


editorial

Jede Ausgabe der dies-

jährigen filmab! ist

Element eines vierteili-

gen Puzzles, hergestellt

von den Künstlern der

Gruppe #104. 

Das Sammeln lohnt

sich.

Johannes Ruch

gestaltete das

Titelbild der 

filmab! vom 5. Mai.

Wir haben den Berg fast erklommen, der Mara-

thon ist schon zur Hälfte geschafft. Unsere

Muckis sind stark und wir haben nicht vor, auf

den letzten Metern zu schwächeln. Jetzt wird

noch mal richtig Gas gegeben. Den Redaktions-

räumen sieht man langsam an, dass wir lieber

Artikel schreiben als aufzuräumen - ist auch

viel aufregender als das Bad zu schruppen.

Besonders spannend wird der Redaktionsalltag

durch unberechenbare Zufälle: Da haben sich

tatsächlich sechs Viren bei uns eingeschlichen

und verbreitete sich bis in filmkunstfest-Büro.

Fundierte Hinweise aus der unteren Etage

machten uns darauf aufmerksam und wir kes-

selten es ein. Es nahm den einzigen Fluchtweg

auf den Balkon und über das instabile Kino-

dach und war über alle Berge. Wir haben uns

mit lecker Spaghetti wieder beruhigt und schik-

ken eine Entschuldigung ins erste Stockwerk.

Der Drucker pfeift, die Bildschirme flackern,

die Mäuse quietschen und der Tastaturanschlag

klemmt fröhlich vor sich hin. Carö stellt fest,

dass sie ihren Tagesrhythmus erfolgreich umge-

krempelt hat. Zu diesen übermüdeten Zeiten

entstehen Wörter wie Collagenpuzzlepatch-

workfragment oder Schwanwelpen, und unsere

Korrekturleser fangen an, die E-Mails im priva-

ten Posteingang auf Ausdruck und Rechtschrei-

bung zu überprüfen...

schwanige  Grüße sendet die filmab!-Redaktion

Es ist Halbzeit.

Es ist Halbzeit. 
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kunstplakat

Im Spotlight eine Frau mit Schwan auf dem

Kopf, ihre Haare wehen im Wind, sie erinnern

an Filmstreifen. Diese aquarellierte Illustration

von Feliks Büttner ziert in diesem Jahr das Pla-

kat des filmkunstfestes. Durch das Aquarell

scheint es blass und nur das angedeutete Licht

eines Scheinwerfers bildet einen Kontrast. Die

Kinobesucher auf dem Poster wirken wie aus

einem Comic und erregten die Gemüter der

Passanten, die filmab! nach einer spontanen

Meinung zu dem Plakat gefragt hat. Jung und

Alt gehen in ihren Meinungen dabei auseinan-

der. Während letztere das Motiv sympathisch

und ansprechend fanden, nannte es die Jugend

naiv oder „wie für ein Kinderfest“. Das ist

sicher etwas übertrieben, denn Feliks Büttner

gestaltet schon seit 1956 Plakate und kennt sein

Handwerk. Dennoch polarisiert das Motiv. „Es

ist einfach und einfach ist immer gut“, so eine

Passantin. Doch erfüllt das den immer höheren

Anspruch des Schweriner filmkunstfestes? Als

Werbung für ein Festival ist das Bild zu unauf-

fällig, doch für ein Fest von Film und Kunst –

und diesen Anspruch hat unsere Landeshaupt-

stadt an diese Woche – erreicht es die Besucher.

[fr]

Plakat vom 16. filmkunstfest,

gestaltet von Feliks Büttner

Coverplakat vom 16. filmkunstfest schwerin,

gestaltet von Heidi Scharen



Das findet auch der persönliche Berater des

Präsidenten, der eine Traumhochzeit für dessen

Tochter arrangiert. Denn in einer Woche finden

die Wahlen statt, und mit weniger als der Hälf-

te der Stimmen wurden bisher nur wenige ame-

rikanische Präsidenten im Amt

bestätigt. Auf dem Rasen vor

dem Weißen Haus tippt

die Tochter nach kur-

zem Betrachten

der Fotos auf den

fünften Kandida-

ten der Liste.

Gleichzeitig ver-

deutlicht der Ver-

teidigungsminister

dem hervorragend

dummen Präsidenten

die Möglichkeit eines

verheerenden Erst-

schlages gegen den

Terrorismus. Satirisch

überspitzt nimmt nun das Unglück seinen

Lauf, denn eine fatale Schwäche der Technik

vertauscht zwei Anrufe. Anstelle des Beraters

bekommt nun der Verteidigungsminister den

Tourismusbeschäftigten der Region um Neu-

film kf neuschwanstein conspiracy

Neuschwanstein

schwanstein an den Apparat

und gibt Anweisung,

die Operation auf das

große Ziel zu begin-

nen, die Zahlung

über fünf Millionen

US-Dollar würde

folgen. So reist die

amerikanische

Hochzeitsgesell-

schaft nichtsahnend

nach Bayern. Ange-

kommen, blicken sie

gerade auf das Schloss, als

der Tourismusstandleiter

motiviert ins Horn bläst. Dem

Signal folgend zünden türkische Berg-

bauarbeiter ihre installierten Spreng-

ladungen, die Zinnen und Türm-

chen Neuschwansteins krachen

zu Boden. Ab nun überschla-

gen sich die Ereignisse in

ironischer Manier. [jh]

ist

schön

Die Welt zwei geteilt 

- Amerika gegen 

Neuschwanstein



film

Welcher

Jugendliche

wünscht

sich nicht

eine tolerante Mutter? Rose ist Anfang 40,

schreibt Groschenromane und ist alleinerzie-

hende Mutter von drei Jungen. Sie sieht über

die Eskapaden ihres jüngsten Sohnes hinweg

mit dem Gedanken, dass ihre Jugend auch

nicht anders war. Rose weiß, wie sie mit Jugend-

lichen umgehen muss. Mit Witz und Ironie

weist sie ihren Kindern den richtigen Weg in

die Zukunft und lässt ihnen so viele Freiheiten

wie möglich. Nur ihr jüngster Sohn Stan

nimmt sich zuviel davon: Er schwänzt die

Schule und dealt mit Drogen. Hat Rose deshalb

in ihrer Mutterrolle versagt? Nein! Sie erzog

ihre Kinder zur Selbstständigkeit und lehrte sie,

sich selbst zu helfen.

Das Leben läuft nicht immer glatt. Das kann

Rose am

besten

beurtei-

len. Ihr

ältester Sohn hat eine Affäre mit ihrer besten

Freundin Petra und plötzlich taucht nach zwölf

Jahren Roses Exmann wieder auf. Die Konflik-

te sind vorprogrammiert… 

Wenn man sich „Rose“ von Alain Gsponer

zum ersten Mal ansieht, wird man sich fragen:

„Was sind das für Familienzustände?“ Denn

Rose muss sich täglich mit den verschiedensten

Konflikten auseinander setzen. Trost sucht sie

bei ihren Katzen, die ihr sehr wichtig sind.

Das reizvolle an „Rose“ ist, dass die Lösung der

Probleme meist sehr nahe liegt und häufig auch

eine einfache Entschuldigung ist. Rose zeigt,

dass Mütter wahre Powerfrauen sein müssen

und sich nicht unterkriegen lassen dürfen.  

[joh]

Mama ist cool

sf rose

Früher hat Rose gekifft, heute

schmust sie mit der Katze.



film

Auf dem
Maggy (Kim Schnitzer) wartet auf eine Verän-

derung in ihrem Leben, auf irgendetwas, das

ihre unbestimmte Sehnsucht in die richtige

Richtung schubst. Ihre Freundinnen gehen aus,

trinken, verlieben sich, machen eine Ausbil-

dung oder gehen noch zur Schule. Doch

Maggy gehört nicht dazu. Denn sie hat bereits

eine kleine Tochter: Lucy (Polly Hauschild).

Ungewissheit bestimmt Maggys Alltag. Zwi-

schen die Stühle der Verantwortung gedrängt

weiß sie nicht, was sie in Zukunft machen soll.

Die 18-jährige hat kein festes Ziel im Leben,

dafür aber Träume, die sich oft

widersprechen; das Einzige,

was ihr bewusst ist, ist dass sie

Spaß im Leben haben

möchte. Aber das ist

nicht so leicht zu

realisieren. 

Das spannungsgela-

dene Verhältnis zwi-

schen Maggy und ihrer

Mutter, bei der

sie mit Lucy

lebt, lässt es

manchmal auch

nicht an Streitig-

keiten mangeln.

Als sich Maggy in Gordon (Gordon

Schmidt) verliebt, wandelt sich ihr

Leben und sie zieht mitsamt Lucy

zu ihrem neuen Freund. Die Erwar-

tungen und Vorsätze sind groß und

kosten Gordon und Maggy viel

Kraft. Wenn man ihnen zusieht,

bemerkt man zeitig die ganze Pro-

blematik, die hinter der frühen Ver-

antwortung steckt. Henner Winck-

lers wirft seinen Blick in diesem

Film speziell auf den Alltag einer

jungen Mutter. Dabei weist er ein

unglaubliches Gespür für die Dar-

stellung der Unsicherheit durch

ständig schwan-

kende Stimmun-

gen und das

alles entschei-

dende Schwei-

gen zwischen

den spärli-

chen Dia-

logen

auf.  [acr]

W
eg zur Selbstfindung

sf lucy

Lucy muss entscheiden:

Party oder Babybrei.



kunstvom buch zum film

von links nach rechts: Lutz Dettmann,

Torsten Jahn, Till Endemann, Hasso

Hartmann

Vor zwei Jahren erschien das Romandebüt „Wer

die Beatles nicht kennt“ von Lutz Dettmann.

Das Buch dreht sich um den 15-jährigen Klaus,

der 1976 in Schwerin seinen „geilsten Sommer“

erlebt. Es geht um Jeans, Schuldisko und die

erste Liebe im Arbeiter- und Bauernstaat. Dett-

mann schildert dies aus ironisch-amüsanter

Sicht. 

Vor allem in den Neuen Bundesländern und in

Mecklenburg-Vorpommern feiert das Buch sen-

sationelle Erfolge. Und das obwohl es von 50

Verlagen abgelehnt wurde, bevor es bei Lan-

gen/Müller landete. Nun soll der Bestseller ver-

filmt werden. „Ein Entwurf ohne die Dialoge

liegt bereits vor“, berichtete Hasso Hartmann,

der künstlerische Leiter des filmkunstfests und

Drehbuchautor in diesem Projekt, bei der

Lesung in der Buchhandlung Weiland.

Der Film wird das Buch nicht exakt wiederge-

ben. Hartmann verkündete, er werde den

Schwerpunkt auf die Liebe von Klaus legen.

Des Weiteren spielt er mit dem Gedanken, die

Hauptfigur Klaus zu verändern, indem er ihn

ein Jahr älter macht und auf eine andere Schule

schickt. Dies stieß auf heftige Kritik bei den

Schwerinern, die um die „Verstümmelung“ des

Buches fürchten. 

Regie in diesem Filmprojekt wird Till Ende-

mann führen. Das ist sehr interessant, da Ende-

mann im Westen aufgewachsen ist und zum

Handlungszeitpunkt noch gar nicht geboren

war. Produzent Torsten Jahn kalkulierte die

Kosten für die Produktion bei 2,5 Mio. Euro.

Die Uraufführung des Films ist für das film-

kunstfest im kommenden Jahr geplant. [joh]

Die Klappe fällt 
in Schwerin



film kf sonntag 1

Den Moment erwischen 
Es ist Sonntag. Ein Spaziergänger mit Halbglat-

ze macht einen Ausflug. Allein. Denn die Stra-

ßen sind leer. Und nichts passiert, nichts fällt

ins Auge.

Mit Selbstironie, die trotz des monologen

Erzählstils des Spaziergängers zu einer Unter-

haltung mit dem Zuschauer führt, erreicht

Jochen Kuhn in seinem Kurzfilm „Sonntag 1“

eine einbeziehende, nicht provozierende Intimi-

tät. 

Der Spaziergänger klügelt einen Plan aus, der

beinhaltet, jede eventuell auftretende Auffällig-

keit seines Sonntagsausflugs mitzuerleben. Mit

seinen Worten: „Ich blieb auch oft stehen, ein-

fach um den entscheidenden Moment nicht zu

verpassen.“ Er betrachtet seine Umwelt mit

ungewöhnlicher Detailverliebtheit für das Bei-

läufige.

Die langsamen, aber äußerst

interessant gelösten Bildwechsel

unterstreichen in Verbindung mit

der gleichförmigen, unaufregenden Erzählweise

den monotonen, nahezu trostlosen Grundton

der sechs Minuten kurzen Episode. Es entsteht

der Eindruck traumartiger Unbeständigkeit.

In „Sonntag 1“ dominieren die Farben grau

und braun. Die Tiefenpsychologie begründet,

dass sich der Mensch einen Raum bevorzugt in

diesen Farben vorstellt. So fühlt sich das Auge

beim Betrachten des Films geschmeichelt,

wobei auch Tristesse und Farblosigkeit der Sze-

nerie betont werden.

Bei Jochen Kuhn korrespondieren Malerei,

Geräusche und Text miteinander, um gemein-

sam den bisherigen Animationsbegriff des

Zuschauers neu zu definieren. [eko]

Jochen Kuhn 

mit Detailverliebtheit 

zurück beim 

filmkunstfest



filmsf fräulein schmetterling

Am vergangenen Abend hatten Besucher des

filmkunstfests schwerin die seltene Gelegenheit,

die rekonstruierte Fassung des DEFA-Films

„Fräulein Schmetterling“ im Capitol zu erle-

ben. Der Debütfilm von Regisseur Kurt Bart-

hel, der zusammen mit Christa und Gerhard

Wolf entstand, wurde im Rahmen des 11. Ple-

nums des Zentralkomitees der SED 1965 verbo-

ten. Der Film gehörte damit zu der ersten Welle

von Werken, denen der Staat aufgrund ihrer

kritischen Positionierung eine Aufführung ver-

weigerte. 

„Fräulein Schmetterling“ wurde bis Dezember

1965 produziert und in der Postproduktion

mehrmals den Wünschen der DEFA angepasst.

Trotzdem verschwand der Film in den Archiven

der Filmgesellschaft. Im Zuge der Gründung

der Kommission „Verbotene Filme“ kurz nach

der Wende  wurde das gesamte Bildmaterial des

Films wiederentdeckt. Das Tonmaterial hinge-

gen war nicht durchgängig vorhanden. Eine

Rekonstruktion des Originals war durch das

vorhandene Regiebuch gut möglich. Die Urauf-

führung dieser neuen Version fand im letzten

Jahr in Berlin statt. Allerdings hatten Christa

und Gerhard Wolf sowie Kurt Barthel die Auf-

führung der Rekonstruktion des Films nur

unter der Auflage genehmigt, dass vor der Sich-

tung des Films eine Einführung in das Thema

gemacht wird. Diese soll den Zuschauern nicht

nur das Bildmaterial liefern, sondern ihnen den

geschichtlichen und produktionstechnischen

Hintergrund zum Film mitgeben. In Schwerin

übernahm gestern Ralf Schenk diese Aufgabe.

[acm]



film sf fräulein schmetterling

In „Fräulein Schmetterling“ verarbeiten Christa

und Gerhard Wolf sowie Kurt Barthel ein-

drucksvoll und künstlerisch auf verschiedenen

Ebenen die Darstellungsformen Dokumentati-

on, Pantomime und Wunschträume. Es scheint

wie ein Alltagsmärchen, zwei Schwestern auf

der Suche nach der persönlichen Entfaltung im

Leben. Nach dem Tod ihres Vaters treffen die

18-jährige Helene Raupe und ihre kleine Schwe-

ster Asta auf eine radikal veränderte Lebenssi-

tuation, in der sie sich zurechtfinden müssen.

Behörden vermitteln Helene verschiedene

Arbeitsplätze, bei denen sie jedoch nie lange

bleibt, denn Helene träumt davon Stewardess

oder Mannequin zu werden. Helenes Sprung-

haftigkeit im Beruf verärgert nicht nur ihre

Tante, sondern auch die Jugendfürsorgerin, die

für die beiden Schwestern zuständig ist. Das

führt dazu, dass sie ihre alte Wohnung aufge-

ben sollen. Asta kommt bis auf weiteres zu

ihrer Tante, unter deren Vormundschaft sie

steht, und Helene soll in eine Neubauwohnung

umziehen. Aber Asta und Helene sind unzu-

frieden, denn nur zusammen sind sie glücklich.

Erst als Helene begreift, dass sie ihren Träumen

Ausdruck verleihen muss, versteht sie sich

gegenüber der Außenwelt zu behaupten. 

[acr]

Ein 
Schmetterling 

will 
frei 
sein



filmkinoseminar

Julia ist ganz ruhig, als sie die Bank betritt - die

gezückte Pistole verschafft ihr Kontrolle. Wäh-

rend die Kassiererin das Geld in eine Tasche

legt, schlägt ihr plötzlich der Bankdirektor die

Waffe aus der Hand. Das Schicksal nimmt sei-

nen Lauf und wirft die Waffe zu Annas Füßen,

die gerade eintritt. Als sie sich dazu entschließt,

die Pistole zu nehmen, schweißt das Schicksal

sie unweigerlich mit Julia zusammen. Gemein-

sam steigen sie in Annas 64er Tschaika und tre-

ten dabei eine Kette von Ereignissen los, die sie

unweigerlich an den Abgrund führt. Noch

jedoch genießen sie ihre Raubüberfälle. Anna,

extrovertiert und als Sängerin erfolglos, nutzt

die Überwachungskameras als Bühne. Und

wenn die zwei Frauen nach gelungenem Coup

aus der Bank treten, singen ihre Geiseln drin-

nen je nach Wahl eine der beiden deutschen

Nationalhymnen. Anna und Julia verteilen die

Beute großzügig unter Bedürftigen. So werden

sie nicht reich, aber bundesweit beliebt. Ihre

Reise führt sie von einer kleinen Bank zur

nächsten, von der Lausitzer Tagebaulandschaft

bis nach Rügen. Unterwegs begegnen sie dem

Biertrinkender filnkunstfestschwan 

beim kinoseminar



film kinoseminar

Das Leben
von innen

heraus 
verbrennen

undurchschaubaren Lebenskünstler Paul, der

Helfer und Egoist zugleich ist.

Die Erzählweise schwebt zwischen sozialkriti-

schem Ernst und dem Humor, der geboten ist,

um sich fünf Jahre nach der Wende vorsichtig

der Aufarbeitung der Vergangenheit nähern zu

können. Im Rahmen der Kinoseminare wurde

nach der Vorführung unter Moderation von

Ralf Schenk noch die Möglichkeit für einen

Austausch mit dem Regisseur Peter Welz

geschaffen. Die Diskussion verlief flüssig, nur

wenige fielen Ralf Schenk in den Dialog. Das

lag vor allem an der schweren Verdaulichkeit

des Werkes. Es ist weder eindeutig ernst noch

humorvoll, sondern liegt irgendwo dazwischen.

Unerfüllt ging ich nach der Diskussion zu

Peter Welz, um im Gespräch mehr zu erfahren.

Und ich war überrascht, denn meine Fragen,

wurden mir gerade heraus beantwortet. Fragen

zum Zusammenhang, die zu klein waren, um

während der Diskussion gestellt zu werden, die

aber wichtig für den Gesamteindruck des Films

waren. 

So äußerte Welz, dass der Film vermutlich 1994

zu früh kam für ein Publikum, das ideologisch

eher gen Westen ausgerichtet war, und er deswe-

gen schlecht aufgenommen wurde. Die Idee

wurde absolut unabhängig von dem öfter her-

beizitierten „Thelma and Louise“ entwickelt,

und „Burning Life“ kam zu spät ins Kino, um

dem Klassiker eine Konkurrenz zu sein. Der

Film endet mit dem Loslassen von Materie,

und lebt fort in dem Weiterfliegen des Geistes,

der Idee. Wer sich beim Leben komplett ver-

brennt, muss seine Asche dann in den Wind

streuen. [jh]



filmsf bye bye berlusconi

Hundekackerbande vs. Mickylaus

Silvio Berlusconi – rechtskonservativer Mini-

sterpräsident Italiens, Familienvater und Betrü-

ger. Schon häufig musste sich der Politiker vor

Gericht verantworten. Nur ein einziges Mal

bekam er eine Haftstrafe, da er sich sonst durch

Gesetzesänderungen retten konnte. 

Trotz drohender Repressionen beschließt eine

Filmcrew aus Genoa, einen Film über ihren

Staatschef zu drehen. Doch es stellt sich heraus,

dass es gesetzlich untersagt ist, Filme zu drehen,

in denen sich die Hauptpersonen wiedererken-

nen können. Eine Satire zu drehen, ist die ein-

zige Möglichkeit, dem Verbot zu entgehen. Und

so verlegen sie den Film nach Hennenhausen.

Berlusconi heißt von nun an Mickylaus, seine

Entführer sind die Hundekacker und sein eige-

ner Fernsehsender nennt sich „Teleaguria“

(Melonen-TV). 

„Wo Realität zur Fiktion wird, wird Fiktion zur

Realität“, sagt eine Hauptdarstellerin. Sie haben

sich mit ihrer Ministerkritik auf dünnes Eis

begeben und müssen jetzt die Konsequenzen

tragen. Dem Regisseur Jan Henrik Stahlberg

gelingt es, die Angst vor der Verfolgung darzu-

stellen und sie  gekonnt mit Satire zu verknüp-

fen. Der Film soll die „schöne Gleichgültigkeit“

der Gesellschaft gegenüber ihrer Regierung dar-

stellen, die italienischen Wahlen im April dieses

Jahres haben allerdings gezeigt, dass die Politik

in Italien nicht allen Bürgern egal ist. Mit dem

Wahlsieg des Mitte-Links-Politikers Romano

Prodi wächst die Hoffnung in Italien wieder.

[ms]

Falls Mickylaus im Kerker kalt wird, kann er den Kamin anmachen.

Einfach auf der Fernbedienung Programm eins wählen.



fest malbrook

Womöglich kommen die fleißigen Kinogänger,

die schon gestern nach der letzten Vorstellung

das Capitol eiligen Schrittes Richtung Festival-

klub verließen, langsam auf den Geschmack.

Die Atmosphäre stimmt, die Gäste sind verwik-

kelt in Gespräche über gerade geschaute Filme

oder das schöne Wetter, das sie im Kino ver-

passt haben und die filmkunstfestwut hat sie

alle gepackt. Während bei dem gestrigen Eröff-

nungsempfang aufgrund des großen Publikums

das Treten mitunter ein wenig erschwert wurde,

ist heute das Gespräch sehr viel entspannter.

Dem dritten Festivaltag wird mit Vorfreude und

Spannung entgegengefiebert. Den musikali-

schen Höhepunkt des Abends bilden „Mal-

brook“, zu deutsch die „Tanzteufel“. Malbrook

sind ein Nordic-Folk-Quartett aus Greifswald

auf der Suche nach nordeuropäischer Musik.

Dudelsack, Harfe und Schlüsselfiedel in Verbin-

dung mit Wolfgang Meyerings Gesang erinnern

an eine Vorstellung mittelalterlicher Musik. Das

Publikumsecho ist durchweg positiv und auch

die Musikanten scheinen diesen kleinen Auf-

tritt sichtlich zu genießen, erwartet sie doch

bereits nächste Woche ein Festivalauftritt auf

dem folkBALTICA in Flensburg. 

Um Mitternacht folgt Knut Elstermanns erster

Filmtalk, mit „Schläfer“-Regisseur Benjamin

Heisenberg und den Darstellern Mehdi Neb-

bou und Loretta Pflaum als Gesprächspartner.

[eko]

Nordic-Folk aus Greifswald

begeisterte das Publikum.



film

SPIELFILMWETTBEWERB

16.00 Uhr

VIER FENSTER von Christian Moris Müller

Capitol 5

17.00 Uhr

KOMETEN von Till Endemann 

Capitol 4

18.30 Uhr

PRINZESSIN von Birgit Grosskopf

Capitol 5

19.30 Uhr

SIEH ZU DASS DU LAND GEWINNST

von Kerstin Ahlrichs 

Capitol 4

21.00 Uhr

SONJA von Kirsi Liimatainen 

Capitol 5

LÄNDERREIHE PORTUGAL

15.00 Uhr

AM ENDE EINER KINDHEIT von Teresa Villaverde

Capitol 2

20.00 Uhr

ICH GEH’ NACH HAUSE von Manoel de Oliveira 

Capitol 1

HOMMAGE BRUNO GANZ

14.30 Uhr

DER HIMMEL ÜBER BERLIN von Wim Wenders 

Capitol 4

15.30 Uhr

DER AMERIKANISCHE FREUND von Wim Wenders 

Capitol 3

23.00 Uhr

MESSER IM KOPF von Reinhard Hauff

Capitol 2

Freitag, 5. Mai 2006
programm

RETROSPEKTIVE

18.00 Uhr

USEDOM - EIN INSELLEBEN von Heinz Brinkmann 

Capitol 3

23.00 Uhr

DIE VERGEBUNG von Andreas Höntsch

Capitol 5

NDR SPECIAL

20.30 Uhr

MECKLENBURGER PROFILE von Dieter Schumann 

Capitol 3

21.00 Uhr

MUTTERGLÜCK von Christian Görlitz 

Capitol 2

SONDERPROGRAMM 60 JAHRE DEFA

18.00 Uhr

Lesung von Knut Elstermanns „Gerdas Schweigen“

Danach STERNE von Konrad Wolf

Capitol 2

22.30 Uhr

FRÄULEIN SCHMETTERLING von Kurt Barthel mit 

Einführung von Ralf Schenk 

Capitol 3

KINDERKINO

15.00 Uhr

ERIK IM LAND DER INSEKTEN von Gidi van Liempd 

Capitol 1

FILMNÄCHTE

22.00 Uhr

KURZFILMNACHT

Der Speicher

DER BESONDERE FILM

22.15 Uhr

BYE BYE BERLUSCONI von Jan Henrik Stahlberg

Capitol 1

KONZERTE

22.30 Uhr

DER LETZTE GAST

Festivalklub


