


Der Wecker hat grad 7 geschlagen,
Mooki hat noch nicht mal ausgeschlafen.
Die Layouter, die sitzen noch,
Oftmals fehlt nur noch Artikel-Stoff.
Die Zeitung zum Druck, die Redaktion zur
Sitzung,
der Tag, der eben begann, wird für uns noch
recht lang.

Das intellektuelle, gratis Zeitungsblatt,
der Drucker und die Schweizer machen jetzt
schon schlapp. 
Nun muss Jojo auch noch los,
die Zeitung per Hand und Anhalter noch ver-
teilen - wie famos. 

Recherchen, schreiben und redigieren, 
zwischendurch muss Mandy ein paar Brote
schmieren.
Die Zeit drückt, es kommt der Stress,
Es ist 1 Uhr nachts, und Jule, liegt schon im
Bett.

Nun sitze ich um Drei noch hier,
Ich dicht’ dies Gedicht, was mir fehlt, wär
jetzt ein ...
Jetzt ist es soweit, Steffi reicht die Zeitung
ein,
Und unsre Rike schläft endlich selig ein. 

Eure Filmabredaktion
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Der Schweizer Fotograf Melk Imboden nimmt interessiert am Rande der Ausstellungseröffnung von “Swiss
Miss” die erste filmab!-Ausgabe von Redakteurin Nina entgegen.
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"Das filmkunstfest,

Roter Teppich und prunkvoller Kinosaal:
Hohe Gäste wurden gestern Abend zur
Eröffnungsfeier und gleichzeitiger
Preisverleihung erwartet. Und sie kamen
auch. So zum Beispiel Senta Berger und
Michael Verhoeven, deren Unternehmen,
die SENTANA-Filmproduktion, mit dem
Ehrenpreis "Der Goldene Ochse" ausge-
zeichnet wurde. Ebenso kamen unter
anderem Lars Jessen mit Partnerin
Gabriela Maria Schneide und einem Teil
der Filmcrew, die beim Eröffnungsfilm "Am
Tag als Bobby Ewing starb" mitgewirkt hat.
Neben all diesen Filmbekanntheiten waren
aber auch hohe Herren der Politik anwe-
send, unter anderem der Ministerpräsident
von Mecklenburg-Vorpommern, Dr.
Harald Ringstorff. Ebenso hatte der
Schweizer Botschafter, Dr. Werner
Baumann, ein weiteres Mal die Ehre eines
öffentlichen Auftritts im Rahmen des film-
kunstfestes.

So gaben sie sich am Rednerpult mit ihren
vorgeschriebenen Sätzen die Klinke in die
Hand: Nach den ersten salbungsvollen
Worten von filmkunstfest-Geschäftsführer
Torsten Jahn durfte der künstlerische
Festivalleiter Hasso Hartmann die
Mitglieder der zwei Filmjurys vorstellen.
Die einen, vermeintlich noch im Stau, sind
mit der Deutschen Bahn schon lange heil
angekommen, während andere, mit
gespannten Blicken erwartet, sich noch auf
der Straße abmühten.

Ministerpräsident Harald Ringstorff über-
reicht Senta Berger und Michael Verhoeven
den Ehrenpreis des filmkunstfestes Schwerin 
“Der Goldene Ochse”.
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meine Damen und Herren, ist eröffnet!"

Dies war einer der lustigsten Momente des
Abends. Selbst der Schweizer Rap-Poet
Roger Stein erntete für seine Parodie auf
Schweizer Klischees nicht die erwarteten
Lacher, sondern "nur" einen begeisterten
Applaus.

Applaus gabs dann auch bei der Übergabe
des “Goldenen Ochsen”, nach der ergrei-
fend persönlichen Ehrungsrede von Barbara
Hennings. Sie hat viele der von SENTANA
produzierten Filme mit ihren
Schnittkünsten zu dem gemacht, was sie
sind.

Ergriffen lauschte das Publikum dann auch
den Dankesworten von Senta Berger und
Michael Verhoeven, welche das ständige
Blitzlichtgewitter tapfer lächelnd ignorier-
ten. Nach eineinhalb Stunden war genug
der großen Reden und mit letzten, diesmal
eher melancholischen Klängen des vielseiti-
gen Rap-Künstlers Stein, schloss der erste
Teil des Abends ab.
Man durfte einige Atemzüge Frischluft tan-
ken, bevor dann gemeinsam die zwei
Eröffnungsfilme geguckt wurden.
Mit dem Kurzfilm "Alle meine Mütter" und
dem Spielfilm "Am Tag als Bobby Ewing
starb"  wurde der Startknopf für vier Tage
Film, Kunst und Fest gedrückt. [ng]

Eröffnungsveranstaltung



Wer sagt schon gerne „Nein" oder schlägt anderen eine Bitte aus?
Um diesen Konflikt geht es in „Der Bananenkaktus", einem Kurzfilm
von Ralf Westhoff. Dort hat Hauptfigur Michael ein kleines Problem
mit dem Wort „Nein". Jedes Jahr im Herbst soll er den
Bananenkaktus von Nachbarin Yvonne die Treppen hoch und im
Frühjahr wieder runter tragen. Das Schwierige daran ist, dass Michael
schmächtig ist und sich ziemlich ungeschickt anstellt. Trotzdem kann
er Yvonne ihre Bitte nicht ausschlagen und quält sich zwei Mal im Jahr
mit der riesigen Pieksmaschine seiner Nachbarin.
Ein Standbild hält die Szenerie fest, aus der Michael sich löst. Er klagt
dem Zuschauer sein Leid und in Rückblenden werden die vorherigen
Jahren gezeigt. 

Die szenischen Mittel, wie die Einblendung von ironischen Sequenzen,
in denen Michael zum Beispiel durch ein Mexiko voller Kakteen läuft,
machen den Film sehr amüsant und geben ihm einen satirischen
Hauch. Dieser wird von Spieluhr-Musik ruhig, aber passend untermalt.
Für Menschen, die guten Humor zu schätzen wissen, ist dieser Film
ein wahrer Leckerbissen. Besonders die abwechslungsreiche
Kameraführung und die Einblendungen, bei denen Michael in verschie-
denen Situationen außerhalb der aktuellen Handlung dargestellt wird,
wirken als würde die Kamera durch den Film rasen. 

Die Aussage des Films ist deutlich zu erkennen: Man sollte nicht
immer und zu allem im Leben „Ja" sagen, sondern auch einmal „Nein"
sagen, um sich nicht ständig ausnutzen zu lassen. Dieses rät Nachbar
Neumann Michael auch und gibt ihm noch einen Tipp zum Thema
‚Wie trage ich einen Bananenkaktus?’ – Am besten gar nicht! [joh]
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Ja oder nein –
Entscheidung 
muss sein

BANANENKAKTUS
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In seinem Film "Gespenster" zeichnet
Christian Petzold zwei Handlungsstränge,
die zunächst aufeinander zu laufen, um
sich nach kurzem, aber intensiven
Kontakt wieder von einander zu entfer-
nen.
Die eine Linie handelt von der jungen
Nina (Julia Hummer), die zufällig auf die
herumstreunende Toni (Sabine Timoteo)
trifft. Diese fasziniert Nina mit ihrer
unkonventionellen, sprunghaften und lau-
nischen Art. Trotzdem, oder vielleicht
gerade deswegen, lässt sie sich immer
mehr von dem Lebensstil Tonis mitrei-
ßen, was sie zu Weggefährten, Freunden,
Liebhaberinnen werden lässt.
Die andere Linie erzählt von einem alten
Ehepaar, welches erst wieder zueinander
finden muss. Ebenfalls versucht die
Ehefrau ihre Tochter wiederzufinden, die
schon seit mehreren Jahren verschollen

ist. Verzweifelt spricht sie jedes braun-
haarige Mädchen im Alter ihrer Tochter
an - und bleibt dabei erfolglos.
Die Geschichte eröffnet den Raum für
viele Konflikte, die oft nur gestreift wer-
den. In einem Film, der ausschließlich aus
konstruierten Zufällen zu bestehen
scheint, stellen sich oft die Fragen: Was
ist Zufall und was nicht? Was ist Traum,
was Realität? Was Träumerei, was
Hirngespinst?
"Gespenster" überzeugt einerseits durch
die herausragende schauspielerische
Leistung Hummers, die musikalische
Untermalung und gelungene Bildführung.
Doch andererseits wird keine Spannung
aufgebaut und Petzold verliert sich in
beklemmenden, fast endlosen Pausen, die
den Film insgesamt behäbig machen.
[mib]

Können Gespenster real sein?



Aus Kinderaugen betrachtet

Alles ist gut. 
Mit diesem ureigenen Vertrauen
erforscht ein kleiner Junge seine Welt.
Unverblümt und ohne Scheu. 

Unter dieser Voraussetzung geht er auf
die Suche. Auf die Suche nach der
Wahrheit. Und tatsächlich, einer von die-
sen großen Leuten lügt. Also lügen die
auch. Diese Entdeckung verlangt nach
einem stichhaltigen Beweis. Neugierig
geht der kleine Sherlock den Dingen auf
den Grund. An diesem Punkt stößt er auf
Unverständnis von den großen Leuten.
Die großen braunen Augen sehen jetzt
so traurig aus. Warum erzählen die
etwas, das gar nicht stimmt? 

Denn wenn  - bumm! -  jemand mit der
Tür ins Haus fällt, geht sie nicht kaputt.
Oder doch? Im blauen Pyjama abends im
Bett kann der Bub tüchtig nachdenken.
Vorsätze in die Tat umsetzen, das geht
schwer. Aber er hat einen Willen aus
steinhartem Metall. Unbrechbar. Außer
wenn die Versuchung zu groß ist.
Süßigkeiten sind so fein. Die großen
Leute freilich sagen: „Süßes ist unge-
sund!“ Aber warum hat der Knabe dann
im Fernsehen eine Schokoladenfabrik
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gesehen? Wollen die Schoki-Fabrikanten
etwa die Kinder vergiften?

Auf jeden Fall hat der kleine Junge jetzt
einen Bärenhunger. Es gibt zwar erst
nachher Mittag, aber er hat jetzt Hunger.
Die, von den großen Leuten, zu der er
„Mama“ sagt, schimpft ganz sehr. Er soll
warten bis Essenszeit ist. Essenszeit ist,
wenn sein Magen grummelt und er ganz
große Lust auf Rote Grütze hat. Versteht
sie das nicht?

Und da sind sie wieder… Die großen
braunen Augen. 

Vincent
Regie 
Giulio Ricciarelli
Deutschland 2004
35mm, 14 min
Darsteller
Konstantinos Batsaras, Sven Walser
Lisa Martinek, Gottfried Breitfuß
Mladen Steko

Vincent
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Nach den einleitenden Worten in der Halle, ging es im
Staatlichen Museum eine Treppe weiter höher. Im "Saal
Neue Medien" steht ein Beamer bereit. Die Leute gruppieren
sich in dem weißen Raum und gucken erwartungsvoll nach
vorne. Pippilotti Rists "I´m not a girl that misses much" mach-
te den Anfang. Die rund sieben Minuten lange Videosequenz
bildete den Einstieg. Zu sehen gab es verzerrte Szenen eines
Songs, gesungen in den wortwörtlich höchsten Tönen, ein
bisschen nach Michael Jackson, teilweise noch abgehackter,
und im Zeitraffertempo. Dazu wirbelte eine wild zappelnde
Frau verschwommen in verschiedenen Ecken des Bildes
herum.
Der zweite Videoausschnitt, von Chantal Michel, zeigte fünf
Minuten lang den Versuch, eine Wand ohne Hilfsmittel zu
durchbrechen, einzig indem sich die Akteurin gegen die
Wand wirft, dagegen kickt und springt. Am Ende sitzt sie
dann heftig atmend da, und an der Wand hinter ihr hat sich
nichts geändert, bis auf die paar schwarzen Flecken.
Bemerkenswert ist die Kunst der jungen Frauen aus der
Schweiz auf jeden Fall, aber welches Ziel sie genau verfolgt,
bleibt fraglich.
Nach dem zweiten der insgesamt acht Clips waren nur noch
die Hälfte der Leute im Raum, die anderen hatten die freund-
lich eingeschobene Einladung des Schweizer Botschafters
dankbar angenommen und tranken ein Glas Wein unten im
Café.
Auch wenn dadurch der Verdacht aufkam, dass diese
Videokunst bloß geringen Gefallen fand, war das allgemeine
Echo dann plötzlich positiv. Man komme wieder, um alles
nochmal in Ruhe anzugucken, so der Tenor gegenüber der
filmab!-Redaktion.
Das ist sicher auch empfehlenswert, denn diese ausgefallenen
Kunstobjekte muss man einmal selbst gesehen haben, und so
bald wird sich diese Gelegenheit in Schwerin nicht wieder
bieten. [ng]

Videokunst aus der Schweiz -
Vernissage von "Swiss Miss"

Videoinstallation “Swiss
Miss” - Szenen von
Chantal Michel
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Die Beziehung zwischen Katja, der enga-
gierten Krebsforscherin, und Hendrik, dem
lesewütigen Geisteswissenschaftler, könnte
so schön sein. Wenn Katja gemeinsam mit
Hendrik im Herbstlaub liegt und das Leben
genießt, kann der Zuschauer an eine per-
fekte Beziehung glauben. 
Doch mit der Idylle ist es vorbei, als Katja
die algerische Immigrantin Saida aufsam-
melt und mit nach Hause bringt. "Ich muss-
te die einfach mitnehmen; ich konnte nicht
anders" ist für Hendrik allerdings keine
überzeugende Begründung und klingt so,
als hätte Katja im Supermarkt ein
Schnäppchen gemacht. Doch so kosten-
günstig wird sie aus der Sache nicht her-
auskommen, denn als einfach erweist sich
die Situation nicht. Um für Saida an den

wichtigen Pass
zu kommen,
schreckt Katja
vor nichts
zurück.
Während sie
von ihrer Idee,
Henrik und 
Saida zum 

Gleichung mit vielen Unbekannten
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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 Anre-
gungen.

Dirk Mattenklott 
Theaterleiter

Michael Pawlowski
Geschäftsführer

Tel.: (03 85) 59 18 018. E-Mail: info@das-capitol.de 
www.das-capitol.de

Schein zu verheiraten, begeistert ist, stellt
sich bei Hendrik und vor allem bei Saida
keine Euphorie ein. Aber Katja scheint kein
Weg zu weit zu sein, um Saida vor der
Abschiebung zu bewahren. Einwände von
Hendrik schlägt sie mit der Begründung
aus, es handele sich bei der Heirat lediglich
um eine rein formale Angelegenheit. Doch
in der Gleichung um Saida, Katja und
Hendrik befinden sich zu viele Unbekannte,
als dass Katja alle Probleme lösen könnte
und die Dinge im Griff hätte. Denn den
Pass zu besorgen stellt nicht das einzige
Problem für Katja dar. Saida hat Gefallen
an Hendrik gefunden und auf Rücksicht
gegenüber Katja hat sie gar keine Lust. Für
Katja wird es ein Kampf mit ihren
Grundsätzen. Wo zieht sie die Grenze, wo
hört ihre Freundlichkeit Saida gegenüber
auf? Behandelt sie Saida in ihrem rück-
sichtslosen Kampf um Hendrik als gleich-
berechtigte Frau oder als Ausländerin, zu
der sie stets freundlich sein muss? Eine
schwere Gleichung für Katja. Ob sie die
fehlenden Variabeln findet, hängt nicht nur
von ihr ab… [acm]
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Vom Mythos zur
Realität

Das Thema der Länderreihe ist die
Rolle der Schweiz im Zweiten
Weltkrieg.Andy Limacher schreibt
aus der Sicht eines Schweizers über
die öffentliche Diskussion, welche
die Aufarbeitung der eigenen
Geschichte ausgelöst hat.

Das Bild, das man mir damals vom
Dritten Reich vermittelte, war dun-
kel, monströs und kalt. Das Bild der
Schweiz hingegen wurde von mei-
nem Geschichtslehrer in viel zu hel-
len Farben gemalt, war niedlich und
warm: Ich wuchs noch mit dem
Mythos des wehrhaften Kleinstaates
auf, das dem übermächtigen Feind
die Stirn bot.

Mitte der neunziger Jahre dominier-
ten Sammelklagen gegen Schweizer
Banken die Medien. Gold, das die
Nazis in der Schweiz gebunkert hat-
ten, sollte endlich an die
Nachkommen der Holocaust-Opfer
zurück gegeben werden. Langsam
wurde mir klar, dass die weiße
Weste einfach nur gut gewaschen
worden war.

Wenig später reagierte das
Parlament und setzte eine unabhän-
gige Expertenkommission ein. Die
2001 veröffentlichten Ergebnisse
machten Schluss mit dem verklär-
ten Selbstbild der
Eidgenossenschaft:
Waffenlieferungen,
Arisierungsmaßnahmen und die
Rückweisung von Flüchtlingen wur-
den erstmals offiziell nachgewiesen.
Wir hatten uns die Freiheit nicht
erkämpft, sondern erkauft.
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Dies zu akzeptieren, fällt den
Schweizern nicht leicht. Und zwar
deshalb nicht, weil die
Auseinandersetzung mit der eige-
nen Geschichte von
Anschuldigungen aus den USA aus-
gelöst wurde.Auch ich war damals
der Meinung, dass die Amerikaner
zuerst ihr eigenes Geschichtsbild
korrigieren sollten.

Heute begreife ich, dass es nicht nur
um Nazigold ging: Es ging viel mehr
darum, nicht mehr zu verdrängen
und sich die eigenen Fehler einzu-
stehen. Diesen Schritt hat die
schweizer Filmszene schon früher
vollzogen, aber viele Schweizer tun
sich nach wie vor schwer damit.

Filme wie „Das
Boot ist voll“, die
zum filmkunst-
fest Schwerin in
der Länderreihe gezeigt werden,
helfen dabei, die Rolle der Schweiz
im Zweiten Weltkrieg besser zu
verstehen. Und sie können dazu bei-
tragen, dass wir dieses dunkle
Kapitel der europäischen
Geschichte vielleicht irgendwann
besser akzeptieren können. [al]



Um eine Brücke zwischen dem Film und
der Kunst im filmkunstfest zu schlagen,
hat sich Schwerin in diesem Jahr etwas
ganz Besonderes überlegt. Die Schweizer
Künstlerin Valérie Favre verarbeitet in
ihrer Kunst filmische Einflüsse. Die
Ausstellung im Schleswig-Holstein-Haus
„Autos dans la nuit“ wurde gestern um
15 Uhr durch den Kulturminister
Metelmann und den Schweizer
Botschafter Baumann eröffnet. 

Wie sind Sie zur Malerei gekommen?

Ich habe bereits in der Grundschule von
meinen Eltern Pianolektionen bekom-
men, aber ich war nicht so gut und auch
nicht glücklich damit, obwohl ich Musik
liebe. Es gab neben meiner Schule eine
Akademie für Kunst, an der ich Malen
gelernt habe. Dort habe ich die Grund-
techniken, Ölmalerei und Bildhauerei.

Warum beeinflusst der Film ihre Kunst?

Mit zwanzig habe ich als Bühnenbildnerin
gearbeitet und ein Regisseur hat mir eine
Rolle angeboten. Ich war so erfolgreich,
dass ich nach Paris eingeladen wurde.
Vier Jahre lang habe ich nur im Kino
gelebt und auf der Bühne geschauspielert.
Das war eine sehr schöne Erfahrung,
aber ich habe gemerkt, dass ich lieber als
Regisseurin und in der Ruhe vom Studio
arbeite. 

Warum spielt die Bewegung in Ihren
Bildern eine so große Rolle?

Im 20.Jahrhundert wachsen wir mit dem
Fernsehen auf und Malerei wird als „altes
Zeug“ abgetan. Aber sie ist ein Medium,
das auch die Gegenwart widerspiegeln
kann. 
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Valérie Favre - Autos dans la nuit - Valérie Favre - Autos dans la nuit - Val

Die filmab!-Redakteure Emily und Anne-Christin im Interview mit Valérie Favre



lérie Favre - Autos dans la nuit - Valérie Favre - Autos dans la nuit - Valérie 
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Was hat Sie inspiriert die Bilderserie
„Autos dans la nuit“ zu malen?

Eine Sequenz aus dem Film „Mullholland
Drive“ von David Lynch, in dem eine
Limousine einen sehr kurzen Auftritt hat,
war für mich der Indikator diese
Bilderserie in Angriff zu nehmen. Die
Autos wirken bewegt, weil eine Sekunde
Film aus 24 Bildern besteht. Die
Ausstellung in Schwerin umfasst aller-
dings nur eine halbe Sekunde.

Finden Sie sich selbst in Ihren Bildern
wieder?

Meine Kunst soll nicht als Wiedergabe
meiner Selbst verstanden werden, son-
dern als etwas Eigenes angesehen wer-
den. Hier fungiere ich als Medium

Ausstellung

Bild der Serie “Autos dans la nuit”

Valérie Favre im Gespräch mit dem
Fotografen Melk Imboden, dem schweizer
Botschafter Werner Baumann und
Kultusminister Hans-Robert Metelmann.

Bild der Serie “Autos dans la nuit”

Aufgepasst!
Die filmab! verlost 2 x 2 Freikarten für
die Premiere des Dokumentarfilms
„Insellicht” von Heinz Brinkmann!
Außerdem gibt es 2 x 2 Freikarten für
den Film aus der Länderreihe Schweiz
„Das Boot ist voll” mit anschließendem
Werkstattgespräch mit dem Regisseur
Markus Imhoof zu gewinnen! 
Einfach unter der Nummer anrufen oder
eine SMS schicken: 0176 / 233 754 88
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Programm

Donnerstag, 5. Mai ‘05
18:30 Uhr Capitol 5 Retrospektive SENTANA

Das schreckliche Mädchen
Michael Verhoeven
Tische
Michael Verhoeven

19:30 Uhr Capitol 4 Wettbewerb
Deutsche Erstaufführung 
KussKuss
von Sören Senn
Der Bananenkaktus
von Ralf Westhoff

20:00 Uhr Capitol 1 Retrospektive SENTANA            
MitGift
Michael Verhoeven, anschließend Werkstattgespräch
mit Senta Berger und Michael Verhoeven 

20:00 Uhr Speicher Looking for Someone
Theatersolo mit Nina Petri und 
der Band “Die glücklichen Frauen”

20:30 Uhr Capitol 3 NDR special
Premiere 
Stella Maris
von Jens Scherer

21:00 Uhr Capitol 5 Faszination Kino
2046
von Wong Kar Wai

22:15 Uhr Capitol 3 Länderreihe Schweiz
Die Schweizermacher
von Rolf Lyssy

22:00 Uhr Capitol 4 Wettbewerb
Gespenster 
von Christian Petzold
female/male
von Daniel Lang

22:30 Uhr Festivalclub Livemusik mit Sarah Brendel
24:00 Uhr Festivalzentrum “Der Wurm” Filmtalk

Knut Elstermann im Gespräch mit Regisseuren und 
Schauspielern des Spielfilmwettbewerbs

Freitag, 6. Mai ‘05
9:00 Uhr Capitol 3 Kinoseminar

Die weiße Rose
von Michael Verhoeven

9:30 Uhr Capitol 4 Kinoseminar
Das schreckliche Mädchen
von Michael Verhoeven

15:00 Uhr Capitol 1 Film-Indianer
Tödlicher Irrtum
von Konrad Petzold

15:30 Uhr Capitol 2 Länderreihe Schweiz
Wenn der Richtige kommt
von Oliver Paulus

Der Weg zu deinen Kinofreikarten: Seite 15!


