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Das filmkunstfest schwerin wirft mit sei-
ner Länderreihe einen Blick auf die
Schweiz. Wir werfen zurück, haben erst-
malig eine internationale Besetzung der
filmab!-Redaktion. Nina und Andy sind
extra aus der Schweiz angereist, um mit
uns an der Zeitung zu arbeiten. Sie ver-
stärken das Team aus Schüler- und
Jugendzeitungsmachern. 
Neben der Arbeit bleibt allerdings auch
genug Zeit, um sich über sprachliche
Unterschiede auszutauschen (kennt ihr
zum Beispiel Bananen- oder
Umzugsschachteln?) und ein bisschen
Nachhilfe in Schwyzerdütsch zu nehmen.
Die gemeinsame Arbeit an Artikeln

haben wir mit einem Gütesiegel für
Deutsch-Schweizerische Kooperation
versehen, wie beispielsweise auf Seite
acht zu bestaunen ist.
Wir sind gespannt auf Reaktionen und
Kommentare zum neuen Jahrgang der fil-
mab! – belohnt wird die Rückmeldung
mit je zwei mal zwei Freikarten für
Vorstellungen am Donnerstag: „Hitler,
ein Film aus Deutschland“ von Hans-
Jürgen Syberberg (5. Mai., 16 Uhr) sowie
„Paarungen“ von Michael Verhoeven
(5.Mai, 18 Uhr). Ruft uns unter 0176 /
233 754 88 an und sichert euch die
Freikarten!

Eure filmab!-Redaktion

filmab!Ausgabe 1

Editorial2

Die filmab!-Redaktion: Johannes H., Juliane, Anne-Christin, Stefanie, Johannes B., Andy,
Mandy, Emily, Michael, Friederike, Nina (v.l.)
Bildnachweis: [jb] (S.2,4,5,7,8,9,13); filmkunstfest (S.6,7,12,14,15); credo:film (S.10,11); [stb] (S.6)

Grüezi miteinand!
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Filmkunstfestplakat4

Größer ist es geworden, professioneller
und internationaler: "Nach 15 Jahren ist
das filmkunstfest Schwerin endgültig den
Kinderschuhen entwachsen". So lässt es
unser Kultusminister
Hans-Robert
Metelmann in seinen
Grußworten verlau-
ten. 
Der "Teenager in den besten Jahren" (so
Harald Ringstorff) putzt sich heraus, legt
sein altes Federkleid ab. Zum Jubiläum
präsentiert sich das filmkunstfest in
einem rundum neuen Gewand. 
Genäht haben des Festes neue
Kleider Maika Kähning und Maria
Hagelstein,
Kommunikationsdesigner an der
Hochschule Wismar.
Fünf Studentengruppen entwickelten in
einem Projektseminar unter den
Fittichen der Professoren Arwed Voss
und Henning Schellhorn ein neues
"Corporate Design" für das gesamte
Festival. Die beiden Frauen setzten sich

im Wettbewerb mit ihrem Konzept
letztendlich gegen ihre Kollegen durch.
Vom Logo bis zur Eintrittskarte entwik-
kelten die Studentinnen ein neues

Erscheinungsbild. Der
Anspruch an Modernität und
Einheitlichkeit waren dabei
wesentliche Kriterien.
Und wie es so ist, wenn man

erwachsen wird: Irgendwann
soll wohl Schluss sein mit
Spiel, Spaß und
Spannung. Die aktuelle
Kleidung gibt sich neu

und sach-
lich.
An-

sprechen soll
das Plakat, mit

möglichst wenig
Information,

dafür vier
fünfteln
weißem
Raum. Das

Los, 

"Unglaublich sauber und
unsäglich seriös."

Fantasie!
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Filmkunstfestplakat 5

ist dann der Blickfang. Und Leinwand für
die eigenen Phantasien. Und Spiegel der
kulturellen Vielfalt auf dem filmkunstfest.
Mhm.
Jeder soll sich
angesprochen füh-
len, doch niemand
tut's. Der typische
Festivalgast wird sich vergeblich zwischen
leger lümmelnden Liebespaar und
Mädchen mit Ringelstrumpf suchen. Ob
sich ein für gewöhnlich kulturabstinenter
Bürger durch achtzig Prozent Leere und
sieben grell ausgeleuchtete Halb-
menschen locken lässt, bleibt fragwürdig.
Aufmerksame Betrachter finden ihren
Schwan, abgestempelt und rund gemacht,
auf einer umgefallenen Popcorntüte wie-
der - dem ewigen Synonym fürs spaßige
Kino.  
Wo bleibt der Esprit im Bild, der Anreiz
bietet und Vorgeschmack auf den alljähr-
lichen Kulturhöhepunkt der Stadt? Hier
gibt es Film und Kunst und Fest im dyna-
mischen Zusammenspiel zu entdecken.

Der Teenager in seinen besten Jahren
bewegt sich doch; er hüpft und springt,
singt und tanzt. Er sitzt nicht da mit ver-
schränktem Bein und guckt ins Leere.  

Das Plakat ist kein
Gesamtwerk mehr, oft
kreiert von verschie-
densten Künstlern aus

den jeweiligen Gastländern. Die kleine,
feine Sparte der handgemachten
Plakatkunst wurde verdrängt. So ist es
kein attraktiver Schmuck für Küchentür
oder Schlafzimmerdecke mehr. Nur noch
ein gewöhnliches Poster, das alles bewer-
ben könnte.
Unauffällig, steril, geordnet. Harmlos,
überschaubar, lieblos, kühl. Unglaublich
sauber und unsäglich seriös kommt das
neue Filmkunstfestkostüm daher. 
Das bunte Frühlingskleid wurde ersetzt
durch ein konformes Bankoutfit.
"Eine sich anschließende, von Eltern oft

befürchtete Pubertät nicht zu befürch-
ten." (Metelmann) 
Schade.    [ju]

Ein Blick auf das neue Filmkunstfestplakat

"Das neue Design verdrängt
die Plakatkunst des Festivals."

- oder: Ist viel Raum Leere?
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Der Bau von Atomkraftwerken und das
Nutzen des Stroms davon sind und blei-
ben umstrittene Dinge. Nicht nur in dem
kleinen Flecken Niemandsland irgendwo
zwischen Hamburg und der Nordsee, wo
ein Atomkraftwerk gebaut wird.

Wir befinden uns in einem alten, schäbi-
gen Haus voller abgefahrener Bewohner,
mit einem Riesendurcheinander und
einer Gemeinsamkeit: Sie alle haben,
neben psychischen oder physischen
Problemen, eine Abneigung gegen
Atomenergie.

In diese schräge Kommune will
Sozialpädagogin Hanne (Gabriela Maria
Schmeide) mit ihrem pubertierenden
Sohn Niels (Franz Dinda) einziehen.

Sich einzuleben ist jedoch für alle mit
Schwierigkeiten verbunden. Und dann
kommt da noch der Tag, an dem Bobby
Ewing... Ja, die Leute in dem Dorf müssen
ihr Leben überdenken und neue Wege
finden.

Mit diesem Spielfilm ist dem deutschen
Regisseur Lars Jessen ein herrlich schrä-
ger, bisweilen recht deftiger und schrulli-
ger Streich gelungen - definitiv nichts für
Mimosen und prüde Gesichter. Mit einer
eigenwilligen Kameraführung und der
passenden Musik dazu kommt der Film
als eine lebendig bunte Geschichte direkt
aus den 68ern zu uns. Da stört es kaum,
wenn einige Details ziemlich unglaublich
wirken, so zum Beispiel das sich sehr
langsam drehende Windrad mit der hell
leuchtenden Glühbirne.

Obwohl die ganze Thematik der
Atomenergie einen tiefschürfenden
Hintergrund bildet, bleibt der Film
humorvoll und ironisch. Man kann sagen,

filmab!Ausgabe 1

SF: Bobby Ewig6

Bobby Ewig und die Sache
mit dem Atomkraftwerk

Lars Jessen - Regisseur 
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filmab! Ausgabe 1

SF: Bobby Ewig 7

dass diese Gratwanderung zwischen
Witz und Tiefgründigkeit souverän
begangen wird.

Mit romantischen Bildern, lebendigen
Szenen, Gags, Frische und Fröhlichkeit
wirkt der Film jedoch zeitweise
überfordernd. Es scheint, als wollte

Jessen alles von Liebesgeschichte über
Charakterstudie bis hin zum
Abenteuerfilm und politischem
Dokumentarkino in diese 89 Minuten
hineinpacken. Deshalb fällt es mitunter
schwer, überall mitzukommen, alle Bilder
voll auszukosten und jeden Dialog aufzu-
nehmen.

Aber schliesslich scheitert der Genuss
dieses Filmes nicht daran und man kann
sich auf jeden Fall an dem süffigen
Spielfilm, der unsere Eltern Erinnerungen
hervorkramen lässt und uns eine wilde
Hippie-Zeit widerspiegelt, kaum satt
sehen. [ng]
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Gestern Abend fand zum Auftakt des
filmkunstfestes der Schweizer Abend
statt. Im Mittelpunkt stand nicht nur der
Film, sondern mit Musik und Sprache
auch zwei seiner Ausdrucksformen. Die
Länderreihe Schweiz, welche sechs Filme
der Nachkriegsgeschichte beinhaltet,
solle dem interkulturellen Austausch die-
nen, wie der schweizerische Botschafter
Dr. Werner Baumann betonte. In seinem
Grußwort hob er einerseits die Gemein-
samkeiten der beiden Nachbarstaaten
hervor, wie die sprachlich-kulturelle
Verbindung und den Austausch durch
Tourismus und Gastarbeiter.
Andererseits sprach
Baumann auch über natürli-
che Unterschiede wie zum
Beispiel die Topographie. In
der gesamten Ansprache griff
er nie typische Berg-und-
Käse-Klischees auf.

Überhaupt war der ganze
Abend weitgehend klischee-
frei. So verzichteten die
Veranstalter bewusst auf Alphornklänge
und setzten dafür auf Jazz vom Lucia
Cadotsch Trio. 

Es ist kaum ein Zufall, dass eine Sängerin
aus der rätoromanischen Schweiz einge-
laden wurde, denn schließlich gehört es
in Helvetien zum guten Ton, sprachliche
und andere Minderheiten demonstrativ in
den Vordergrund zu stellen. Man mun-
kelte gar, dass es eine demokratische
Abstimmung gegeben haben soll, welche

filmab!Ausgabe 1

Schweizer Abend8

AUSSICHTSICHTSCHWEIZ
Band die Schweiz zu diesem Anlass ver-
treten soll. Das gesamte Land ist gerade
mal doppelt so groß wie Mecklenburg-
Vorpommern. Doch vereinen sich auf
dieser kleinen Fläche gleich vier Sprach-
und Kulturregionen. Dementsprechend
ist es schwierig, sich für zwei Autoren zu
entscheiden, die einen Einblick in die viel-
fältige Literaturszene bieten können. Die
Auswahl ist gelungen, denn unterschiedli-
cher hätten die beiden poetischen
Darbietungen von Urs Widmer und
Christian Uetz kaum sein können. 

Widmer saß, las und verlieh seinen
Worten zumeist durch ruhi-
ge Gesten Ausdruck – eine
humorvolle Lesung im klassi-
schen Sinne. Im Gegensatz
dazu ließ Uetz stehend, fuch-
telnd und schwitzend seine
Worte auf das Publikum nie-
derprasseln. 
Als sein 
Redeschwall schließlich ver-
siegte, war manch überfor-

dertes und doch fasziniertes Gesicht in
den Reihen des Publikums auszumachen.
Die diesjährige Länderreihe hat mit dem
Schweizer Abend ihre Feuertaufe bestan-
den. Und das auch ohne Schokolade und
löchrigem Käse. Hut ab! [mib] + [al]
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Christian Uertz
Gedicht aus Das Sternbild versingt:
„IN DIR werde ich ganz ruhig ganz,

und wir kommen rastlos restlos zur Ruhe

Zur Ruhe kommen wir so heftig,

dass wir ohnmächtig werden,

und ins Todkomische erwachen.” 

filmab! Ausgabe 1

9Schweizer Abend

Filmforum Länderreihe Schweiz
Ausstellungseröffnungen:
15.00 Schleswig-Holstein-Haus
Auto dans la nuit
Valérie Favre (CH)
anschl. Galerie des MV Foto e.V.
Nidwaldner Gesichter
Fotografien von Melk Imboden (CH)
16.30 Staatliches Museum
Swiss Miss
Videokunst von acht schweizer
Künstlerinnen
Länderreihe Schweiz:
15.00 
Reise der Hoffnung
von Xavier Koller (CH/TR/I
1990/100´/OmU)
15.30
Wenn der Richtige kommt
von Oliver Paulus (CH/D 2003/81´)
20.15
Das Boot ist voll
von Markus Imhoof
(CH/D/A 1981/101´/OmU)
anschl. Werkstattgespräch
mit Markus Imhoof
14.30 
Stille Liebe
von Christoph Schaub (CH 2001/90´)
13.00 
Die Schweizermacher
von Rolf Lyssy (CH 1978/107´/OmenglU)
Anderswo:
Filmland Schweiz?
Podiumsdiskussion mit Markus Imhoof,
Bettina Oberli, Sören Senn,
Meret Nora Burger u.a.

20.00 Schlosscafé Schwerin, Schloß
Kulinarisches Kino Schweiz

mit dem Kiwanes-Club Schwerin
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Kombat Sechzehn

“Wer glaubt etwas zu sein, hat 

Gewalt, Rassismus und Intoleranz sind beliebte Themen für
Filme. Sie polarisieren und sind immer eine Gratwanderung
zwischen Realitätsnähe und Klischees. Zum diesjährigen
filmkunstfest Schwerin setzen sich gleich mehrere Filme mit
der Thematik auseinander, so auch "Kombat Sechzehn" von
Mirko Borscht.
Der sechzehnjährige Georg (Florian Bortolomäi) wird
durch den Umzug seiner Familie aus seinem gewohnten
Umfeld herausgerissen: Er muss seinen Freundeskreis, eine
erfolgversprechende Karriere als Taekwondo-Kämpfer und

SF: Kombat Sechzehn
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SF: Kombat Sechzehn 11

aufgehört etwas zu werden.”

seine Freundin in Hessen zurücklassen
und gerät in der neuen Heimat in den
Sog der rechtsradikalen Clique um
Thomas (Ludwig Trepte).
Der Jugendliche passt sich erstaunlich
schnell an seine vermeintlich neuen
Freunde an. Er trinkt, er raucht und
stimmt schließlich selbst in die rechtsra-
dikalen Chöre seiner Kameraden ein.
Anfangs denkt Georg noch oft an die
errungenen Siege bei der
Landesmeisterschaft im Taekwondo. Er
trainiert zunächst ambitioniert weiter,
verliert aber mehr und mehr die
Disziplin und prügelt schließlich nur
noch. Seine Veränderung widerstrebt
ihm aber innerlich zutiefst - 
der Zwiespalt wird von Bortolomäi
überzeugend auf die Leinwand gebracht.
Allerdings geschieht Georgs Wandlung
so schnell, dass die Realitätsnähe des
Films in Frage gestellt wird. Aber hat
"Kombat Sechzehn" überhaupt den
Anspruch realistisch zu sein? Die ästheti-
sche Bildsprache spricht klar dagegen:
Die hellen und bunten Aufnahmen des
letzten Besuchs seiner alten Freunde

stehen im starken Kontrast zur düsteren
Sequenz seiner Rückfahrt nach Frankfurt
(Oder). Von seinen alten Freunden ent-
täuscht, beginnt sich der Teenager mit
einer Glasscherbe die Haare abzurasie-
ren, während im Hintergrund ein
Gewitter tobt. 
Die Geschichte baut eine ständige
Spannung auf, aber leider werden viele
Handlungsstränge zu schnell fallen gelas-
sen. Das schwierige Verhältnis zwischen
Georg und seinem Vater wird zum
Beispiel nur ansatzweise behandelt.
Darüber hinaus tritt auf einmal ein mög-
licher neuer Mentor in sein Leben, der
Sozialarbeiter und Taekwondo-Meister
Martin, von dem man eine tragendere
Rolle erwartet hätte. Zu sehr fokussiert
der Film den Konflikt mit fremdenfeindli-
chen Tendenzen. 
Trotzdem bleibt "Kombat Sechzehn" ein
sehr sehenswerter Film, der durch seine
spannungsgeladene Handlung und sein
Bildästhetik zu überzeugen vermag. 

[mib]+[al]

filmab! Ausgabe 1
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Widerstand in D

60 Jahre nach Kriegsende - Das war das
Thema unter dem am Dienstag Vor-
mittag zwei Kinoseminare für Schulklas-
sen und andere Interessierte stattfanden.
Bei dieser Veranstaltung gibt es zuerst
eine Einleitung zum Film, den man
anschließend guckt. Danach wird über
die Thematik des Films diskutiert.

In diesem Jahr wurde das Hauptaugen-
merk auf die Widerstandsbewegungen in
Deutschland während des Zweiten Welt-
krieges gerichtet. Einer der Filme war
„Sophie Scholl - Die letzten Tage“ von
Marc Rothemund. Der Film setzt am
18.02.1943 ein und dokumentiert den
letzten Lebensabschnitt von Sophie
Scholl, die am 21. 02. 1943 hingerichtet
wurde. In eindrücklichen Bildern wird
der bewegende und mutige Kampf der
jungen Frau geschildert, die in ihrem kur-
zen Leben sehr viel Zivilcourage bewies.
Bemerkenswert waren neben der klassi-

schen Orchestermusik auch die ruhige
Kameraführung und die eindrücklichen
Nahaufnahmen. Ralf Schenk, Filmjourna-
list aus Berlin, moderierte die anschlie-
ßende Diskussion. Die noch Anwesenden
beteiligten sich mit mäßigem Interesse,
da sie das Gesehene erst noch verarbei-
ten mussten. Die Diskussion kam nicht
recht in Schwung und beschränkte sich
hauptsächlich auf technische und schau-
spiele-rische Leistungen. Geschichtliches
im Kontext zu Aktuellem wurde leider
nur oberflächlich behandelt. Während
der Diskussion hat sich erschreckender-
weise herausgestellt, dass es Schüler-
innen und Schüler gibt, die den Zweiten
Weltkrieg nicht in der Schule behandeln.
Das wäre die Chance gewesen ins
Gespräch über die ganzen Geschehnisse
zu kommen. Es ist allerdings fraglich, ob
das direkt nach zwei Stunden aufwühlen-
der Filmgeschichte möglich ist, oder ob
ein wenig Zeit vergehen muss, bevor das
Ganze in der Schule noch einmal aufgear-
beitet werden kann. Die Klasse von Frau
Maeder wird es auf jeden Fall tun, auch
wenn sie dafür Anderes aus dem Lehr-
plan streichen muss. Sie hat gegenüber
der filmab! bekräftigt, dass sie es wichtig
findet solche Ereignisse im Unterricht zu
diskutieren und aufzuarbeiten. „Man
muss dabei unwichtigere Themen aus
dem Lehrplan streichen, wenn es nicht
anders geht“, so Frau Maeder. Sie findet
es äußerst schockierend, dass es Schulen
gibt, wo der Zweite Weltkrieg nicht
Unterrichtsthema ist. Dieser Meinung ist
auch ihre Kollegin Frau Schlaghecke. Sie
war schon zum zweiten Mal mit ihrer
Klasse bei einem Kinoseminar. Ihre

filmab!Ausgabe 1

Kinoseminar12

Filmszene: Sophie Scholl -Die letzten Tage
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Erwartungen an den Film mit der
geschichtlichen Aufklärung und den vielen
Hintergrundinformationen wurden
erfüllt. Ebenso war sie von den schau-
spielerischen Leistungen der Darsteller
begeistert. Sofrony Christow (19) war
einer der jugendlichen Zuschauer, auch
ihm hat der Film gefallen. Er kannte die
Geschichte von Sophie Scholl schon und
fand vor allem ihre Motivation beein-
druckend. „Ich fand es toll, dass sie vor
dem Gericht dann nicht einfach den
Schwanz eingezogen hat“, so Sofrony. Er
war das erste Mal bei einem Kinosemin-
ar, will aber nächstes Jahr wiederkom-
men. Wie ihm ging es auch den meisten
anderen Besuchern des Kinoseminars. Sie
werden sich im nächsten Jahr von einem
weiteren spannenden Thema mitreißen
lassen. Und vielleicht geht die
Diskussion dann weiter als
nur bis zur Filmmusik.
[ng]+[joh]  

filmab!

Nina von der filmab!-Redaktion (r.) im
Gespräch mit Schülern und Lehrern

Kinoseminar

VORHANG AUF

für das 15. Schweriner Film-
kunstfest. Das CAPITOL-Team ist
stolz darauf, das renommierte
Festival wieder begrüßen zu dür-
fen.

FILM AB

für eine neue Ära in der
Geschichte dieses traditionsrei-
chen Filmpalastes. Unter neuer
Leitung werden wir unser Bestes
geben, um das Haus in neuem
Glanz erstrahlen zu lassen. Und
das nicht nur in architektoni-
scher Hinsicht – wir wollen dem
CAPITOL seinen angestammten
Platz im kulturellen Leben der
Landeshauptstadt zurückgeben.

SPOT AN

für ein neues Programmver-
ständnis zwischen gehobener
Unterhaltung und Kunstfilmen,
mit erweiterten Angeboten gün-
stiger Schulvorstellungen,  mit
Lesungen und Hörbuchpräsenta-
tionen, Konzerten, Kleinkunst-
veranstaltungen, Ausstellungen
und Live-Übertragungen, als
Tagungs- und Forums-Stätte und
offen für alle Ideen, die von
Institutionen, Unternehmen und
interessierten Einzelpersonen an
uns herangetragen werden.

Wir freuen uns auf Ihre An-
regungen.

Dirk Mattenklott 
Theaterleiter

Michael Pawlowski
Geschäftsführer

Tel.: (03 85) 59 18 018. E-Mail: info@das-capitol.de 
www.das-capitol.de
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Daran arbeitet Hans-Jürgen Syberberg
mit dem Mut eines Weltverbesserers
und durch die Kraft der Poesie. 
Der in Vorpommern geborene Regisseur,
Drehbuchautor und Produzent hat mit
seinen Filmen über Deutschlands
Grenzen hinweg Kultstatus erreicht. Für
Syberberg ist das noch lange kein Grund,
bei der Ehrung seines Lebenswerks in
Brüssel anwesend zu sein. Statt Rummel
und Öffentlichkeit bevorzugt er den
Einsatz für seinen Geburtsort
Nossendorf, baut den Herrenhof der
Eltern wieder auf, sammelt Spenden für
den Erhalt der Kirche und verbindet
Paris per Video mit der Provinz. 
Syberberg ist anders. Wer auf seine
Homepage gelangt, bekommt nicht das,
was man von der Internetpräsentation
eines Regisseurs erwartet. Auf
www.syberberg.de finden sich alle

Bestandteile der traditionellen
Internetpräsentation, doch bei ihm ist
weder die Biographie, noch die
Filmographie oder das Tagebuch in
irgendeiner Weise Standard. Alles ist
anders. So anders wie Syberbergs sie-
benstündiges Werk über Hitler. 
"Hitler - Ein Film aus Deutschland"
bricht in seinen vier Teilen konsequent
mit den Konventionen des narrativen
Kinos. Wo andere Filme versuchen,
sich als Realität zu verkaufen, reflek-
tiert der außerbildliche Erzähler bei
Syberberg die Welt und den Film.
Wenn andere Filme sich um
Realitätsnähe bemühen, zeigt Syberberg
die Studiolichter am Rand des als
Bühne inszenierten Bildraumes. Er ver-
leiht seinem Film das Gewand eines
Theaterstückes, lässt die Schauspieler
vor gemalten Hintergründen andere
Künste zitieren und Requisiten
Requisiten sein. Syberberg baut seine
eigene Welt auf. Diese bewegt sich in
einer anderen Dimension. Und ist
genau darin gut.

Für "Hitler - Ein Film aus Deutschland"
(5. Mai, 16.00 Uhr, Capitol 2) verlosen
wir 2 mal 2 Karten. 
Einfach 0176/233 754 88 anrufen und
ein Feedback zur filmab! abgeben.
[acm]
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SP: Hitler - Ein Film aus Deutschland14

Hans-Jürgen Syberberg

„Gut sein. In einer ganz
anderen Dimension.“
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KF: Alle meine Mütter 15

"Halt ihren Kopf fest!", kreischt die
Mutter der Neugeborenen Seraine. Der
Kurzfilm "Alle meine Mütter" von Meret
Nora Burger ist von besonderer Art.
Die frischgebackene Mutter freut sich
über ihr Baby, ruft nach der Geburt ihre
Mutter und ihren Stiefvater an, die sich
sofort auf den Weg zu ihr machen. Sie
hat gerade den Hörer aufgelegt, als ihre
Freundin Veronika erscheint. Diese freut
sich für ihre Freundin und deren Kind.
Sie führen grade ein interessantes
Gespräch, da kommt auch schon der
Opa, worauf  der Vater, die Oma und
noch ein paar andere Verwandte eintref-
fen, die für ein heilloses Durcheinander
sorgen und den Zuschauer teilweise ver-
wirren. Dass das in dem Film störend
wirkt, ist andererseits aber für den wei-
teren Verlauf des Filmes sehr wichtig:
Sobald alle anwesend sind, beginnt ein
Streit zwischen den Männern, die deswe-
gen von den Frauen auf
den Balkon verwiesen
werden. Aber es dauert
nicht lange, bis auch die
Frauen sich in die Haare
kriegen - und das wegen
alten Kamellen oder klei-
nen Lappalien, wie zum
Beispiel: Wie halte ich den
Kopf des Kindes richtig?
Der Streit der Frauen wird
immer lauter und beleidi-
gender, so dass eine
Schwester das Fest der
Konflikte beenden muss.
Das ist die Rettung für

Mutter und Kind die bereits genervt
sind. 
"Alle meine Mütter" ist ein vorzüglich
amüsanter Kurzfilm; er ist mit sehr viel
Humor und Ironie versehen, was ihn
besonders auszeichnet. Die Musik ist
etwas gewöhnungsbedürftig, zieht aller-
dings die Handlung  ins Lächerliche, weil
sie nicht zu der Szene passt. Häufig sind
in dem Film auch visualisierte Gedanken
der Mutter zu finden. Oft soll dies die
humorvollen Hirngespinste der Mutter
zum Ausdruck bringen. Dieses ist ein
wichtiges Element im Streifen, der voll
von Satire und Schwarzem Humor ist. 
Der Kurzfilm zeigt, über welche
Kleinigkeiten sich der Mensch aufregt,
und wie lustig und albern eigentlich Streit
sein kann. Das Ende hingegen bringt ganz
überraschend wieder Normalität in den
Film und lässt den Streit über das Kind
vergessen. [joh]

Von der Mücke zum Elefanten und Zurück
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Programm

Mittwoch, 4. Mai ‘05
15:00 Uhr Schleswig-Holstein-Haus Ausstellungseröffnungen

Auto dans la nuit
Valérie Favre (CH)

Galerie des MV Foto e.V Nidwaldner Gesichter
Fotografien von Melk Imboden (CH)

16:30 Uhr Staatliches Museum Ausstellungseröffnung
Swiss Miss
Videokunst von acht schweizer Künstlerinnen

19:30 Uhr Capitol 1 Eröffnungsveranstaltung
mit dem Rap-Poeten Roger Stein (CH)
Ehrenpreis “Goldener Ochse” an 
die SENTANA-Filmproduktion von Senta Berger 
und Michael Verhoeven

ca. 20:00 Uhr Capitol 1 und 4 Wettbewerb
Am Tag als Bobby Ewing starb
von Lars Jessen
Alle meine Mütter
von Meret Nora Burger (CH)

ca. 22:00 Uhr Festivalzentrum “Der Wurm” Eröffnungsempfang
Musik Stefan Wölfl

Donnerstag, 5. Mai ‘05
15:00 Uhr Capitol 1 Film-Indianer

Osceola
von Konrad Petzold 

15:00 Uhr Capitol 4 Länderreihe Schweiz
Reise der Hoffnung
von Xavier Koller

16:00 Uhr Capitol 2 Sonderprogramm
Hitler, ein Film aus Deutschland
von Hans-Jürgen Syberberg
1. Teil Der Graf
2. Teil Ein deutscher Traum
3. Teil Ende des Wintermärchens
4. Teil Wir Kinder der Hölle

16:00 Uhr Capitol 3 Länderreihe Schweiz
Clandestins
von Denis Chouinard 

16.00 Uhr Capitol 5 Wettbewerb
Am Tag als Bobby Ewing starb
von Lars Jessen
Alle meine Mütter
von Meret Nora Burger

Der Weg zu deinen Kinofreikarten: auf Seite 2!

filmab_bel.qxp  04.05.2005  09:10  Seite 16



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


