

mir persönlich sehr viel, da bekomm

ich schon ein wenig Hemweh.

Der ungarische Film hatte seine

Blütezeit Anfang der 60er bis Ende der 80er, national wie

Länderreihe Ungarn... 

F i lmkunst
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auch international. Was hat diese Produktionen so ausgezeich-

net? 

Es war damals eine andere politische Zeit. Deshalb haben viele

Filmemacher und Regisseure politisch sehr motivierte Filme

gedreht. Die damalige sozialistische Gesellschaft ist sehr unbe-

quem gewesen, hat ihnen aber dennoch ihre künstlerische

Freiheit gelassen, um ihre Projekte zu verwirklichen.

Wie sehen sie den ungarischen Film im Moment?

Es gibt viele talentierte junge Leute und ich hoffe das wieder

eine große Generation an Filmemachern heranwächst. Doch

das braucht Zeit! 

Gibt es etwas was Ungarn und Deutschland verbindet, in kul-

tureller Hinsicht?

Ja, schon in den 20ger Jahren, in Zeiten des Stumfilms haben

viele ungarische Künstler in Berlin gewirkt, sei es im Film oder

im Theater. Auch in der DDR haben unsere Filme einen

immensen kommerziellen  Erfolg  erzielt. Ich hoffe das wir

daran bald wieder anschließen können. Auch sehe ich den

kulturellen Austausch in deutsch- ungarischen Co-

Produktionen gestärkt.

[am]

a m  B a l a t o n
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Auf der Leinwand findet eine Feier

statt. Im Hintergrund läuft

Countrymusik. Das beschauliche

Städtchen, in dem wir uns befinden, liegt

in Ostdeutschland, heißt Sässlen und hat

genau 35 456 Einwohner.

Plötzlich fliegt ein Fußball durch eine

Fensterscheibe. Was ist passiert? Und wie

fing alles an? 

Fußball, ausgetragen im baufälligen

Stadion, ist der Leitfaden des Films.

Ständiges Stadtgespräch ist dieses Jahr der

schwarze Stürmer Ade Banjo, auch

�Blondie� genannt. Durch ihn kommt SV

Sässlen in den DFB-Pokal. Für die Stadt ist

das enorm wichtig, denn ohne Fußball

würde hier gar nichts passieren. 

Doch wo auf  allen anderen Gebieten tote

Nichts  

SF: �Befreite Zone�

Hose herrscht, geht es in sexuellen Dingen

heiß her. Silvia, zentrale Figur der gesamten

Handlung und fast ihr gesamter Umkreis

hat Affären.

Norbert Baumgartens Diplomfilm ist als

Komödie angelegt. Wirkliche Lacher sind

aber nicht dabei. Außerdem scheint es für

die Sässlener wenig problematisch zu sein,

dass ihr Starstürmer schwarz ist, wiederum

für eine Kleinstadt auf dem Land untypisch

und wenig realistisch.

Die gesamte Geschichte plätschert seicht

vor sich hin, wirkliche Steigerungsspannung

ist nicht vorhanden, was dazu führt, dass

sich der Zuschauer die Frage stellt, wie

lange 90 Minuten sein können und sich das

Ende herbeiwünscht. 

[acm]
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So kennen und lieben ihn klein und groß. In Schweden

soll sogar fast jeder Erwachsene �Karlsson vom Dach�

gelesen haben. Jetzt gibt es Astrid Lindgrens motorisierten

�Kunstflieger� auch als Zeichentrick. Wir wollten unbedingt

von den Experten wissen, wie er bei ihnen ankommt. 34

kleine Festbesucher aus der KiTa �Wirbelwind� verschafften

sich ein fachkundiges Urteil. Der fünfjährige Jan aus

Schwerin war begeistert und meinte am besten war es:

�Wo der immer um die Dächer flog�. Ilsa, ebenfalls fünf,

antwortete auf die Frage, was sie am schönsten fand: �Mit

dem Hund!� Ob sie selber einen hat, fragten wir: �Ja, einen

Hasen.� �Hmm...Karlsson�. Nach längerem Überlegen war

sich der gleichaltrige Dennis sicher, den fand er am besten!

Niedlich die Kleinen. Unseren Fragen stellten  sie sich selbst-

bewusst, auch wenn die Grammatik noch nicht ganz stimm-

te.

Karlsson würde sagen: �Das stört keinen großen Geist.�

[ca, am]

�Ich bin der weltbeste Kunstflieger!�

K
in

d
er

u
m

fr
ag

e 
zu

 
�K

ar
ls

so
n

 v
o

m
 D

ac
h

�
Jan (Foto ca)

D
en

ni
s 

(F
ot

o 
ca

)
Ils

a 
(F

ot
o 

ca
)



1 4 F I L M

KF: �Du und ich�

Du und ich wir könnten einander gehören.

Die Betonung liegt auf könnten, denn �der

Weg der Liebe ist voller Fallen�. Und das ist

nicht neu; das ist alt. So alt, wie das Spiel der

Liebe selbst. 

Ein Spiel das viel Gefühl benötigt. In ihm wimm-

melt es nur so von kleinen Tücken und Hürden;

immer wieder neu und kniffelig, je nach dem

wer es spielt. Du hast dieses kribbelige Gefühl

im Bauch und vor allem hast du

Erwartungen. Und dann kommt alles

ganz anders als du denkst.

Ein Junge spaziert mit seinem

Schildkrötenhund durch die Stadt.

Dazwischen immer wieder kleine

Szenen von jung und alt über ihre ruhe-

losen Wünsche nach Zuneigung.

�Lass dich nicht hängen!� auch wenn

der Drachen nicht mehr fliegt. �Du

musst um sie kämpfen!�, obwohl sie

dich nicht will. �Lass uns Freunde blei-

ben!�, in getrennten vier Wänden. 

Sven Harguth, der auch schon die Filme

Körperfahrt (2000) und Move (2001)

drehte, führt in seinem siebenminütigen

Kurzfilm spielerisch und mit sehr viel

Witz und Charme an die Thematik der

�großen Suche� heran. Er führt skurrile

Situationen aus dem Leben auf, ironi-

siert durch Einblendung trivialer Phrasen

und kommt zu dem Schluss:

Trotz aller Schwierigkeiten: Bleibe du

selbst, habe Mut und Phantasie. So fin-

dest du dein Glück, denn: Jeder Topf

hat seinen Deckel und "jedes Herz fin-

det ein zu Hause".

[ju]

Szenenbild �Du und Ich�

Jedes Herz findet ein zu Hause
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Blauhelme sind in aller Welt stationiert. Für die

Soldaten geht es um die Sicherung von Frieden in

Ländern die oftmals durch ethnische Konflikte in jahr-

zehntelange Bürgerkriege gestürzt worden sind. Die

Menschen kennen nichts mehr außer Gewalt, Tod und

Zerstörung.

Es ist pure Armut, die die Bevölkerung verzweifeln

lässt. Sie schauen auf zu den Friedenssoldaten: Die

sind ja gut versorgt. Diese Absurditäten können nur

zur Eskalation führen:

In dem kleinen Dorf, welches den Schauplatz des

Dramas darstellt, werden plötzlich Schüsse aus dem

Hinterhalt abgefeuert. 

Die zwei Soldaten sind nicht in der Lage, auf die

Szene, die sich vor ihren Augen abspielt, rational zu

reagieren. Eine Zivilistin wird beschossen. Einer der bei-

den Soldaten versucht dem Opfer des Heckenschützen

zu helfen, obwohl es ihm vom Vorgesetzten strikt

untersagt ist. Als dieser ebenfalls verletzt wird, greift

der zweite Soldat ins Geschehen ein. Alleine will er

den Schützen stellen.

�Snipers Alley� zeigt vor allem, das die Blauhelme in

ihrer aussichtslosen Rolle als Beschützer verlieren. Sie

sind der Aufgabe, fernab von theoretischen

Absprachen richtig einzugreifen, nicht gewachsen. Sie

handeln dagegen emotionsgesteuert und verzweifelt

Der Film von Regisseur Rudolf Schwelger zeigt wie

sinnlos Gewalt ist. Menschen sind keine Maschinen,

KF: �Snipers Alley�

Absurdität

die auf Knopfdruck gefühlsneutral

gehorchen. Das unerwartete und

schockierende Ende des knapp 14

minütigen Films berührt und

apelliert zugleich: An die

Absurdität des Krieges und die

Unmöglichkeit Frieden mit Gewalt

durchzusetzen.

Die ausdrucksstarken Dialoge

sowie der real wirkende

Schauplatz verstärken die

Dramatik der Situation.

Schwelger ist mit �Snipers Alley�

ein packendes Werk mit Tiefgang

und dem Anstoß zum

Nachdenken gelungen. [ej]

von Krieg und Frieden

Szenenbild �Snipers Alley�



P R O G R A M M

Capitol 4

9.00 Uhr Kinoseminar - Stammheim

17.00 Uhr Wettbewerb - Wir (SF)

15 Jahre (KF)

19.30 Uhr Wettbewerb - Gebürtig (SF)

Snipers Alley (KF)

22.00 Uhr Wettbewerb - 

Befreite Zone (SF)

David Kloterjahn (KF)

Capitol 5

9.30 Uhr Kinoseminar - Baader

16.00 Uhr Wettbewerb - Mathilda (SF)

Einfach so bleiben (KF)

18.30 Uhr Wettbewerb - Wolfsburg (SF)

Hinterm Spiegel (KF)

21.00 Uhr Wettbewerb - 

Sie haben Knut (SF)

Neulich 3 (KF)

23.30 Uhr Kinoseminar - Baader

Anderswo

11.00 Uhr CAFÈ DR. K - Video- und 

Filmmeeting MV, 

Präsentation des Projektes 

XenosMedia

21.30 Uhr SPEICHER - Musik-Film-Nacht 

Zabriskie Point (SF)

Anschließend Konzert mit 

"The Electric Family"

24.00 Uhr Festivalzentrum "Der WURM" 

Filmtalk

Capitol 1

9.00 Uhr Kinderkino 

Neues von Petterson 

und Findus

11.00 Uhr Kinderkino  

Tsatsiki 2 - 

Freunde für immer

20.00 Uhr Regiereihe - Solaris

23.15 Uhr Länderreihe  

Prinzessin

Capitol 2

15.00 Uhr Mario Adorf - 

Die verlorene Ehre 

der Katharina Blum

17.30 Uhr Regiereihe - 

Nostalghia

21.00 Uhr Dokufilmreihe - B-52

23.00 Uhr Länderreihe - Familie 

Tóth

Capitol 3

15.30 Uhr Länderreihe - Chico

18.00 Uhr Länderreihe - I Love 

Budapest

20.00 Uhr NDR-Special - Juls 

Freundin

22.15 Uhr Dokufilmreihe 

Premiere: 54 Grad


