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Es war ne’ geile Woche,
wir haben nicht zuviel versprochen.
Jetzt, der letzte Arbeitstag,
und jeder schreibt was er mag. 
Wir sind kaputt, am Ende unserer Kräfte,
an Fleischmangel kriechen die Schweitzer
auf einer Läftze.
Nun, doch Vorfreude ist schon da,
auf Empfänge, und Gallen, einfach wunder-
bar.
Auch auf das Feedback sind wir gespannt,
Steffi ist schon außer Rand und Band.
Und Sonntag ist der Abschiedstag,
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Editorial2

Bildnachweis: [jb] (S. 3,8,9,11,12,13,14,15); filmkunstfest (S. 4,5,8,14); Melk Imboden (S. 6)

wo sich wohl so mancher fragt:
War es schön und interessant?
Wo wir sagen: wir trafen Menschen,
ganz bekannt.
Und jetzt, jetzt wird es ernst,
Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Jahr,
dann sind wir wieder da.

P.S.: Gewinnt je 2 x 2 Kinokarten für
„2046” von Wong Kar Wai und 
„Ein Traum, was sonst” von Hans-Jürgen
Syberberg am Sonntag. Einfach eine SMS
schicken oder 0176 / 23 37 54 88 anrufen.
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Heike Makatsch mit der 3. filmab!-Ausgabe. Zusammen
mit dem Regisseur Lars Kraume stellt sie den Film
„Keine Lieder über Liebe” auf dem filmkunstfest
Schwerin im Capitol vor. 

Dies ist die vierte Ausgabe der filmab! im Jahr 2005.
Habt ihr auch die anderen drei Zeitschriften bekom-
men? Oder fehlt euch eine Nummer? Mit einem Zugang
zum Internet wäre das kein Beinbruch: Unter www.fil-
mab.jmmv.de könnt ihr nicht nur die vergangenen drei
Ausgaben dieses Jahres abrufen, sondern im kompletten
filmab!-Archiv seit dem ersten Jahrgang 1995 stöbern!
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SF: Das Lächeln der Tiefseefische4

Einfach wunderschön…

wei Jungen schleichen durch
den nächtlichen Wald. Malte
(Jacob Matschenz) und Pawel
(Adrian Topol) schmuggeln
Zigaretten über die deutsch-

polnische Grenze nach Usedom. Ein
Moment der Anspannung, und dann das
Glücksgefühl: Nachdem sie sich an dem
gerade mal 100 Meter entfernten
Polizeiauto vorbeigemogelt haben, feiern
sie am Strand ihren gelungenen Streich.
Sie setzen sich ins Auto und starten mit
einem malerischen Sonnenaufgang in
einen neuen Tag. 

"Das Lächeln der Tiefseefische" ist ein
erfrischender Film, der das unbeküm-
merte Leben der Jugendjahre themati-
siert. Malte schlendert mit Annika (Alice
Dwyer) über die verlassenen und zuge-
wucherten Schienen des alten Bahnhofs.
Untermalt von ruhiger Musik pflückt er
ihr eine Blume - Till Endemann inszeniert
diese intensive Szene ohne Worte, dafür
mit unbeschreiblich schönen Bildern.

Er sorgt mit ruhigen Bildern und wenig
Dialogen für eine positive
Grundstimmung. Eine meisterhafte
Leistung, wenn man bedenkt, dass Maltes
Leben eigentlich alles andere als in

Das Lächeln der Tiefseefische
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Ordnung ist: Er vermisst seine verstor-
bene Mutter und sein Vater schläft regel-
mäßig betrunken auf der Parkbank ein.
Gekonnt spielt der Film mit der Sprache
der Bilder: Das heruntergekommene
Haus, in dem Malte und sein Vater leben,
spiegelt die zerrütteten Verhältnisse der
Familie wider. Und der Rettungsturm am
Strand verkörpert im Gegensatz dazu die  

heile Welt von Sommer, Sonne 
und Strand. 

Der Film konzentriert sich auf die schö-
nen Seiten des Lebens, stimmt nicht
depressiv und traurig, höchstens ein
wenig melancholisch. Dazu trägt auch die
Musik bei: Sie entschärft die Dramatik
gewisser Situationen - die Stimmung drif-
tet trotz vieler Enttäuschungen für Malte
nie in die Hoffnungslosigkeit ab. Der Film
erzählt viel, ohne dass viel gesprochen
wird.

"Das Lächeln der Tiefseefische" beschert
dem Zuschauer durch eine ausgezeichne-
te Besetzung, ästhetische Bildsprache,
prägnante Dialoge, bezaubernde Musik
und schauspielerisches Talent
Glücksmomente, die bleiben. 

[mib] + [al]
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Die Augen blicken wach in die Kamera,
seine Haut von Runzeln übersät und sein
Bart dreht sich vom Mund abwärts bis
zur Brust. 
Dieser Älpler wohnt im schweizerischen
Urkanton Nidwalden, wie auch der
Klauenschneider, der Kunstmaler und die
Verkäuferin. Die Ausstellung
"Nidwaldner Gesichter" zeigt vierzig
Portraitfotos von Melk Imboden. Er hat
junge und alte Menschen in Szene
gesetzt, jedoch dominieren die Fotos der
alten Bauern und Älpler. 
Die Menschen auf den schwarz-weißen
Bildern strahlen eine unglaubliche
Lebensfreude aus. Gegenstände, Tiere
und Tätigkeiten zeigen die Hobbys und
die Dinge, die den Leuten am meisten bei
ihrer Arbeit oder ihrem Leben schätzen.
Jedes Bild - mit dem zugehörigen
Menschen - vermittelt in gewisser Weise
ein Lebensbild. 
Die Bilder würden allerdings noch aus-
drucksreicher sein, wenn man die
Ausstellung mit emotionaler Musik unter-
malen würde. Beim längeren Ansehen
regen die Fotos, durch ihre große
Ausstrahlungskraft, zum Nachdenken an.
Eine gelungene Ausstellung, die sehens-
wert ist. 
Die Ausstellung ist noch weit über das
filmkunstfest hinaus bis zum 4. Juni in der
Galerie des M-V Foto e.V. zu sehen. 
[joh] + [fri]

Lebensbilder 

6 Ausstellung
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Jury 7

Zehn Filme - Fünf Juroren

Zehn Spielfilme stehen im Ring. Sie alle kämpfen um die vier zu vergebenen Preise des
filmkunstfestes. Ringrichter in diesem Kampf ist eine fünfköpfige Jury. In diesem Jahr
setzt sich das Team aus den Schauspielerinnen Nina Petri, Anneke Kim Sarnau, Anna
Thalbach sowie dem Regisseur Rainer Simon zusammen. Für den kranken Uwe Steimle
ist Sylvia Völzer, Filmreferentin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
des Landes Mecklenburg-Vorpommern, eingesprungen. 
"Unbeeinflussbar sein" - das ist das Idealbild einer Jury nach Vorstellung von Nina Petri.
Die Aufgabe der Jury bestehe nicht darin, Filme auf Publikumstauglichkeit zu überprüfen.
Vielmehr ist es Ziel, den besten Film zu prämieren. Und das sei nicht selbstverständlich
der, den das Publikum unbedingt sehen möchte. 
Doch wie findet man den besten Film? "Wie jeder mit Film umgeht, ist individuell ver-
schieden; wie jeder Kriterien für einen guten Film heranzieht, ist unterschiedlich",
umschreibt Anneke Kim Sarnau das Problem. Wie sollen Filme verglichen werden, die
sehr verschieden sind? Nach welchen Kriterien soll ein Film bewertet werden? "Das
Schwierige ist, alle möglichen Kriterien auf einen Film anzuwenden. Und manchmal sollte
gerade das Individuelle am Film das Kriterium für die Bewertung sein", so Nina Petri. 
Am Sonntag um 19.30 Uhr werden die Sieger verkündet. Doch bevor es soweit ist, hat
die Jury viel zu tun. Alle zehn Filme müssen gesichtet werden. Eine Entscheidung über
die Preisträger muss am Freitagabend gefällt werden. Da werden die Filme gegen einan-
der in den Ring geschickt. Und wer den Wertungen der Richter standhält, bekommt als
Belohnung für das blaue Auge einen "fliegenden Ochsen". Oder einen Findling. [acm]

Mit Bananen und Red Bull bleibt sie fit - die Spielfilmjury: Anna Thalbach, Anneke Kim Sarnau,
Rainer Simon, filmab!-Redakteurin Anne-Christin und Nina Petri (v.l.)
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Risse im Fundament Klar und schlicht. So die Bilder. Wenige
Worte. Der Text. Gemeinsam einsam.
Das Motto.
Der Familie Graf geht es nicht gut. Erwin
(André Jung) muss nach 17 Jahren seine
Arbeitsstelle als Personalleiter in der
Firma "Swissafe" aufgeben, traut sich
jedoch nicht, seiner Familie davon zu
erzählen. Denn seine Frau Kathrin (Judith
Hofmann) leidet an Angstzuständen und
Depressionen. Ähnlich geht es der
Tochter Lisa (Aiko Scheu). Sie ist nicht
beliebt in der Schule und steht unter
dem Druck, sich für eine berufliche
Zukunft zu entscheiden, um möglichst
bald eine Lehrstelle zu finden. 
Als Sozialdrama bezeichnet die
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Schweizerinnen unter sich: filmab!-Redakteurin Nina
erhielt die Chance zum Interview mit „Im
Nordwind“-Regisseurin Bettina Oberli

Regisseurin ihren ersten Spielfilm
nicht. Er soll vielmehr im Kleinen
aufzeigen, was die Schweiz im
Großen bewegt. Das kleine helveti-
sche Land glaubte so lange so sicher,
so neutral und so stabil zu sein. Ein
starkes Fundament gegen den Rest
der Welt. Der einzig wunde Punkt:
Die Welt verändert sich.
Helvetien hat die Fluggesellschaft
verkauft, Amokläufe verkraftet.
Aber die Risse im Fundament sind
nicht verheilt. Unweigerlich wird
sich auch die Schweiz verändern
müssen, neue Wege gehen müssen.
Das fällt ihr wohl ebenso schwer,
wie der Familie Graf aus dem Film.
Nicht nur die Bilder sind mit
Symbolik beladen, auch der Text
verfehlt seine gewollte Wirkung
nicht. Etwa der Name des ehemali-
gen Arbeitgebers von Erwin
"Swissafe" und die Sicherheit brök-
kelt ganz arg, als sich Erwin mit sei-
nen 50 Jahren neu orientieren soll.
Der plötzliche Feng-Shui-Trip von
Kathrin macht deutlich, wie sehr alle
nach einem einfachen Patentrezept
für "Friede, Freude, Eierkuchen"
suchen.
Das lässt sich jedoch nicht so mir
nichts dir nichts finden. Familie Graf
wird wohl, wie auch unser ach so
gut beschütztes Helvetien, noch
einen langen Weg vor sich haben,
bis sie dort ankommen, wo maxima-
le Zufriedenheit und das Glück sich
"Gutnacht" sagen.
Mit ihrem Spielfilm "Im Nordwind"
ist Bettina Oberli ein überzeugendes

Debüt gelungen.
Die 1972 in Interlaken (Schweiz) geborene
Regisseurin nimmt mit ihrem Film beim film-
kunstfest schwerin am Wettbewerb teil und ist
daneben auch zu Gast bei der
Podiumsdiskussion. Sie freut sich sehr, hier zu
sein und fiebert auch schon interessanten
Begegnungen entgegen. Wie der mit ihrem
"Lieblingsregisseur" Christian Petzold, der mit
"Gespenster" beim filmkunstfest vertreten ist.
Sie freut sich auch, überhaupt beim Festival zu
sein und richtig viele Kinofilme angucken zu
können, weil sie zu Hause, als Mutter, wenig
Zeit hat ins Kino zu gehen.
Bleibt natürlich zu hoffen, dass viele Leute Zeit
haben sich "Im Nordwind" anzugucken, weil es
sich lohnt, nicht nur für Schweizer. [ng]

Regie: Bettina Oberli
Kamera: Stéphanie Kuthy
Schnitt: Michael Schaerer
Musik: Luk Zimmermann
Darsteller: André Jung, Judith Hofmann, Aiko Scheu,
Corsin Gaudenz u.a.

SF: Im Nordwind
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Adil geht

Wo ist ein Mensch heimisch? Warum
kann er nicht einfach dort leben, wo er
möchte? Warum werden Menschen, die
sich in die Bundesrepublik Deutschland
integriert haben ausgewiesen? Und wer
ist ein Deutscher und wer nicht?
All diese Fragen wirft der Film "Adil
geht" von Esther Gronenbohm auf. Adil
(Ali Byrian), Idris (Ahmedin Camdzic),
Jonni (Benjamin Berisha) und Evis
(Shemsedin Berisha) sind vier Freunde im
Alter von 16 und 17, die vor acht Jahren
mit ihren Familien aus Jugoslawien vor
dem Krieg geflohen sind. In Deutschland
haben sie ihre neue Heimat gefunden
und müssen trotzdem mit der Angst
leben jeder Zeit ihre Heimat verlassen
zu müssen. Sie gehören zu den 200.000
Menschen in der Bundesrepublik, die in
einer rechtlichen Grauzone nur "gedul-
det" werden. Alle drei Monate wird dar-
über entschieden, ob sie noch länger hier
leben dürfen. Doch dürfen sie nicht blei-
ben, müssen sie dahin zurückkehren,
wovor sie geflohen sind.

Dieses Schicksaal trifft Adil. Seine Familie
soll Deutschland innerhalb von vier
Wochen verlassen. Genau einen Tag
bevor der Breakdance-Wettbewerb ist,
auf den die vier Freunde so begeistert
hintrainiert haben. Hinzu kommt auch
noch, dass Adil sich in Lisa (Sabine
Krause) verliebt für die sich auch Idris zu
interessieren beginnt.
"Adil geht" begeistert die perfekt einge-
setzte Musik und die Choreografie der
Breakdance-Einlagen. Ebenso überzeugt
er durch seinen Komplexität und Tiefe
mit zahlreichen zeitgeschichtlichen
Anspielungen und Bezügen. Der Film ist
spannend erzählt und der Zuschauer
kann die Ungerechtigkeit, dass Adil
gehen muss nicht verstehen. Warum
muss jemand in ein Land zurückkehren,
dessen Sprache er nicht mehr spricht? 

[mib]
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Filmland Schweiz 11

Hinter den sieben
Bergen, bei den sie-
ben Zwergen, liegt

das Filmland Schweiz. Welches Bild
ergibt sich, wenn auf die Filmsituation in
Helvetien geguckt wird? Zuwenig Geld
sagt man. Das wäre dann auch der größ-
te Wunsch von Seiten der Schweizer
Filmemacher: Mehr von den kleinen
Scheinchen zu bekommen.
Aber wie Regisseurin Bettina Oberli im
Gespräch mit filmab! treffend erklärte,
hängt die Filmsituation auch stark mit der
Mentalität des kleinen, braven Völkleins
zusammen.
Das Filmklima in der Schweiz ist anstren-
gend, so Oberli. Schweizer Filme werden
in ihrem Land nicht unbedingt geschätzt.
Und wenn mal was Großes wie „Achtung
fertig, Charlie!“ als Kassenschlager punk-
tet, dann nur, weil es nach altbewährtem
Hollywoodmuster gestrickt ist.
Normalerweise spielen sich helvetische
Filme nicht in die schwarzen Zahlen. So
wird „Verschwendete Steuergelder“, des
Schweizers Lieblingssatz, einmal mehr
laut ausgerufen.
Natürlich aus Mündern von Gesichtern,
die sich nie einheimische Filme angucken.
Es gibt witzige Streifen, mutige Bilder-
folgen und extravagante Filmprojekte im
kleinen Land der Schokolade, aber das
Publikum kommt immer aus derselben
Ecke. „Ich würde mich wundern, wenn
Christoph Mörgeli von der bürgerlich
steifen Schweizer Volkspartei meinen
Film angucken würde“, so Oberli über
das Publikum ihres sozialkritischen Spiel-
films „Im Nordwind“. Man müsste also
auch an der Erziehung des Publikums

arbeiten, um den Schweizerfilm zu för-
dern. Aber naiv, so wie sich Schnee-
wittchen immer wieder vergiften ließ, las-
sen Herr und Frau Schweizer Filme lie-
ber aus Übersee importieren. Qualitativ
gute einheimische Filme werden oft erst
nach ausländischer Anerkennung auch in
der Schweiz gutgeheißen und akzeptiert.
Folglich ist so etwas wie das filmkunstfest
schwerin ganz wichtig fürs Käseland: „Es
bildet ein Fenster für uns“, so der
Schweizer Regisseur Sören Senn gegen-
über der filmab! 
Eine Chance für die notwendige Öffnung
bildet auch die Podiumsdiskussion
„Filmland Schweiz?“. „Ich bin gespannt,
andere Meinungen über den Schweizer
Film zu hören“, meint Senn. Oberli dage-
gen ist gespannt, ob im großen
Deutschland überhaupt Interesse für die
Arbeit von den Leuten im Zwergenland
vorhanden ist. Die sind hinter den sieben
Bergen ganz schön aktiv. [ng]

18.00 Uhr im Festivalzentrum „Der Wurm”
Filmland Schweiz?
Podiumsdiskussion mit Markus Imhoof, Bettina
Oberli, Sören Senn, Meret Nora Burger u.a.

Kleine Filme
gerne groß

filmab!-Redakteurin Nina mit Sören Senn
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Musikalischer Kurzurlaub
Musikfilmnacht im Speicher

Endlich mal raus. Raus aus der
Redaktion, die zwar gemütlich ist, aber
nach drei Tagen des Rezensierens unzäh-
liger Filme einengt. Auf zu den
Gitarreros, dem musikalischen
Höhepunkt des diesjährigen filmkunstfe-
stes. Um bei diesem Festival noch mehr
Nähe zu unserem schönen Mecklenburg
zu gewinnen, musizieren Studenten der
HMT Rostock.

Der erste Titel „The Cult“, der auch
Anfangssequenz von Tarantinos „Pulp
Fiction“ ist, sorgt vom ersten Moment
an für gute Stimmung. Die ständig wech-
selnde Besetzung pflügt kreuz und quer
durch die Musikgeschichte: Von den
Gispy Kings über John Scofield bis hin zu
Wes Montgomery und van Halen.
„Sultans of Swing“ von den Dire Straits
zieht das Publikum durch seinen

Ausgabe 4 filmab!

Musikfilmnacht

Bekanntheitsgrad in den Bann. Und ein
virtuoses Trommelsolo interpretiert den
Song „Black Magic Woman“ von Santana
ganz neu. 

Und dann ist da noch die Videokunst: Zu
Ozzy Osbournes Lied „Mr. Crowdy“
erscheinen Bilder vom Schweizer
Künstler H.R. Giger und bei
„Crossroads“ von Eric Clapton sind
eben diese auf der Leinwand zu sehen. 

Einziger Minuspunkt – „Sie können auch
tanzen, wenn Sie wollen. Wir haben hier
vorne die Fläche gefegt.“ Absolut kor-
rekt. Das Publikum scheint auf seinen
Stühlen festzusitzen. Gibt es etwas
Deplazierteres als einen bestuhlten Saal
zu einer Band wie den Gitarreros?

Aufgrund des Redaktionsschlusses kön-
nen wir den Abend leider nicht bis zur
letzten Sekunde auskosten. Wir verlas-
sen den Speicher zu den Klängen von
„Dos Gardenias“ vom Buena Vista Social

Musikfilmnacht im Speicher mit den „Gitarreros” aus Rostock



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

filmab!

Musikfilmnacht

Club. Warum nur sind die Stunden der
Muße immer so kurz? [eko] + [al]
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filmkunstfest-Nächte14

Ebenfalls zum filmkunstfest gehört der
mitternächtliche Filmtalk mit Knut
Elstermann. Der „Kinoking von Radio
Eins“ spricht an zwei Nächten mit
Filmemachern über ihre Arbeiten. Wir
haben die Rollen getauscht und Knut
zum Interview gebeten. [joh]

filmab!: Wann wird wer von Ihnen aus
welchen Gründen gesiezt, Herr
Elstermann?
Knut: „Sehr gute Frage. Das hat noch
niemand gefragt. Ich duze fast alle Leute.
Ist vielleicht auch eine Unsitte von mir.
Deutlich ältere Zuschauer. Ich würde
Politiker immer siezen, einfach, um da
eine Unabhängigkeit zu zeigen. Aber
ansonsten bin ich sehr schnell beim Du.“

filmab!: Wie bist du zum filmkunstfest
gekommen?
Knut: „Vor sieben Jahren hat mich Hasso
Hartmann angerufen und gefragt, ob ich
nicht Lust habe, mitzumachen. Und das
erste Jahr lief ganz toll. Solange sie mich
anrufen, komme ich.“

Entspannen, Relaxen, ins
Gespräch kommen – das film-
kunstfest ist mehr als nur Filme
und Kunst. Ein wichtiger Teil des

Festivals passiert in der Nacht: In späten
Abendstunden treffen sich Schauspieler,
Regisseure und Produzenten im
Festivalclub in der Wurmpassage. 
Neben viel Livemusik gibt es auch zwei
Filmnächte, mit denen die filmkunstfest-
Besucher auf Trab gehalten werden. Die
erste Filmnacht beginnt am Samstag um
22.00 Uhr im Speicher. Dort präsentie-
ren Wismarer Studenten erstmalig ihre
Arbeiten in einem 90-minütigem
Programm. Außerdem gibt es ein Best of
vom Festival im Rostocker Stadthafen,
FISH 2005, und das Schweriner ATARA-
XIA-Kurzfilm-Projekt stellt seine neuen
Arbeiten vor. Unter dem Titel „Eine
Harzreise“ werden danach ausgewählte
Kurzfilme auf der Offenen Leinwand
gezeigt.
Zeitgleich läuft im Festivalclub der Film
„Die Reise ins Glück“ mit anschließender
Livemusik von der spanischen Band
Eskorzo.  
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filmkunstfest-Nächte 15

filmab!: Wie bereitest du dich auf
Interviews vor? 
Knut: „Den Film zu sehen ist natürlich
absolute Voraussetzung. Das ist unter-
schiedlich. Hier kommen viele Leute, die
ich schon Jahre kenne. Von daher ist es
da nicht mehr nötig, noch mal frisch und
gründlich zu recherchieren. Bei anderen
Leuten, gerade bei den Jungen, gucke ich
schon mal in den Lebenslauf und wo die
herkommen, was die machen. Hier geht
es hauptsächlich um den Film und nicht
um die Person.“

filmab!: Von Amateurjournalist zu Profi:
Bist du vor Interviews trotz deiner
Erfahrung noch aufgeregt?
Knut: „Das ist verschieden. Vor Publikum
mehr als im Radio. Komischerweise.
Obwohl da vielleicht ein paar Tausend
Leute zuhören. Aber wenn man vor
einer großen Masse steht, ist doch eine
gewisse Anspannung da, man merkt ja
gleich die Reaktion, ob die Leute lachen
oder mitgehen.“

filmab!: Hast du ein Patentrezept gegen
die Aufregung?
Knut: „Beim Schauspielern muss eine
gewisse Anspannung auch sein. Wenn

man nur cool reinlatscht, ist ja
auch öde. Und dann hilft natür-
lich eine gute Vorbereitung,
denn man muss das so souverän
wie möglich machen. Man darf nicht ver-
gessen, dass man nicht im Mittelpunkt
steht.“

filmab!: Wirst du von den
Festivalbesuchern angesprochen? 
Knut: „Nicht so oft. Ich freue mich aber.
Heute hat mich gerade jemand im Kino
angesprochen. Die Schweriner sind da
schon etwas zurückhaltend.“

filmab!: Was ist dein Geheimnis im
Umgang mit Interviewpartnern?
Knut: „Man muss schon zeigen, dass es
einen interessiert. Die Leute müssen
merken, dass man nicht irgendeinen
Katalog abarbeitet. Stattdessen sollte
man echte Fragen stellen, über die man
nicht krampfhaft nachgedacht hat.“

filmab!: Was ist für dich das Besondere
am filmkunstfest?
Knut: „Diese Nähe, diese Herzlichkeit.
Wenn man auf ein Festival geht, weiß
man ja erstmal nicht, was kommt. Und
dann kommt Schwerin: mit der schönen
Altstadt, kurze Wege, man trifft die
Leute, es ist sehr entspannt und trotz-
dem ist die Qualität sehr hoch. Das ist
kein Festival, das sich mit massenwirksa-
men Filmen beim Publikum anbiedert,
sondern auch schwierige Filme zeigt.
Man sieht, dass man den Leuten etwas
zutrauen kann und nicht nur mit populi-
sierten Hits hier durchgehen kann.“
[eko] + [acm]
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Programm

Samstag, 7. Mai ‘05

17:00 Uhr Capitol 4 Wettbewerb 
Adil geht
von Esther Gronenborn
Quietsch
von Baran Bo Odar

18:00 Uhr Festivalzentrum “Der Wurm” Filmland Schweiz?
Podiumsdiskussion mit Markus Imhoof, Bettina Oberli, 
Sören Senn, Meret Nora Burger u.a.

18:30 Uhr Capitol 5 Wettbewerb 
NETTO
von Robert Thalheim
Mozartbrot - ein zu kurzes Mädchen
von Erek Kühn

19:30 Uhr Capitol 4 Wettbewerb 
Im Nordwind
von Bettina Oberli
Falling Grace
von Sebastian Winkels

20:00 Uhr Capitol 1 Retroperspektive SENTANA 
Die weiße Rose
von Michael Verhoeven

20:00 Uhr Schlosscafé Schwerin Kulinarisches Kino Schweiz
mit dem Kiwanes-Klub Schwerin

20:15 Uhr Capitol 2 Der neunte Tag
von Volker Schlöndorff

20:30 Uhr Capitol 3 NDR special
Der Zeit ein Gesicht geben
von Trevor Peters

21:00 Uhr Capitol 5 Wettbewerb 
Keine Lieder über Liebe
von Lars Kraume
Samagon
von Eugen Schlegel und Sebastian Heinzel

22:00 Uhr Capitol 4 Wettbewerb
Das Lächeln der Tiefseefische
von Till Endemann
Vincent
von Giulio Ricciarelli

22:00 Uhr Speicher Die Hartzreise - kurzfilmnacht
22:30 Uhr Capitol 1 5x2

von Francois Ozon
22:45 Uhr Capitol 3 Retrospektive SENTANA 

Schlaraffenland
von Michael Verhoeven

23:00 Uhr Festivalclub Die Reise ins Glück
von Wenzel Storch, anschl. Festivalparty "Reise ins Glück" mit 
Livemusik von Eskorzo

Sonntag, 8. Mai ‘05

19:30 Uhr Capitol 1 Abschlussveranstaltung
mit Jan Degenhardt und Band, Ehrung der Preisträger des 
Spiel- und Kurzfilmwettbewerbs
Aufführung Preisträgerfilme

ca. 20:30 Uhr Capitol 5 Aufführung Preisträgerfilme


