


editorial

Es ist soweit: 16. filmkunstfest, ein neues Jahr fil-

mab!  Dass wir es kaum erwarten können, das

Festivalkino Capitol zu stürmen, sieht man auf

dem Foto der Redaktion mehr als deutlich. Wir

sind gut vorbereitet und warten auf den Start-

schuss des Festivals. So voll wie das Programm

wird der Zeitplan der Redaktion, wenn wir ver-

suchen, nach dem Kino die kleinen Kinobesu-

cher über „Erik im Land der Insekten“ zu befra-

gen und gleichzeitig die Länderreihe Portugal

und den Spielfilmwettbewerb zu verfolgen. 

Aber auch in diesem Jahr ist unser oberstes Ziel

vier Ausgaben voller Film, Kunst und Fest in die

Aussteller zu legen. Die Kunst packen wir aus

der Mitte des Festivals direkt auf unsere Titel-

blätter: Vier Künstler der Gruppe #104 gestalten

je ein Titelbild der filmab! Am Ende ergeben die

vier Ausgaben ein Ganzes. Sie dürfen also

gespannt sein!

Müde, lachend, schaffend grüßt 

die filmab!-Redaktion  

sturm aufs capitol

filmab! stürmt das capitol

Jede Ausgabe der dies-

jährigen filmab! ist

Element eines vierteili-

gen Puzzles, hergestellt

von den Künstlern der

Gruppe #104. 

Das Sammeln lohnt

sich.

Konrad Walkow

gestaltete das

Titelbild der 

filmab! vom 3. Mai.
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kunstgruppe #104

Es war einmal im März dieses Jahres in Hamburg, fünf junge Studenten und eine

Dozentin der Schweriner Grafik+Design-Schule sind unterwegs, um in der Hanse-

stadt Ausstellungen zu besuchen. Nicht ganz überzeugt von dem, was an der Elbe

geboten wurde, entscheiden sie, selber eine Ausstellung zu organisieren.

Als Gruppe #104 mieten sie schon seit Ende 2005 ein Atelier im Keller des „Kom-

plex“ und entspannen dort auf künstlerisch kreative Weise vom Studienalltag. Dort

entstandene Werke sind seit letztem Freitag in einer Ausstellung zu sehen. Noch

bis zum 7. Mai gibt es von 16 bis 20 Uhr die Arbeiten von Karen Obenauf,

Yvonne Schlawin, René Patzwaldt, Johannes Ruch, Konrad Walkow und Katharina

Gschwendtner in den Gewölben des „Komplex“ zu betrachten. Die sechs verbindet

der Drang zur Kunst und ihre gemeinsame Freundschaft, die zeitgenössischen

Werke der Ausstellung könnten dabei nicht unterschiedlicher sein. Man findet

freie Illustrationen, Hinterglasbilder, Gemälde und grafische Arbeiten, die teilweise

recht abstrakt gestaltet wurden. Diese Komplexität macht die Galerie besonders



kunst gruppe #104

interessant. Wichtig ist den jungen Künstlern

auch, dass sie keine Schularbeiten ausstellen.

Dennoch sind die Einflüsse aus dem Studium

nicht zu verkennen. Sie sind dabei die ersten

Studenten der Grafik+Design-Schule, die außer-

halb der Schule ausstellen.

Dieses geballte „kreative Potential“, wie Karen

Obenauf es beschreibt, haben auch wir erkannt

und am Sonntag in der Ausstellung spontan ein

Konzept zur Zusammenarbeit entwickelt. Was

wir uns ausgedacht haben, ist auf dieser Ausgabe

zu sehen. Das erste Titelblatt wurde von Konrad

Walkow gestaltet und ist Teil einer Collage, die

erst mit der vierten Ausgabe komplett wird.

Jeden Tag wird ein anderer Künstler seinem Stil

getreu das Cover einer Ausgabe gestalten. Erst

am Ende wird zu erkennen sein, welches Motiv

als Ganzes dargestellt werden soll.

Wie die Zukunft der Gruppe #104 aussieht, weiß

der Schwan. Vielleicht schwimmen sie nächstes

Jahr wieder mit beim filmkunstfest. [fr]

[ http://www.gruppe104.de/ ]

[ http://www.komplex-schwerin.de/ ]

v.l.n.r.: Konrad Walkow, Karen Obenauf, Johannes Ruch, Yvonne Schlawin, Katharina

Gschwendtner und René Patzwaldt



film

Traurige Klaviermusik, die von zarten Händen

gespielt wird. So sieht die Exposition im Kurz-

film „Vergissmeinnicht“ von Till Endemann aus.

Walther und Margarethe lernen sich im Alters-

heim kennen. Bei seinem morgendlichem Rund-

gang sieht Walther Margarethe zum ersten Mal.

Sie frühstücken zusammen und unternehmen

am Nachmittag einen Ausflug ins Planetarium.

Danach bringt Margarethe Walther im Heim das

Tanzen bei, später geleitet er sie auf ihr Zimmer

und sie küssen sich. Dieser Tagesablauf wieder-

holt sich drei Monate lang täglich und Walther

fragt Margarethe jeden Morgen: „Sie sind neu

hier?“ Schnell wird Margarethe klar: Walther hat

Demenz. Doch ihre Liebe zu ihm ist so stark,

dass sie jeden Tag mit ihm ins Planetarium geht

und das gleiche Spiel immer wieder mitmacht.

Nach drei Monaten rät der Kartenverkäufer im

Planetarium Walther, zwei Dauerkarten zu kau-

fen, das würde günstiger werden. Da wird Wal-

ther nachdenklich, und er beginnt zu begreifen...

Der Film ist in vier verschiedene Gefühlslagen

eingeteilt. Der erste Tag, an dem Walther und

Margarethe sich kennen lernen, ist für den

Zuschauer sehr romantisch, liebevoll und nied-

lich in Szene gesetzt. Der zweite Tag, an dem

Margarethe erkennt, dass ihr Freund an Demenz

leidet, erregt beim Zuschauer das Gefühl von

Mitleid. Der Streit, der zwischen Margarethe und

Walther entsteht, als er herausfindet, dass sie

ihm die ganzen drei Monate etwas vorgespielt

hat, wird den Zuschauer traurig stimmen. Das

erhoffte Happy End bleibt jedoch nicht aus. 

Der Film ist zeitlos. Das Verhalten der Senioren

ist ebenso stilvoll und respektvoll wie tadellose

Kleidung. Die Filmmusik beschränkt sich auf

das Klavierstück, das Margarethe spielt und eine

rhythmische Soulballade.  Ein perfekter Film,

der zeigt, dass auch Senioren bereit sind, alles

für die Liebe zu tun. [joh]
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film

„Schläfer“- Der

Titel täuscht,

denn um

Schlaf geht es

in diesem Film

ganz und gar nicht. Der Doktorant Johannes

fängt gerade an beim Institut für Virologie in

München zu arbeiten, wo er den Algerier Farid

kennen lernt. Von Anfang an besteht Sympathie

zwischen den beiden. 

Der Verfassungsschutz sieht in Farid jedoch

einen „Schläfer“. Diese Bezeichnung wird für

Personen verwendet, die für den Staat potentiell

gefährlich werden können. Seit dem 11. Septem-

ber 2001 wurden viele Menschen muslimischen

Glaubens vorbeugend festgenommen.

Das Buch, das als Vorlage für den Film diente,

entstand nach dem Anschlag auf das World

Trade Center in New York. Der Roman und der

Film spiegeln die Verunsicherung in der Bevölke-

rung wider. „Schläfer“ zeigt, wie Freunde zu Ver-

dächtigen werden können. 

Johannes befindet sich im ständigen Konflikt.

Einerseits sind Farid und er Freunde, anderer-

seits hat Farid eine Beziehung mit der Kellnerin

Beate angefangen, in die Johannes ebenfalls ver-

liebt ist. Die äußeren Umstände erschweren es

dem Doktoranten sich für oder gegen eine

Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz zu

entscheiden. 

Obwohl Johannes

anfangs von der

Unschuld seines

Arbeitskollegen über-

zeugt ist, erzeugen

die Gespräche mit einer Mitarbeiterin vom Ver-

fassungsschutz Zweifel. Als in München dann

ein Bombenanschlag verübt wird, wird Farid als

Verdächtiger verhaftet. Die Katastrophe ist per-

fekt. Johannes weiß nicht mehr, was er glauben

soll – der Zuschauer ebenfalls nicht. Denn Farid

vereinigt zwei Persönlichkeiten in sich. Er ist

Forscher, führt ein geordnetes Leben. Seltsam ist

wiederum sein strategisches Talent, das in Kriegs-

spielen zum Vorschein kommt.

Es ist nicht leicht den Film zu durchschauen.

Die Schlussszene ist ein weiteres Beispiel dafür:

Johannes sitzt bei sich zu Hause auf dem Bett

und betet den Psalm 23 „Der Herr ist mein

Hirte...“. Die Religösität erinnert an die von

Farid. Vorher hatte Johannes in einer Unterhal-

tung mit seinem Freund gesagt, er bete nur mit

seiner Großmutter und nicht aus eigenem

Antrieb. Jetzt betet er allerdings aus tiefstem

Herzen heraus.

Der Film „Schläfer“ regt zum Nachdenken an.

So wie das offene Ende werden auch viele Fragen

der Zuschauer nicht geklärt. [ms]

Zwischen Freundschaft 
und Misstrauen

sf schläfer



filmkunstfest

Das Filmkunstfestival reitet nicht auf

einer Welle mit, es ist selbst ein Bug...

Viele reden vom filmkunstfest schwerin,

doch wissen sie auch, was es heißt? Unser

Filmkunstfest ist tatsächlich einzigartig!

Die ungewöhnliche Namensgebung über

Film, Kunst und Fest entspricht dem

inhaltlichen Profil und darin überhaupt

nicht den Konventionen. „Film ist das

Ensemble der Künste“. Dieses Bewusst-

sein wird geschärft, indem die einzelnen

Bereiche getrennt präsentiert werden.

Rund um das Thema Film finden Aus-

stellungen statt, spielen Bands zum Tan-

zen oder Lauschen, die Kurzfilmnacht

zeigt die Kraft kleiner cinematischer Stil-

mittel. 

1991 wurde das Filmfest Schwerin gegrün-

det, und im Jahr darauf zum FilmKunst-

Fest Schwerin umbenannt, das innovative

Konzept aber blieb. Es passte sich flexibel

dem Zuschauerecho an, eroberte neue

filmkuvon gestern

geschichte des fkf



filmkunstfest

Stätten und legte andere ab. Acht Perso-

nen sind inzwischen im Büro mit der

Organisation des Ganzen beschäftigt.

Bedeutend mehr kommen aber diese Tage

in den Gängen zusammen. Denn kurz

vor Beginn des Festivals rennen sie den

Fäden hinterher, die in den Händen von

Geschäftsführer Torsten Jahn und dem

künstlerischen Festivalleiter Hasso Hart-

mann zusammenlaufen. Wie die anderen

aus dem Organisationsteam sind sie nicht

ganzjährlich angestellt. Deshalb arbeiten

sie aber nicht weniger engagiert an ihrem

Ziel, das Festival beständig auszubauen.

Etwa 15.000 Besucher waren es vergange-

nes Jahr, bis zu 25.000 sollen es mittelfri-

stig werden. Schwerin würde so zu einem

bekannten Standort der Filmförderung

werden, um so eines Tages mehr als nur

das größte ostdeutsche Filmfest zu sein.

[jh]

unstfest

Geschichte zum Anfassen:

Im Flur auf dem Weg zum

filmkunstfest-Büro und der

filmab!-Wohnung  

bis morgen

geschichte des fkf



film

Spielfilme, Trickfilme, Dokumentationen und

Kurzfilme – bei der Deutschen Film AG (DEFA)

steht alles auf dem Programm. 

Am 17. Mai feiert die Filmagentur ihren 60.

Geburtstag. Die DEFA fördert die Filmkunst

beziehungsweise die Filmkultur, indem sie Pro-

jektmittel, Stipendien und Preise an junge Künst-

ler vergibt. Die Filme der DEFA wurden auf

internationalen Filmfestivals ausgezeichnet, eini-

ge reisten sogar schon um die ganze Welt. Einige

dieser besonderen Filme werden in diesem Jahr

in einer Sonderreihe auf dem filmkunstfest

schwerin gezeigt. „Fräulein Schmetterling“ ist

einer dieser Filme. Die tragische Lebensgeschich-

te eines Mädchens wurde nach seiner Fertigstel-

lung 1965 von der SED verboten und die Kopie

vernichtet. Erst im letzten Jahr fand die Urauf-

führung der Rekonstruktion statt.

Die äußeren Umstände, denen die DDR und

ihre Bürger ausgesetzt waren, spiegeln sich häu-

fig in der Geschichte DEFA wider. Die DEFA

wurde 1946 in Potsdam/Babelsberg als Propagan-

damittel der sowjetischen Besatzungszone

gegründet. Die Filme der Agentur sollten dazu

beitragen, eine neue Demokratie aufzubauen.

Die führenden Kräfte der DDR wollten, dass

sich ihre Leitmotive auch in den Filmen wider-

spiegeln. Aus diesem Grund durchziehen Antifa-

schismus und sozialistischer Realismus die Filme

wie zwei rote Fäden.

Diese propagandareichen Werke sind bis heute

als zeitgeschichtliche Dokumente wichtig. 

Nach der nun 60-jährigen Geschichte sollen die

Filme zur Auseinandersetzung mit gesellschafts-

kritischen und gesellschaftlich wichtigen The-

men führen. Jungen Menschen sollen die Filme

bei ihrer Lebens- und Werteorientierung helfen. 

Die Zuschauer des filmkunstfestes haben nun

die Möglichkeit, einen Teil der geschichtlichen

Entwicklung der DEFA in den ausgewählten Fil-

men selbst nachzuvollziehen. [ms]

Neue Gesichter in alten Filmen

Filme als Spiegel der Gesellschaft

60 jahre defa



film

Der Mensch, der mich zünden
und auslöschen konnte

Überall wo man hinsieht stehen Plattenbauten,

soweit das Auge reicht. Alles scheint so grau und

eintönig zu sein und inmitten dieser tristen

Gegend lebt die 16-jährige Sonja (Sabrina Kru-

schwitz) zusammen mit ihrer Mutter. 

Sonja muss feststellen, dass sie ihre Zeit am lieb-

sten mit ihrer besten Freundin Julia (Julia Kauf-

mann) verbringt, während ihre Beziehung zu

ihrem Freund Anton sie nicht ausfüllt und sie

sich daraufhin von ihm trennt. Auch die sowie-

so schon spannungsgeladene Beziehung zwi-

schen Mutter und Tochter lässt es nicht selten zu

Auseinandersetzungen kommen. Als Sonjas Mut-

ter auch noch das Tagebuch ihrer Tochter liest

und somit auf deren Gefühle für Julia aufmerk-

sam wird, steigt das Spannungsverhältnis unauf-

haltsam an und Sonja flüchtet vorerst zu ihrem

Vater: „Ich zieh aus, du wirst mich nie wieder

sehen“. Mit Abstand zur Mutter, zu Anton und

zu Julia will sie sich über ihre Gefühle klar wer-

den.

Sowohl Sonja als auch Julia durchleben in dieser

Zeit getrennt voneinander entscheidende

Momente. Zu welchem Entschluss beide gekom-

men sind, wird erst beim Wiedersehen deutlich.

„Da sitzt der liebenswerteste Mensch, den ich nie

besser kannte, als an dem Tag, an dem wir uns

kennen lernten. Da sitzt meine Liebe von gestern

und ich dachte, es wäre die Liebe der Ewigkeit.“

Mit ihrem Debütfilm zeigt die gebürtige Finnin

Kirsi Marie Liimatainen szenarisch gut darge-

stellt ein Wechselspiel der Gefühle während der

Pubertät. [acr]

Intime Geste unter Freundinnen

sf sonja
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Ganz
ganz
nah

Er wurde 2004 mit dem Bambi ausgezeichnet,

hat den Berliner Filmpreis erhalten und ist Trä-

ger des Iffland Rings. Er ist Bruno Ganz und

darf ab dem 7. Mai auch den „Goldenen Och-

sen“ in seine Sammlung einreihen. 

Grund genug für filmab!, sich den Bruno mal

ganz genau anzusehen. 

Bruno Ganz wurde am 22. März 1941 in Zürich

geboren. „Der Herr mit der schwarzen Melone“,

seinen ersten Film, drehte er im Alter von 19

Jahren. Sein Talent war schon von Anfang an zu

erkennen. 

Ganz besuchte die Hochschule für Musik und

Theater in Zürich, spielte am Züricher Bühnen-

studio, jobbte nebenbei als Buchverkäufer und

absolvierte die Schweizer Rekrutenschule als

Sanitäter. 

Zwei Jahre nach seinem ersten Film kam Bruno

Ganz nach Deutschland. In Göttingen spielte er

am Jungen Theater. Dort begann schon Götz

George, der bereits vor zwei Jahren den „Golde-

nen Ochsen“ bekam, seine Karierre. Danach ver-

schlug es ihn nach Bremen, wo er von 1964 bis

1969 am Theater am Goetheplatz spielte. Dort

startete er zusammen mit Peter Stein zahlreiche

Theaterprojekte. Gegen Ende 1969 stand Ganz

zum ersten Mal unter Steins Regie auf der

Bühne. 1970 stieg er ins Ensemble der Berliner

Schaubühne ein. Bis zu diesem Zeitpunkt war

hommage bruno ganz



film

Ganz hauptsächlich als Theaterschauspieler

bekannt. Er drehte unter der Regie von Peymann

den Film „Der Ignorant und der Wahnsinnige“

und nahm 1972 an den Salzburger Filmfestspie-

len teil. Dort wurde er zum Schauspieler des Jah-

res ausgezeichnet. Durch viele weitere Rollen

wurde er in den 80ern einem breiteren Publikum

bekannt. Es folgten zahlreiche Filmangebote und

Arrangements an verschiedenen Theatern. Im

Jahre 2000 spielte er in der 21-stündigen Insze-

nierung „Faust I & II“ von Peter Stein den Faust

- eine enorme Leistung. 

hommage bruno ganz

Seine bekannteste und schwierigste Rolle wird

der gebürtige Schweizer, der sowohl in Zürich

als auch in Venedig und Berlin zuhause ist, wohl

2004 in der Bernd-Eichinger-Produktion „Der

Untergang“ gespielt haben. In dem Film verkör-

perte er Hitler so authentisch, dass er dafür den

Bambi bekam. 

Für seinen bedeutenden Beitrag an der deut-

schen Filmlandschaft erhält er am kommenden

Sonntag den „Goldenen Ochsen“. Herzlichen

Glückwunsch von Ina und Johannes. [joh]

So oder so ähnlich wird es

aussehen, wenn Bruno Ganz

seinen Ochsen bekommt.



film

In Christian Moris Mül-

lers Spielfilmdebüt „Vier

Fenster“ gewährt Jürgen

Jürges dem Betrachter mit

seiner Kamera einen Blick

auf Familienalltag, hier an

ausgewählten Häuslichkei-

ten erläutert:

1. Das Fundament.

Sichtbar ist lediglich

geheuchelte Eintracht,

aber unter der Oberflä-

che, da ist es ganz still.

Im Keller stehen näm-

lich Sprachlosigkeit,

Hemmungen und Tot-

schweigen rum.

2. Innerhalb der Grund-

mauern, an der Zahl

vier, dominiert die

Sehnsucht nach Liebe

und Berührung, denn

die Mitteilungsunfähig-

keit engt den Betrachter spürbar ein, da ihm nur

Einblick in geschlossene Räume gewährt wird.

Natürlich gibt es einen Ausbruch, der als offenes

Ende einen Neuanfang einläutet.

3. Zimmeraufteilung: Zwar erlaubt jeder Bewoh-

ner den Eintritt in sein Reich, und das durchaus

überzeugend, die Konsequenzen aber schaffen

auch nach dem Besuch Nährboden für Diskus-

sionen. Die vier erzählen oder vielmehr schwei-

gen, ein jeder seine

kleine Geschichte.

Fertig erzählt, folgt

ein langer, direkter

Blickkontakt, der

indirekt zu fragen

scheint: „Und was

jetzt?“

4. Die Türen zwi-

schen den Zim-

mern sind halb

geöffnet, die ver-

korksten Beziehun-

gen der Bewohner

symbolisierend.

Ein Blick aus dem

Fenster ist schier

nicht riskierbar,

denn die Vorhänge

sind zugezogen.

Eine Ausnahme

bilden kleine

Momente, in

denen Einsamkeit

und Ausweglosigkeit die Vorhänge in Kokons

verwandeln.

5. Der Besucher hat die Möglichkeit, sich selbst

zu überlegen, was er mit seinen gewonnenen

Eindrücken anfängt, ist die Führung durch die

Räume der Betrefflichen doch fern jeglicher

Beeinflussung. Bedingt durch die tabuträchtigen

Erlebnisse, von denen berichtet wird, ist Ver-

ständnislosigkeit das eine Extrem, dem Mitleid

als andere Wahrnehmung gegenübersteht. [eko]

Blick durch 
den Türspalt, 
hinter 
die Fassade

Spielfilm: Vier Fenster

sf vier fenster



fest portugiesischer abend

Schon von Weitem hört man an diesem Abend

die harmonischen Klänge des Trios „Diz“ (zu

deutsch: Sprich) aus dem Foyer der Schweriner

Sparkasse schallen. Der extravagante fröhlich-fre-

che Stilmix der Portugiesen aus Rock, Jazz und

Folk-Elementen ist versehen mit einer Mischung

aus deutschen, englischen und portugiesischen

Texten. 

Den Auftakt des Abends zur Länderreihe bildete

die Begrüßung des Filialchefs der Sparkasse

Schwerin, in der bereits im letzten Jahr der

Schweizer Abend stattfand. 

Mit portugiesischem Flair und Musik begann

ein lebendiger Abend.

Die Gäste lauschten der Rede des portugiesi-

schen Botschafters und der Lesung der begnade-

ten Übersetzerin des Romas „Der Doppelgän-

ger“ von José Saramago, Marianne Greis. Bereits

vorher hatte die Musikerin Ana Bandão von

„Diz“ einen Originalausschnitt aus dem Roman

vorgetragen. 

Schließlich fand der Abend bei einem Buffet mit

vielen schmackhaften, iberischen Spezialitäten,

gutem Wein und angeregten Gesprächen einen

gelungenen Abschluss. Das weckt Erwartungen

für das 16. filmkunstfest in Schwerin. [acr] 

Die Musiker von Diz  musizieren portugiesisches Flair.
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WERKSTATT DER KÜNSTE
„GESICHTER DER DEFA”
im Medienhaus der SVZ

„DIE TRICK-FABRIK DER DEFA“
im Festivalzentrum „Der Wurm“

AUSSTELLUNG PLAKATE DER DEFA
im InterCityHotel Schwerin

„GRUPPE #104“, JUNGE KUNST AUS
SCHWERIN
im Komplex

KONZERTE
19:30 Uhr
KUZIOS BILDBAND
Capitol 2

ca. 22:20 Uhr
ZARANDEA
Festivalklub

SPIELFILMWETTBEWERB
19:30 Uhr
SCHLÄFER von Benjamin Heisenberg
Capitol 1

Mittwoch, 3. Mai 2006

programm


