


editorial

Es ist drei Uhr nachts, Lärm vermischt sich mit

den Classic-meets-Cuba-Klängen, die unsere

Redaktionsräume beleben sollen. Belebt geht es

nach 48 Stunden Durcharbeiten aber nicht mehr

zu. Schlafpausen waren bisher nur einer Minder-

heit vergönnt. Und so schlurft Falko gemächli-

chen Schrittes Richtung Fenster – bloß nicht zu

schnell bewegen – und verkündet „there is a

Kehrmaschine on the street, die macht alles wie-

der fein.“ Die Kehrmaschine beseitigt die letzten

Spuren der Eröffnungsveranstaltung, damit das

Publikum auch am Donnerstag gerne und voller

Vorfreude auf Wettbewerbsfilme und Kinosemi-

nare das Capitol betritt. 

Die Redakteure, die es geschafft haben, den

Redaktionsschluss einzuhalten, verweilen schon

friedlich im Traumland. Der eine verleiht Bruno

Ganz bereits den Goldenen Ochsen, die andere

führt ein Interview mit Corinna Harfouch.

Doch die beiden Chefredakteurinnen ärgern sich

noch mit den letzten Formulierungen herum.

Und die Layouter werden allmählich ungedul-

dig, schließlich fährt 7.18 Uhr die Straßenbahn

gen Obotritendruck. 

Doch wir sind zuversichtlich. Lob und Anerken-

nung für die erste Ausgabe der filmab! wurden

mit Freudenstrahlen entgegengenommen. Sie

haben unser Durchhaltevermögen gestählt und

uns in unserem Drang zur Perfektion bestärkt.

[id]

schlaf wird rationiert

Jede Ausgabe der dies-

jährigen filmab! ist

Element eines vierteili-

gen Puzzles, hergestellt

von den Künstlern der

Gruppe #104. 

Das Sammeln lohnt

sich.

Yvonne Schlawin

gestaltete das

Titelbild der 

filmab! vom 4. Mai.

7.11 Uhr: während Miri und Carline die Quarkdatei zum Druck  
begleiten, liegt der Rest der Redaktion im Kurzkoma.

Schlaf wird rationiert
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filmkf homeland security

Um auf internationale Gefahren wie Terrorismus

besser reagieren zu können, schützt sich Amerika

mit gnadenloser Kontrolle. Eine junge Mutter

mit ihrem Baby erfährt es am eigenen Leibe, als

sie von einem Besuch bei ihren deutschen Groß-

eltern nach Amerika zurückkehrt. 

Vor ihrer Abreise aus Deutschland kümmerte sie

sich um eine Verlängerung ihrer Greencard.  Die

amerikanischen Behörden erkennen

diese jedoch nicht an, da es in

ihrer Abwesenheit zu Umstruk-

turierungen kam. Es ist die

Unflexibilität der Behörden, die

ihr zum Verhängnis wird.

Plötzlich wird sie am Terminal

wie eine Kriminelle abgeführt.

Demütigungen wie Taschenkon-

trollen, Leibesvisitationen und

Schutzhaft muss sie über sich erge-

hen lassen. Als potentieller Staats-

feind wird ihr der Kontakt zu

Außenstehenden, selbst zu ihrem Ehe-

mann, untersagt. Die Behörden nehmen

nicht einmal Rücksicht auf ihr kleines

Baby.

In dem Film stehen Beamte immer wieder reprä-

sentativ für die amerikanische

Politik von George W. Bush.

Menschliche Wärme und Mit-

gefühl sucht man bei diesen

Bürokraten vergebens. 

Mit ihrer Freundlichkeit

kommt die Mutter nicht wei-

ter. Erst als sie nervlich am

Ende ist, infolgedessen laut

und hysterisch wird, geht

man ihren Forderungen

nach. Trotz alledem ist eine

Klärung weit entfernt und

scheinbar nicht im Interesse

der Behörden.

Den Höhepunkt des Kurz-

films bildet die amerikani-

sche Lösung des Problems.

Unter Zwang muss die

junge Mutter die Rückreise

nach Deutschland antreten. 

Der Film kritisiert die amerikanische

Auslegung der Grundrechte, deren

Logik für Außenstehende

zweifelhaft ist. Die Bürokratie schafft mehr Pro-

bleme als es im Grunde zu lösen gibt. [ms] +

[ma]
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film sf sieh zu, dass du land gewinnst

Die 19-jährige Nike

lebt mit ihrem Vater

auf einem Bauernhof

bei Hannover. Mit

ihrer besten Freundin

Suse macht sie eine

Ausbildung im Auslän-

deramt. Als ihr Vater

einen Herzinfarkt erlei-

det, muss sich Nike

allein um den Bauern-

hof kümmern. Sie

bemerkt, dass ihr Vater

illegale Einwanderer

für die Erdbeerernte

eingestellt hat. Als sie

ihn darauf anspricht,

argumentiert er, dass

diese Arbeitskräfte

wichtig für die deut-

sche Wirtschaft sind. 

In unserer Gesellschaft ist eine kritische Haltung

gegenüber illegalen Einwanderern weit verbreitet.

Diese Problematik ist Thema des Films. Wäh-

rend einer Routinekontrolle vor Nikes Stamm-

disco, flüchten zwei illegale Einwanderer vor der

Polizei. Als Nike von einem ihr bekannten Poli-

zisten nach dem Versteck der „Illegalen“ gefragt

wird, verrät sie es prompt. Allein die Aussage,

dass diese Menschen illegal eingewandert sind,

reicht für Nike aus, um sie zu verraten. 

Doch als Nike die Immigranten näher kennen

lernt, ändert sich ihre Meinung und sie legt ihre

Vorurteile ab. Allerdings wird die Annäherung

zu der Bosnierin Melina anfangs durch Konflik-

te erschwert. Je intensiver die Freundschaft der

beiden wird, desto stärker wird Nikes Ablehnung

gegen die brutale Abschiebepolitik Deutsch-

lands. 

Nike ist ein Beispiel dafür, wie sich eine Grund-

einstellung vollkommen ändern kann. Sie

bemerkt zum ersten Mal, dass es wichtig ist, für

die Rechte der illegalen Immigranten zu kämp-

fen. Denn nur wenn die Menschen ausreichend

über die persönlichen Umstände der Immigran-

ten aufgeklärt werden, kann sich die Einstellung

der Gesellschaft ändern. [ms]

Illegale Erdbeeren

Nike, 19, muss den Hof ihres Vaters übernehmen



filmfilm

Neun

Protagonisten,

deren Aktionsradius ein

nahender Komet durcheinander

bringt und so ihre kleinen Fristen auf dieser

Welt beeinflusst oder womöglich verbindet? So

oder so ähnlich denkt ein Zuschauer über Till

Endemanns neuen Film „Kometen“.

Der Weltenbummler Manfred Kranich entdeckt

den später nach ihm benannten Kometen „K7C

Kranich“. Das ist im Kontext des Films der Aus-

gangspunkt für eine Vielzahl von Schicksals-

oder Zufallsbegegnungen. 

Die Suche nach einem Sinn, die Sehnsucht nach

Liebe, Respekt und Würde dominieren die ver-

schiedenen Beziehungen der Figuren. Genannte

Beziehungen bilden in ihrer Komplexität und

außergewöhnlichen, aber durchaus realitätsnahen

Entstehung, den Mittelpunkt der Geschichte.

Auch Einsamkeit und Angst finden sich hier

und dort. Der Komet rast auf die Erde zu. Ana-

log zu dieser Annäherung eskalieren die verschie-

denen Situationen mehr und mehr. Im Planetari-

um kommt es zum Streit zwischen den beiden

Senioren.

Auch wenn sich ihre

Situation von den anderen

abgrenzt, ist sie doch auch ver-

bunden mit den anderen. 

Als Bühne für den Film dient

der Alltag. Requisiten wie

eine Vater-Tochter-Bezie-

hung, der Bäckerinnen-

beruf oder ein Planeta-

rium beleben die

Szenerie. Selbst ist

der Zuschauer,

bleibt es doch

ihm überlassen, die dorfige Welt auf

ein kometenbedingtes Schicksal

oder den Zufall zurückzuführen.

[eko]

sf kometen

rechts abbiegen
Gefühle fernab der festen UmlaufbahnBei der Ampel an der Milchstraße 



film portrait till endemann

Der Regisseur Till Endemann gehört bereits zu

den Stammgästen beim filmkunstfest. In diesem

Jahr ist er zum dritten Mal im Wettbewerb ver-

treten  - und diesmal sogar mit zwei Filmen. Das

erste Mal durften wir Till Endemann 2004 mit

dem Spielfilm „Mondlandung“ in Schwerin

begrüßen. Für sein Spielfilmdebüt gewann er

den Preis der DEFA-Stiftung. Durch diesen Preis

finanzierte Endemann „Das Lächeln der Tiefsee-

fische“. Dieser Film beschreibt das Erwachsen-

werden von Malte, der auf der Insel Usedom

eine schwierige Jugend durchlebt. „Das Lächeln

der Tiefseefische“ lief letztes Jahr im Wettbewerb

und erhielt den Publikumspreis. Bei Endemanns

Filmen ist in diesem Jahr vor allem interessant,

dass der Spielfilm „Kometen“ (2005) die Hand-

lung vom Kurzfilm „Vergissmeinnicht“ (2004)

aufnimmt und in die Geschichte einwebt. 

Nach dem Abitur studierte Till Endemann –

Jahrgang 1976 – an der Filmakademie Baden-

Württenberg in Ludwigsburg. Er zählt mittler-

weile zu den größten Regie-Nachwuchstalenten

der deutschen Filmkunstlandschaft. Das stellt er

mit seinen Filmen

immer wieder unter

Beweis. Endemann

befasst sich mit gesell-

schaftlichen und sozia-

len Konflikten, die für

alle Altersgruppen

ansprechend sind. In

„Kometen“ setzt er zum

Beispiel die zwischen-

menschlichen Beziehun-

gen und Verhaltenswei-

sen der Menschen

präzise beobachtet in

Szene. 

Neben seiner Arbeit als

Regisseur versucht er

sich auch als Autor. Im

August erscheint sein

Romandebüt „Heilige

Kühe“. [joh]

Endemann wieder dabei. 

(bei 70%, 40% und voller Deckkraft)

3Alle guten Dinge sind



filmkunstfest

Elegant angezogene Damen und Herren, Regis-

seure, Schauspieler und Produzenten tummelten

sich gestern Abend im Capitol. Im festlichen

Saal herrschte Blitzlichtgewitter und 

Fernsehkameras zierten jede Ecke. Mit Jazzmusik

der 5-köpfigen Band „Kuzios Bildband“ wurde

das Programm eröffnet. Reden und Musikbeglei-

tung wechselten sich dann ab. 

Die Auftaktrede wurde von Michael Pawlowski,

dem Besitzer des Capitols, gehalten. Neben den

Restaurationsarbeiten am Kino, zeigte er sich

sehr erfreut darüber, das filmkunstfest in seinem

Kino erneut begrüßen zu dürfen. Ebenso erfreut

war Oberbürgermeister Norbert Claussen.

Hasso Hartmann erzählte in seiner Rede von der

Geschichte des filmkunstfestes und machte auf

neue Rubriken (Der besondere Film) sowie alte

Rubriken, wie die Länderreihe, im Programm

des Festivals aufmerksam. Einen Schwerpunkt

seiner Rede legte er auch auf die DEFA, der ein

Sonderprogramm zum sechzigsten Jahrestag

gewidmet ist. Mit großer Freude präsentierte

Hartmann dem Publikum auch die Kurz- und

Spielfilmjury. 

Eine sehr interessante Rede hielt João de Vallera,

der Botschafter von Portugal. Er wies auf die

Entwicklung Portugals als Filmland hin und

erzählte vom erfolgreichsten portugiesischen

Regisseur, Oliveira. 

Die Eröffnungsfeier war trotz ihres festlichen

Umfeldes sehr formell, da sie sich ausschließlich

auf Reden und Musik beschränkte und nicht wie

in den vergangenen Jahren bereits den „Golde-

nen Ochsen“ vergab. [joh]

Vorhang auf für das filmkunstfest

eröffnungveranstaltung

Die Rostocker Kuzios Bildband

während der Eröffnungsveranstaltung

im Capitol



filmkunstfest eröffnungsempfang

Einmal um einige Minuten nach halb elf den

Festivalklub anlässlich des Eröffnungsempfangs

des 16. filmkunstfests betreten, erwarten den

Besucher mehrere Überraschungen unterschied-

lichster Natur. 

Erwähnungszwang besteht in Bezug auf Gulasch,

Sekt und tolle Einrichtung, die Musik nicht zu

vergessen. In stilsicheren Sesseln sicher sitzend,

findet hier in den nächsten Nächten der Film-

talk mit Knut Elstermann statt. Das Interieur ist

eine Leihgabe des Schweriner Theaters und sorgt

für sichtliches Wohlgefühl unter den Gästen.

Hier kann entspannt und bei Bedarf auch reflek-

tiert werden. Demnach war heute die General-

probe, eine Art Probesitzen vor der Premiere.

Die ausschließlich weibliche Musikuntermalung

bilden Zarandea, eine 11-Damen-starke Formati-

on salsawütiger Schwedinnen und Südamerika-

nerinnen, die das nötige Temperament besitzen,

Gulasch mit Salsa

das Publikum mitzureißen. Nach eigener Aus-

kunft ist dies ihr erster Auftritt in Deutschland,

dem aber definitiv weitere folgen sollen.

Einige Besucher verrieten uns ihre gesammelten

Eindrücke: Peter Julius Emanuel Zisché: „Ich

finde es total angenehm in der Lounge zu sitzen,

Leute zu treffen und mit denen Filme zu disku-

tieren, zu denen jeder einen anderen Blickwinkel

hat.“ Sandra Schmidt: „Die Gesellschaft macht

den Abend schön. Mal was anderes, das ist priva-

ter.“ [eko]

Salsa mach gesprächsfreudig



studio schnell seine Pforten zuschließen. 

In der Ausstellung sind nun die stummen Pup-

pen- und Papierhelden hinter einer Glaswand zu

bewundern: Vom gestiefelten Kater in blitzenden

Stiefeln bis zum handzahm aussehenden Löwen

mit mächtiger Mähne sind alle Stars, die vor der

Kamera ihren Beitrag zur Animation leisteten,

in der Glasvitrine oder an der Wand vertreten. 

Die DEFA arbeitete mit den klassischen Trick-

filmtechniken. Wie bei Silhouetten- und Flachfi-

gurfilmen aus einzelnen Bildern die Bewegung

entsteht, erklären die Informationstafeln an den

Wänden. 

Die Ausstellung ist zwar klein, aber fein und ein

Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Nicht nur für

Kinder, sondern auch für Erwachsene, die im

Herzen Kind geblieben sind. [acm]

Die DEFA wird sechzig Jahre alt und feiert die-

sen Geburtstag auf dem filmkunstfest. Aber sie

feiert nicht nur Feste, sondern zeigt auch ihre

Filme in einer Sonderreihe und ihre Kunst in

Ausstellungen. 

Die Arbeit des Animations- und Trickfilmstu-

dios aus Dresden kann in einer kleinen Ausstel-

lung im Festivalzentrum „Der Wurm“ begutach-

tet werden. Verschiedene Texttafeln informieren

über die Geschichte des Dresdner Studios, das

1955 auf Beschluss der SED-Führungsspitze

gegründet wurde. Jährlich produzierte das Studio

etwa 80 Filme, zumeist Märchen oder bekannte

Kindergeschichten, die auf dem internationalen

Markt sehr gefragt waren. Als nach der Wende

die staatliche Förderung aus-

blieb, musste das Animations-

filmanimationsstudio der defa

Pensionierte Knetfiguren aus DEFA-Trickfilmen,

zu sehen in der  Wurmpassage



film sf prinzessin

Kommt man den vier Berliner Mädels Yvonne

(Henriette Müller), Katharina (Amina Schlichte-

rich), Jenny (Desierée Jaeger) und Mandy (Irina

Potapenko) blöde, reagieren sie mit verbaler und

körperlicher Gewalt. Denn die vier Freundinnen

vertreiben sich ihre Zeit mit brutalen Gewaltspie-

len auf Kosten anderer. Meist reichen auch

schon kleinere Gründe, um unter Beschuss der

Mädels zu kommen und sie schlagen ohne zu

zögern schlichtweg zu: „Ihre Fresse hat mir ein-

fach nicht gepasst.“ Yvonne muss für 6 Monate

in den Knast. Der Grund dafür liegt nahe: wie-

derholte Körperverletzung. Das Problem dabei

ist nur, dass sie es nicht unbedingt für nötig

hält, ins Gefängnis zu gehen: „Ich geh da nicht

rein, da stinkt's. Und außerdem kann ich euch

doch nicht allein lassen.“ Als sich dann auch

noch ihre starrsinnige Mutter, bei der sie norma-

lerweise lebt, gegen sie stellt -„Warum bist du

nicht im Knast? Ich will, dass du verschwindest,

oder ich hol die Polizei!“- und als ihre geklaute

Kreditkarte gesperrt wird, schlägt Yvonne immer

radikaler zu und begeht einen bewaffneten Raub-

überfall. 

Kurz nach Weihnachten, als sich die 18-jährige

Russlanddeutsche Katharina von Yvonne zu

lösen versucht, ist ein tragisches Ende unver-

meidbar und noch vor Silvester eskalieren die

Ereignisse weiter bis aufs Äußerste.

Mit diesem Film zeigt die gebürtige Kölnerin

Birgit Grosskopf sehr realistisch das trostlose

Leben vierer Mädchen, die Drogen konsumieren,

Partys feiern und  zusammenschlagen, was ihnen

in die Quere kommt, ohne weg zu sehen. Die

Regisseurin schreckt auch nicht davor zurück,

dem Publikum gewalttätige Szenen zu zeigen.

Der überaus leichte Umgang mit Gewalt, der

hier gang und gäbe ist, schockt zutiefst. [acr]

Moderne Märchen
sind Tragödien



filmsf freier wille

Es ist ein Film des Schluckens. Man

guckt ihn bis zum bitteren Ende des

Abspanns. Sei es aus Ehrerbietung, emo-

tionaler Überforderung oder Verwirrung.

Dies gilt natürlich nicht für diejenigen,

die schon vorher den Kinosaal verlassen

haben... 

Wollten Sie schon immer mal einer Ver-

gewaltigung beiwohnen? Wie nah möch-

ten sie dem Täter dabei sein? Möchten

Sie ihn irgendwann vor lauter Nähe

durchschauen, und dann verstehen, gar

mitfühlen?! Der Gedanke klingt pervers. 

Matthias Glasner dokumentiert den Ver-

fall zweier Seelen. Für kurze Zeit scheinen

sie sich dabei aneinander festhalten zu kön-

nen, um letztendlich doch in die Tiefe zu stür-

zen; gezogen vom Trieb des einen, geschoben

von den Neurosen der anderen. 

Theo Stör vergewaltigt Frauen. Eine davon

besichtigt man am Anfang, andere tauchen noch

auf. Als er nach einer Hetzjagd irgendwo in der

Dunkelheit des Waldes gefangen wird, ist klar,

was passieren muss. Daher werden die nächsten

neun Jahre seiner Inhaftierung übersprungen.

Plötzlich überzeugt er ein Gremium von seiner

gelungenen Resozialisierung. Die neue Moral in

ihm ist entgegen der Zuschauersorgen echt. Er

Die Natur 
des Menschen



film sf freier wille

möchte sich bessern und widersteht den wach-

senden Versuchungen. Nun kommt Nettie dazu,

und zwischen diesen beiden facettenreichen Cha-

rakteren entwickelt sich inmitten vieler Momen-

te eine für unmöglich gehaltene Verbindung.

Wunderschön entfalten sich zwei Geister in einer

verkrüppelten Landschaft. Bis irgendwann das

Biest ausbricht. Wieder vergewaltigt Theo und

zertritt damit die letzte Energie der Hoffnung,

die gerade noch keimte. In der Teufelsspirale

lässt er Nettie fallen. Die jedoch klammert ver-

zweifelt. Sie erlebt plötz-

lich als Verfolgerin vom

ahnungslosen Theo des-

sen inneren Konflikt:

Jekyll und Hyde bekrie-

gen sich, vor Netties Augen wechseln sich beide

ab, bis schließlich einer siegt... Und beide Seelen

gestärkt am Meer sitzen. [jh]



film

Thomas und Sophie sind ein junges,

glückliches Paar. Zu Ostern haben sie

beschlossen, Thomas' konservative

Eltern zu besuchen. Der Vater ist ein

renommierter Anwalt, hat mit seiner

Frau ein Haus am Meer und fährt

einen Mercedes. Thomas will nicht die

gleiche Karriere einschlagen. Da seine

Freundin Sophie schwanger ist und sie

eine Familie gründen wollen, hat er

beschlossen, sein Studium zu beenden. 

Thomas' Vater hat andere Pläne. Er hat

seinem Sohn einen Praktikumsplatz in

einer bekannten Anwaltskanzlei

besorgt. Es interessiert ihn nicht, was

Thomas wirklich will.  

In vielen Familienhäusern kommt es zu

regelrechten Kleinkriegen, weil die

Eltern die Bedürfnisse ihrer Kinder

nicht wahrnehmen. Thomas hingegen

hat sich bisher immer folgsam verhal-

ten. Als er nun seinem Vater von den

neuen Plänen erzählt, ist dieser

geschockt. Sein Sohn verbaue sich die

Zukunft und ist mit seinen 24 Jahren

zu jung, um eine Familie zu gründen. 

Die konservativen Ansichten des Vaters

finden ihren Höhepunkt, als er mit sei-

ner Frau über eine mögliche Abtrei-

bung von Sophies Baby spricht. Tho-

mas hört die Unterhaltung zufällig mit

an. 

Beim Kaffeetrinken am Nachmittag

erklärt Thomas plötzlich, er habe es

sich anders überlegt. Er wird das Studium weiterführen

und das Praktikum machen. Darüber hinaus schließt er

sich der Meinung seines Vaters an: Er und Sophie seien

sowieso noch zu jung, um eine Familie gründen zu kön-

nen. Je mehr Ausführungen er über sein zukünftiges

Leben macht, desto deutlicher wird der ironische Unter-

ton seines Monologs. Die Situation eskaliert, als ihm sein

Vater eine Ohrfeige gibt.

Nachdem das junge Paar Thomas' Elternhaus verlassen

hat, gehen sie zusammen nach Hause. Das Lied „Fingts

Glück eim“ von Züri West bildet den gelungenen

Abschluss des Films. Darin spiegelt sich die neugewonne-

ne Freiheit von Thomas und Sophie noch einmal wider.

Ab diesem Zeitpunkt steht der Zukunft des jungen Paares

nichts mehr im Wege. Die Zeit für ein unabhängiges

Leben ist gekommen. [ms]

kf frohe ostern

Weg in die
Unabhängigkeit



kunst diegesis

läuft ein Video mit dem selben Motiv wie bei

der Camera obscura im dritten Raum. So nennt

sich das Phänomen, wenn Licht durch ein klei-

nes Loch fällt und auf der gegenüber liegenden

Seite ein exaktes Abbild erzeugt. So wird der All-

tag umgekehrt auf die Leinwand projeziert. Es

entsteht ein dunkleres Bild mit verschwimmen-

den Rändern. Intention des Werkes ist der Ver-

gleich zweier Medien. Man kann im Digitalen

ein Bild manipulieren und „verpacken“, wie es

Sancho Silva beschreibt. Aber die analoge Came-

ra obscura, der Grundstein aller Filmkunst, lebt

in ihrer eigenwilligen Widerspenstigkeit. Sie ist

höchstens von Raum und Zeit abhängig, ihre

Bilder fließen unaufhaltsam dahin. Im Staatli-

chen Museum Schwerin gibt es dann noch

etwas: Kurz unter der Decke stellt Filipa César

ihre Filmarbeit „Piso Térreo“ vor, eine filmische

Rundreise durch Unterirdisches, das den Men-

schen meist vorenthalten bleibt: Archive, Bunker

oder Theaterkatakomben. Die Vernissage am 3.

Mai wurde im Eingang der Barockausstellung

abgehalten, da der Installationsraum dafür unge-

eignet ist. Hier konnte man sich nach einigen

Ansprachen auch gleich in die Schlange einrei-

hen, um Sancho Silvas sperrhölzernen Anregung

zu folgen und über die Wahrnehmung von Bil-

dern zu reflektieren. Die Ausstellung ist im

Schleswig-Holstein Haus bis zum 21. Mai, im

Staatlichen Museum bis zum 17. Juli zu sehen.

[jh]

DIEGESIS:             

Endlich eine Ausstellung, deren Werke in zwei

Häusern untergebracht werden müssen. Dabei

hätte es eine Dreiraumwohnung auch getan. Im

Schleswig-Holstein Haus sind als "Déja vu" drei

Räume verdunkelt. Im ersten darf man sich an

die Dunkelheit gewöhnen, im zweiten wird ein

gefilmtes Bild auf eine Leinwand geworfen. Es

Raum 1

Raum 2

Raum 3

Vernissage, geteilt geteilte Vernissage



film

SPIELFILMWETTBEWERB

17:00 Uhr

PRINZESSIN von Birgit Grosskopf

Capitol 4

18:30 Uhr

SCHLÄFER von Benjamin Heisenberg 

Capitol 5

19.30 Uhr

SONJA von Kirsi Liimatainen

Capitol 4

22.00 Uhr

VIER FENSTER von Christian Moris Müller

Capitol 4

HOMMAGE BRUNO GANZ

16.00 Uhr

SCHWARZ UND WEISS WIE TAGE UND NÄCHTE von

Wolfgang Petersen

Capitol 2

17.00 Uhr

DER AMERIKANISCHE FREUND von Wim Wenders

Capitol 1

NDR SPEZIAL

20.30 Uhr

DIE VERLORENEN von Christian Görlitz

Capitol 3

21.00 Uhr

UWE JOHNSON SIEHT FERN von Saskia Walker

Capitol 2

RETROSPEKTIVE FILMFÖRDERUNG 

09.00 Uhr

DIE VERGEBUNG von Andreas Höntsch

Capitol 5

09.30 Uhr

BURNING LIFE von Peter Welz

Capitol 1

19.00 Uhr

DER ROSINENBERG von Trevor Peters

Capitol 2

SONDERPROGRAMM 60 JAHRE DEFA

Donnerstag, 4. Mai 2006
programm

18.00 Uhr

FRÄULEIN SCHMETTERLING von Kurt Barthel

Capitol 3

KINDERKINO

11.00 Uhr

WER KÜSST SCHON EINEN LEGUAN von Karola Hattop

Capitol 2

FILMNÄCHTE

22.15 Uhr

BYE BYE BERLUSCONI von Jan Henrik Stahlberg

Capitol 1

KONZERTE

22.30 Uhr

MALBROOK – MEDIAEVAL NORDIC FOLK POWER

Festivalklub

24.00 Uhr

THOMAS PUTENSEN begleitet den Filmtalk am Klavier

Festivalklub

FILMTALKS

24.00 Uhr

KNUT ELSTERMANN IM MITTERNÄCHTLICHEN

GESPRÄCH MIT REGISSEUREN UND SCHAUSPIELERN

DES WETTBEWERBS

Festivalklub

LITERATUR - FILM

20.00 Uhr

„VOM BUCH ZUM FILM“ – LESUNG UND DISKUSSION

BH Weiland

LÄNDERREIHE PORTUGAL

15.30 Uhr

DIE KÜSTE DES RAUNENS von Margarida Cardoso

Capitol 3

20.00 Uhr

NON ODER DER VERGÄNGLICHE RUHM DER HERR-

SCHAFT von Manoel de Oliveira

Capitol 1

22.30 Uhr

ALICE von Marco Martins

Capitol 3


