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Diesmal:

f!

04:33 Uhr 
__Martin und ich sitzen hier 

im stickigem Redaktionsraum. Ina sitzt 
neben Marco, der letzte Artikel bekommt seinen 

Feinschliff. Im Hintergrund rauscht der heutige Podcast. Falkos 
Stimme klingt zu cool. Wir lachen. 

Dieses Jahr ist alles anders. Wir verzichten auf USB-Sticks und CDs. 
Wordpress ermöglicht uns den interaktiven Artikelaustausch online. Live 
und direkt. Yo. Bloggen ist Kultur und wir sind ganz Web 2.0. 

Während Martin neben mir sich schmatzend eine Wurstbrot-Pause 
gönnt,   schreiben die beiden Überbleibsel immernoch. Martin ist fertig 
mit Hungerstillen. Schon komisch, dass wir, also Martin und ich, hier in 
Schwerin sitzen, eigentlich in Aachen studieren und aus Bad Doberan 
kommen, und die filmab! 2008 layouten. 

Nun viel Spaß bei den wirklich sinnvollen Artikeln.
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filmab! 2.0

Seit 1995 ist der Jugendmedienverband auf 

dem Filmkunstfest vertreten. Wir haben die 

technologische Evolution vom Schnippel-Layout 

zum Offsetdruck bestritten. Jedes Jahr haben wir 

eine Redaktion zusammengestellt und vier Mal 16 

Seiten mit Text und Bildern gefüllt. Und all das zu 

einem unschlagbaren Preis, nämlich zu 100 Pro-

zent kostenlos.

2008 werden fünf Ausgaben, eine mehr als in den 

letzten Jahren, die Obotritendruckerei verlassen. 

Außerdem haben wir neue Aufsteller aus solidem 

Metall im neuen Ochsen-Stil. Carline, unsere 

Vereinskonstruktionsmechanikerin, hat in liebe-

voller Handarbeit die neuen Stahlkonstruktionen 

entworfen und umgesetzt. Zu bestaunen gibt es 

die Kunstwerke in unmittelbarer Nähe aller Fest-

valstätten.

Ein weiteres Novum in diesem Jahr: das schicke 

filmab!-Blog auf [http://www.filmab.jmmv.de]  

mit vielen neuen Funktionen. Wir haben alle Ar-

tikel im Web zum Kommentieren freigegeben und 

berichten als erstes, wenn es etwas Neues gibt. 

Die aktuellen Termine gibt es kompakt in der Sei-

tenleiste oder als iCal zum Einbinden in Outlook 

und Co. Multimedial gibt es Nachwuchs mit einem 

Podcast und eingebundenen Videos. Falls vor-

handen statten wir die Artikel mit zusätzlichem 

Material aus. Immer aktuellste News bekommt 

ihr über unseren Twitter-live-Ticker, zusätzlich 

haben wir eine Live-Webcam-Schaltung für alle 

Interessierten. So könnt ihr am Redaktionsalltag 

teilhaben.

Doch nicht nur technologisch ist vieles neu. Bis-

her hatten wir jedes Jahr ein leerstehendes Büro 

neben dem Capitol, das immer wieder aufs Neue 

Text:

Falko 

Richter
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möbiliert werden 

musste. Die komplet-

te Einrichtung musste 

nach Schwerin gefah-

ren und getragen wer-

den. Tische, Stühle, 

Computer - nicht ein-

mal eine Küche war 

vorhanden. Nicht so 

in diesem Jahr: Wir re-

sidieren in der Jugend-

gästeetage des 'Kom-

plex'. Eine Küche mit 

Geschirrspüler macht 

den Küchendienst 

zur Nebensache und 

in den Doppelstock-

betten schläft man 

wie im siebten Him-

mel im Vergleich zu 

den gefängnisartigen 

Pritschen der letzten 

Jahre.

P.S.: Das Live-Bild 

auf der Internetseite 

kommt von unserem 

„Schäubärl“ – Par-

allelen zur aktuellen 

Politik sind zufällig.

f!



ge sich welche Partei befindet und wie man die 

in den Boden eingelassenen Edelstahllettern am 

besten reinigt. Der Schriftzug im Boden des Paul-

Löbe-Hauses gab dem Film seinen Titel und hat 

auch sonst viele Parallelen mit ihm. Dass Nihat, 

der den Text säubert, ihn nicht versteht, stört ihn 

nicht. Er interessiert sich auch sonst wenig für 

Politik.

Viel Luft und wenig Musik

Dass die Texte der Sprecher spontan und ohne 

Vorbereitung eingesprochen sind verleiht dem 

Film eine große Authentizität. ‚Was weiß der 

Tropfen davon‘ begeistert durch grandiose Ka-

merafahrten und -einstellungen. Denn 

a u c h wenn der Film in sei-

nen zwölf Minuten 

viel vermitteln muss, 

nimmt Jan Zeibel sich 

doch Zeit für Bilder 

und verweilt lange in 

einer Kameraeinstel-

lung. Mit der passen-

den, minimalistischen 

Musik unterlegt, er-

scheinen diese aber 

auch nie zu lang oder 

zu schwer. Mit dieser 

Symbiose aus viel Luft 

und wenig Musik gelingt 

es ihm, eine Atmosphäre aufzubauen und über 

den Film zu halten. 'Was weiß der Tropfen davon' 

wirkt wie ein graziles Ballet, das kurz vor dem 

Stillstand ist.

Jan Zabeils prämierter Kurzdokumetarfilm 'Was 

weiß der Tropfen davon' entzaubert das poli-

tische Machtzentrum Deutschlands – bewaffnet 

mit schwarz-rot-goldenen Staubwedeln.

Multikulturelle Putzkolonnen

Es dauert eine Weile bis sich eine Stimme aus 

dem Off zu den ruhigen Bildern des Bundestages 

gesellt und Joao Baroso von seiner Arbeit erzählt. 

Joao ist eine von vielen Reinigungskräften, die 

täglich aufs Neue die endlosen Korridore des 

Bundestages säubern. Die multikulturellen Putz-

kolonnen, die das deutsche Ideal der Sauberkeit 

verwirklichen, sind anscheinend die einzigen, die 

den Bundestag bevölkern, denn Politiker sind 

erst gar nicht erst zu sehen. So drängt sich auch 

die Frage auf, warum eigentlich jeden Tag wie-

der sauber gemacht wird, wenn 

doch neben den Reini-

gungskräften sonst 

kaum jemand durch 

die Gebäude streunt. 

Doch Joao, Nihat und 

Co hinterfragen ihre 

Arbeit nicht, sondern 

erledigen sie voller 

Pf lichtbewusstsein 

und sind froh über 

ihre Chance. Joao ist 

zufrieden mit seinem 

Leben – auch wenn es in Deutschland zuweilen 

sehr kompliziert sein kann. „So ist das Leben hier 

in Deutschland, is’ alles nur Uhr gucken!“

Die Reinigungskräfte erklären, auf welcher Eta-

Text:

Ole Mitt-

mann

Is’ alles nur Uhr gucken!

Ausschnitt des Textes:

„Denn was ist das Leben des Menschen?

Wie Regentropfen, die vom Himmel auf die Erde 

fallen, durchmessen wir unsere Spanne Zeit,

vom Winde des Schicksals hin und her getrieben.

Der Wind und das Schicksal haben ihre unabän-

derlichen Gesetze, nach denen sie sich bewegen;

aber was weiß der Tropfen davon, den sie vor sich 

her fegen?“

f!
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Text:

Felix 

Walter

Eine Lüge mit Folgen
ren zu einer chaotischen Aneinanderkettung von 

Zufällen. Anhand eines einzigen, sehr persönli-

chen Beispiels werden die furchtbare Verzwei-

felung und die daraus resultierende Hilflosigkeit 

der menschlichen Psyche in derartigen Extrem-

situationen verdeutlicht. Hervorhebenswert ist 

hierbei die Moral des Filmes: Jedes gesicherte Le-

ben ist ein Erfolg, wenn die Rettung auch gefähr-

lich sein mag und es zu Zeiten unmenschlichster 

Politik auch noch so mickrig erscheint. Außerdem 

wird klar verdeutlicht, dass eine Freundschaft 

nicht von gesellschaftlichen Umständen ver-

bannt werden kann. Der Zuschauer wird erneut 

gemahnt, sich zu erinnern um ein derartiges Er-

eignis für immer aus der Menschheitsgeschichte 

zu verbannen.

Untermalt wird die bedrückende Stimmung des 

Filmes von den düster gehaltenen Farben und der 

ideal gewählten Musik. Trotz der einfachen Hand-

lung gelingt dem Regisseur am Ende doch ein 

Überraschungseffekt. 'Spielzeugland' polarisiert 

und erregte nicht nur Aufsehen in Mecklenburg-

Vorpommern: Auch im Saarland war das Kunst-

werk für den Kurzfilmpreis Saarbrücken 2008 

nominiert. Für den Sieg reichte es leider nicht, 

aber wer weiß, was der Wettbewerb in Schwerin 

bringt.

Der sechseckige Judenstern: Was uns heute 

an das wahrscheinlich größte Verbrechen 

der Menschheit erinnert, entfachte noch vor 70 

Jahren tiefsten Abscheu und unbegründeten 

Hass in den Menschen. Was uns heute unfassbar 

erscheint, ließ die Menschen noch vor 70 Jahren 

wegblicken oder die Augen verschließen. Auch 

Frau Silverstein, die Mutter vom kleinen Heinrich 

gehört anscheinend zu den Menschen, die ein-

fach nur wegsehen.

Heinrich ist befreundet mit dem jüdischen Nach-

barsjungen und spielt regelmäßig mit ihm zusam-

men Klavier. Eines Tages ereilt die Nachbarsfa-

milie die Nachricht, man werde sie deportieren. 

Heinrichs Mutter versucht in ihrer Hilflosigkeit 

dem kleinen Sohn beizubringen, sein Freund 

würde ins sagenumwobene Spielzeugland fah-

ren - einen mysteriösen Ort, der für den kleinen 

Jungen tabu ist. Doch Heinrich kämpft um die 

Freundschaft. Er nimmt sich vor, die Familie auf 

ihrer Reise zu begleiten und reißt von zu Hause 

aus. Und der Zufall und das Schicksal ermögli-

chen Heinrichs Mutter mit der Suche nach ihrem 

Sohn nicht nur ein Leben zu retten.

Der Regisseur Jochen Alexander Freydank schafft 

mit dem Kurzfilm 'Spielzeugland' einen gelunge-

nen Einblick in die Tragik des zweiten Weltkrie-

ges. Das Unvermögen einer Mutter, die Naivität 

eines Jungen und der Ruf nach Gerechtigkeit füh-

f!



Text:

Karoline 

Darmünt-

zel

Leise gleitet das Boot auf dem ruhigen weiten 

See dahin. Der graue Himmel ist bedeckt und 

wird beinahe eins mit dem tiefblauen Wasser. 

Ein einsamer Vogel fliegt vorbei. Im kleinen Ru-

derboot sitzen die 25-jährige Inga (Anna Maria 

Mühe) und der Literaturprofessor Robert (Ull-

rich Matthes), der nicht ohne Hintergedanken in 

das mecklenburgische Malchow gekommen ist. 

In einem seiner Seminare hat er Anne (ebenfalls 

gespielt von Anna Maria Mühe) kennengelernt, 

deren Geschichte ihn faszinierte. Es stellt sich he-

raus, dass diese Frau Ingas Mutter ist, die 1980 in 

der DDR den russischen Deserteur Juri versteck-

te und mit ihm zusammen flüchtete. Zurück ließ 

sie ihre sechs Monate alte Tochter Inga, die dann 

bei ihren Großeltern aufwuchs und nichts von 

der Vergangenheit ihrer ihr unbekannten Mutter 

weiß.

Christian Schwochows Drama „Novemberkind“ 

ist kein weiterer Ostfilm, sondern ein Film über die 

Suche nach den eigenen Wurzeln und der Identi-

tät. Umgesetzt wird dies unter anderem durch 

den Einsatz verschiedenster Kameraperspekti-

ven und Bildkompositionen, die dem Zuschauer 

sehr schöne und frische Bilder bieten. Eine Au-

tobahnfahrt beispielsweise zeigt Fragmente der 

Landschaft, der Häuser, der Strommästen. Man 

wird immer daran erinnert, dass dies kein hoch-

professioneller, massentauglicher Film ist. Und 

das ist auch gut so, denn sonst würde die große 

Aussagekraft einzelner Bilder wahrscheinlich 

fehlen.

Deutlich gemacht wird vor allem die Entwicklung 

der Beziehung zwischen Robert und Inga, es 

bleibt jedoch bei einigen prägnanten Schlüssel-

szenen. An überraschenden Wendungen fehlt es 

so des öfteren und auch das offene Ende lässt 

dem Zuschauer, entgegen der ersten Annahme, 

eher weniger Freiraum zum Weiterdenken und 

schließt klar ab mit der Beziehung der beiden 

Reisenden. Begleitet wird der Film von einer ein-

fachen zurückhaltenden Instrumentalmusik, die 

einzelne Szenen passend untermalt und die Bil-

der weiterhin für sich sprechen lässt.

Christian Schwochow verarbeitet in seinem Di-

plomfilm auch seine eigene Kindheit, in der er 

nach der Ausreise seiner Familie in den Westen 

als Ostkind in der Schule das System der DDR 

verteidigte. Als Publikumsfavorit des Filmfestival 

Max Ophüls Preis 2008 thematisiert „November-

kind“ auf eine sehr interessante Weise die Frage, 

ob man mit einer Lüge leben will oder ob man 

stattdessen die Wahrheit einfordert, auch wenn 

sie schmerzhaft sein könnte. Ein großer See kann 

so zum Motiv werden für die Freiheit, zu entschei-

den, ob man sich seiner Vergangenheit stellen 

will oder nicht.

Keiner lehrt mich zu vergessen
f!
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cos wurde schon sehr früh festgestellt, gerade 

konnte er gehen, kannte er bereits die meisten 

Schlager aus dem Radio auswendig. Mit vier Jah-

ren lernte er das Klavierspiel und mit fünf wurde 

sein absolutes Gehör bestätigt und somit fiel 

ihm das Erlernen der E-Gitarre und des E-Basses 

auch nicht sonderlich schwer. Nachdem er seine 

Lehre zum Bürokaufmann abbrach und den ös-

terreichischen Wehrdienst ableistete, setzte er 

sich ein bedeutendes Ziel in den Kopf: er wollte 

unbedingt ein richtiger Musiker werden. Die the-

oretischen Grundlagen dafür lernte er am Wiener 

Musikkonservatorium.

Durchstarter

Seine ersten Erfahrungen sammelte er als Jazz-

Bassist in Berlin, der Erfolg stellte sich dann nach 

seiner Rückkehr nach Wien ein. Im Jahre 1981 

erregte Falcos Talent das Interesse einer Wiener 

Plattenfirma. Die erste Single war ein Jahr spä-

ter im Kasten und wurde gleich ein voller Erfolg. 

‘Der Kommisar’ belebte europäische Diskos und 

konnte sogar in den USA glänzen. Der Einstieg in 

eine chancenreiche Karriere war geglückt. Doch 

genauso wie sein erstes Album die Verkaufszah-

len sprengte, blieb das zweite deutlich unter den 

hohen Erwartungen. ‘Junge Roemer’ wird zwar im 

Nachhinein als das stärkste Werk Falcos bezeich-

net, stellte für seine Karriere jedoch einen herben 

Dämpfer dar.

Was macht Musik hörenswert? Ist es nicht 

die wahre Emotion, die uns bewegt, die 

uns fasziniert und uns zu Fans macht? Gerade 

Menschen mit tragischen Schicksalen neigen zur 

Verarbeitung ihrer düsteren Gefühle mit Hilfe von 

Musik. Schreckliche Vorfälle während der eige-

nen Kindheit lassen uns mitempfinden. Jedoch ist 

auch hierbei die Genialität nah beim Wahnsinn. 

Ob Johnny Cash, Jimi Hendrix oder Jim Morrison: 

Schon häufig verzweifelten die einflussreichsten 

Musiker an der Bewältigung ihrer Probleme und 

suchten Zuflucht in den angeblich friedlichen Wel-

ten von bewusstseinserweiternden Stoffen. Un-

bewusst verschwanden sie jedoch mit jeder Pille 

oder Spritze noch tiefer im Strudel von Selbstver-

zweifelung, Depression und dem Todeswunsch.

Genialität nah am Wahnsinn

Auch der diesjährige Eröffnugsfilm ‘Falco – Ver-

dammt wir leben noch!’ beschäftigt sich mit einer 

solchen Legende der Musikgeschichte. Während 

man hier in Deutschland noch auf den Film warten 

musste, kam er zum zehnten Todestag des Pop-

stars am 6. Februar 2008 in die österreichischen 

Kinos und wurde zu einem Publikumsmagneten.

Das Leben des österreichischen Popstars Johann 

Hölzel alias Falco war sehr bewegt und erschien 

dem Regisseur Thomas Roth als die richtige Vor-

lage für seinen Film. Die enorme Musikalität Fal-

Schicksalsklänge
f!



greiflichen Streitigkeiten mit seiner Frau zeigen 

den abzusehenden Niedergang des bekannten 

österreichischen Künstlers. Die Songs werden 

nur noch von Ghostwritern verfasst und allmäh-

lich verschwindet er aus der Öffentlichkeit. Als er 

zu allem Übel nach Jahren erfährt, dass seine ge-

liebte Tochter ein Produkt einer Affäre seiner Frau 

dato der einzige deutschsprachige Titel auf Platz 

1 der US-Charts. Außerdem wird er wohl immer 

der Titel bleiben, der Falcos Unsterblichkeit ga-

rantiert. Denn von diesem Punkt an scheint sein 

Leben unter einem schlechten Stern zu stehen. In 

den folgenden Jahren scheitert Falco an der Lö-

sung seiner Probleme, die Verkaufszahlen sinken 

rapide und Eheprobleme bedrücken ihn.

„Auf einer Kreuzung, im Porsche. 
Zack. Aus.“

Genau mit der Thematik des Scheiterns beschäf-

tigt sich „Falco – Verdammt wir leben noch!“. 

Schon zu Beginn wird man mit der letzten Stunde 

im Leben des Falco konfrontiert. In der Dominika-

nischen Republik sitzt er bei drückender Hitze in 

seinem Auto und lässt sein rasantes Leben Revue 

passieren. Eine Reise in die Vergangenheit kann 

beginnen. Falcos Kampf um Anerkennung wird 

gelungen dargestellt. Als ihm dann schließlich 

der Durchbruch gelingt, wird der Zuschauer in ein 

Leben voll Party, Drogen und Sex versetzt. Ange-

reichert wird die Atmosphäre des Filmes mit eini-

gen bekannten Hits und Auftritten des Künstlers. 

Zusätzlich werden noch interessante Informatio-

nen zur Entstehung vieler seiner Songs gegeben.

Im Laufe der Zeit zieht Falcos ausschweifendes 

Leben jedoch lange Schatten. Drogen- und Alko-

holexzesse bis hin zu Depressionen und hand-

ist, verlässt er Österreich endgültig und zieht sich 

in die Dominikanische Republik zurück.

Der Zuschauer wird wieder in die Anfangsszene 

zurückversetzt. Der Künstler sitzt in seinem Auto, 

schaltet nachdenklich den Motor an und setzt sei-

ne Reise fort. In Gedanken vertieft erblickt er den 

herannahenden Bus nicht.

Bis heute sind die genauen Umstände von Falcos 

Ableben nicht genau bekannt. In seinem Blut wur-

den großen Mengen unterschiedlicher Drogen 

festgestellt. Merkwürdigerweise beschrieb der 

Popstar in einem Interview im Jahre 1982 genau 

diese Situation: „Wenn ich schon mal zu früh 

sterben sollte, dann wie James Dean - auf einer 

Kreuzung, im Porsche. Zack. Aus.“ Ob sich die po-

larisierende Persönlichkeit das Leben nahm oder 

ob es wirklich ein tragischer Unfall war, dieses 

Geheimnis nahm Falco mit ins Grab. Der große 

Erfolg des Filmes in Österreich beweist jedoch, 

dass das Interesse an dem Popstar noch lange 

nicht gestorben ist.

Wer musikinteressiert ist, sollte sich diesen Film 

anschauen, denn besonders das Falco-Double 

trifft den echten Falco sehr gut. Der Film zeigt die 

Hintergründe des Erfolges des österreichischen 

Popstars vom Auf- und Abstieg und gewährt ei-

nem einen interessanten Einblick in das Leben 

eines so bekannten Musikers.

Doch der Popstar ließ sich nicht beirren: Der in-

ternationale Durchbruch war zum Greifen nahe. 

Es dauerte nur zwei weitere Jahre. Als 1986 sein 

Drittwerk „Falco 3“ veröffentlicht wurde, war er 

mit einem Mal Weltstar. ‘Rock Me Amadeus’ wird 

bis heute in Diskotheken gespielt und war bis 

Text:

Felix Wal-

ter, Ory 

Laserstein

Foto:

MR-Film
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Text:

Ole Mitt-

mann, 

Karoline 

Darmünt-

zel

Verleihung des Film- und 

die Region Westmecklenburg“, so der ehemalige 

Oberbürgermeister Norbert Claussen. Nach sei-

ner MV-Premiere letztes Jahr rückte der erfolg-

reiche Familienfilm die Landschaft Mecklenburgs 

positiv in die Medien und überzeugte die Jury, der 

neben Oberbürgermeister Claussen auch Vertre-

ter der Filmland Mecklenburg-Vorpommern gG-

mbH angehören. Der Geehrte erhält auch dieses 

Mal ein Miniaturbild der Schweriner Künstlerin 

Helga Villanyi, welches das Thema „Begegnung 

– Berührung – Kuss“ darstellt. Wer diese heute 

überreicht, ist nach der Abwahl Claussens aller-

dings noch unklar, berichtete Torsten Jahn, Ge-

schäftsführer der Filmland gGmbH, auf Anfrage 

der Redaktion.

Heute um 19:30Uhr ist es wieder so weit. Zum 

zweiten Mal wird dann der Film- und Medi-

enpreis der Stadt Schwerin verliehen. Mit dieser 

Auszeichnung wird seit 2007 eine nationale bzw. 

internationale Persönlichkeit geehrt, die sich in 

besonderer Weise im Film-, Fernsehen- und Me-

dienbereich verdient gemacht hat. Auch dieses 

Jahr finden die Feierlichkeiten wieder im Capitol 

statt. Nachdem sie letztes Jahr der NDR-Landes-

funkhausdirektor Gerd Schneider erhalten hat, 

darf sich dieses Jahr Regisseur Detlev Buck über 

die Trophäe freuen. Der Macher des Filmes ‚Hän-

de weg von Mississippi‘ überzeugte die Jury nicht 

nur „mit einer guten Buchvorlage, einer erstklas-

sigen Schauspielregie und einer überzeugenden 

Arbeit als Regisseur“, sondern vor allem mit ei-

nem „erstklassigen Drehort“. ‚Hände weg von 

Missisippi‘ wurde in der Schaalseeregion gedreht 

und sei so nicht nur „ein mehr als sehenswerter 

Streifen, sondern zugleich die beste Werbung für 

Medienpreises

f!



Text:

Martin 

Burkert

Ulrich Seidls Film ‚Hundstage‘ über das „nor-

male“ Leben einiger ausgewählter Einzelper-

sonen und Gruppen wird im Rahmen der Länder-

reihe Österreich beim diesjährigen filmkunstfest 

MV gezeigt.

Die leicht verrückte Anhalterin Anna, von Maria 

Hofstätter brilliant penetrant gespielt, Klaudia 

(Franziska Weisz) und Mario (René Wanko), die 

eine Beziehung zwischen gegenseitigen Beschul-

digungen und Versöhnungssex im Auto führen, 

der Alarmanlagenvertreter Hruby (Alfred Mrva), 

dem im Verlauf des Films eine wichtige Rolle zu-

kommt und andere bisweilen heftig überzogene 

Charakterstudien haben eines gemeinsam:

Sie fristen ihr Dasein in einem Wiener Vorort bei 

drückender, schwüler Hitze – den titelgebenden 

Hundstagen.

Wien an einem Wochenende

Der Regisseur lässt den Zuschauer unzensiert 

an dem Privatleben seiner Figuren teilhaben. 

Ein Witwer (Erich Finsches) beispielsweise, der 

in seinen alltäglichen Beschäftigungen teilweise 

an die Titelfigur aus Michael Schorrs ‚Schultze 

gets the Blues‘ erinnert, versüßt sich seine Rest-

lebenszeit mit einer Haushälterin (Gerti Lehner), 

zu deren Aufgaben auch das leibliche und körper-

liche Wohl ihres Arbeitgebers zählen.

Klar, es ist ein österreichischer Film und als sol-

cher hat er natürlich das Recht – gerade da haupt-

sächlich das Leben des Prekariats gezeigt wird –, 

die österreichische Sprache mit all ihren linguis-

tischen Besonderheiten zu benutzen. Doch ist es 

für den einheimischen Muttersprachler in man-

chen Szenen einfach zu unverständlich, worunter 

der Filmgenuss leidet. Ein Beispiel ist das Zusam-

mentreffen von Vikerl (Viktor Hennemann), seiner 

Geliebten (Christine Jirku) und einem angetrunke-

nen Freund Vikerls (Georg Friedrich) mit anschlie-

ßenden Sadomasospielchen. Nur die Handlungen 

der Akteure lassen erahnen, worum es in dieser 

Einstellung geht.

Egal, wie man den Film nennen möchte  – provo-

kant, experimentell oder ehrlich –, bleibt er doch 

vor allem eins: nicht massenkompatibel. Die Geduld 

wird auf die Probe gestellt, das Auge wird beleidigt 

und eine richtige Handlung muss auch mühsam 

gesucht werden. Nun kann natürlich eingewandt 

werden, dass Kunst das darf, besser noch: soll. Re-

geln brechen, Konventionelles ärgern und den Zu-

schauer herausfordern. Durch die Darstellung von 

Figuren, die nicht dem medialen Schönheitsideal 

entsprechen und expliziter Schilderung verschie-

dener intimer Handlungen, wird auch das eigene 

Wertesystem auf die Probe gestellt.

Venedig gegen MV

Jeder Mensch hat eine andere persönliche Defini-

tion eines guten Filmes und ob 'Hundstage' viele 

dieser Vorstellungen trifft, ist fraglich, wird sich 

aber im Laufe des Filmkunstfestes zeigen. Im-

merhin wurde Seidl, der zusammen mit Veronika 

Franz das Drehbuch schrieb, für dieses ernste 

Werk 2001 in Venedig mit dem Großen Preis der 

Jury ausgezeichnet. Also sollte man sich darauf 

einlassen und seine Überzeugungen prüfen. Ein 

Experiment ist es allemal.

Nackte alte Frauen

und ungekämmte bewaffnete Männer

f!
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Text:

Mag-

dalena 

Fröhlich

dauernder Kontrolle zu stehen. Dies macht sie nur 

umso trotziger und steigert wiederum seine Wut, 

so dass er ihr gegenüber selbst vor Schlägen nicht 

zurückschreckt. Wie im Ring seinen Sieg, will er 

in der Ehe sein Revier durch Fäuste verteidigen. 

Und wie ein Stier sieht er in der Liebe rot und geht 

letztendlich sogar auf seinen Bruder und Manager 

Joey los, „denn wenn es um sie geht, traue ich nie-

manden.“

Regisseur Martin Scorsese zeigt nicht nur das 

Ringen um den Sieg und legendäre Kämpfe mit 

Jakes Erzfeind Sugar Ray Robinson. Der Zuschau-

er sieht nicht nur gebrochene Nasen, sondern vor 

allem auch eine gebrochene Persönlichkeit. Denn 

am Ende hat er nichts mehr. Keine Frau, keine Kin-

der, keine Freunde, kein Geld. Als Boxer, Ehemann 

und selbst später als Entertainer in seinem Lokal 

ist er gescheitert. Somit ist 'Wie ein wilder Stier' 

kein gewöhnlicher Boxfilm. Man sieht zwar viel 

Schweiß, Muskeln, bebende Brüste und fliegende 

Fäuste. Doch anders als der Kampf ist der Schnitt 

eher langsam. Die Kamera hält lange auf die Augen 

der rivalisierenden Gegner, auf das Seil und auf 

das Blut, das von den Schläfen tropft. Es ist kein 

schnelles K.O., sondern ein langsamer Sieg an die 

Spitze. Dieser zerrt an LaMotta ebenso wie das 

Training, die ständige Kontrolle seines Gewichts, 

die Eifersucht. Er trägt zwar den Weltmeistertitel, 

doch außerhalb des Boxens ist er ein Versager. 

Scorsese zeigt nicht nur LaMottas Fäuste, sondern 

stellt seine ganze Person dar.

Wahrer Sieger und echter Verlierer

Er nimmt seine Gegner auf die Hörner und wird 

„der wilde Stier aus der Bronx“ genannt. Doch 

der Stier hat einen Ring in der Nase. An dem zieht 

sein Wahn. Der Wahnsinn, der ihn geißelt und sei-

ne Frau tyrannisiert – die krankhafte Eifersucht 

und die ungebremste Gier nach dem Sieg.

„Konzentrier dich auf deinen Kampf“, „konzent-

rier dich auf deine Titelverteidigung“, „iss nicht zu 

viel“ – LaMottas Leben ist vom Kampf um den Sieg 

bestimmt. Die Seile des Rings sind bald Gitterstä-

be eines Gefängnisses für ihn. Was er darf und was 

nicht, richtet sich nur nach dem Erfolg beim Boxen. 

Da erscheint es absurd, wenn er zu anderen sagt. 

„Entscheide doch selber und tu, was du willst. Dies 

ist ein freies Land.“ Der Champion ist nicht frei, er 

ist gefangen in seinem Wahn und von den Regeln 

des Geschäfts. Der wilde Stier aus der Bronx muss 

gegenüber den Mitgliedern der Boxgesellschaft 

zahm sein. Denn nur diese ermöglichen ihm einen 

Kampf gegen den Weltmeister und die Chance auf 

den Gürtel. Der Boxfilm über die Legende Jake 

LaMotta (Robert de Niro), der von 1949 bis 1951 

Weltmeister im Mittelgewicht war, beginnt mit der 

Trennung von seiner Frau und dem Neubeginn mit 

Vickie (Cathy Moriarty). Vickie ist jung und schön. 

Dies sehen auch andere Männer. Und Vickie ist 

charmant und hat ihren eigenen Kopf. Dies sieht 

Jake. Sein ständiges Nachfragen und Misstrau-

en und die Kontrolle durch seinen Bruder geben 

auch ihr das Gefühl, eingesperrt zu sein und unter 

f!



Text:

Marco 

HErzog

Foto:

Trigon-

film

Der
Sprechende Esel und andere Märchen

Burkina Faso, ein Land im Westen Afrikas, 

eine staubige Einöde, mittendrin die Stadt 

Ouagadougou. Eine Stadt voller Menschen und 

Geschichten. Eine dieser Geschichten ist die vom 

jungen Pelé (Jerome Kabore) und seinen sechs 

Freunden. Sie träumen von Reichtum, dem Erfolg 

ihrer Fußballmannschaft und einer Bar für das 

Viertel. Doch dahinter würde viel ehrliche Arbeit 

stecken, oder man hat einfach mal ein wenig 

Glück bei einer Pferdewette.

Fette Beute

Eines Tages ergibt sich für die Sieben eine Gele-

genheit, der sie nicht widerstehen können: ein 

neues Motorrad, unachtsam abgestellt von einer 

jungen, unbekümmerten Frau der Oberschicht. 

Schnell wird das Motorrad bei einem lokalen 

Händler weiterverkauft, der ihnen ein gutes An-

gebot macht: 150 000 Francs. Eine Menge Geld 

für die Jugendlichen, die sich das Geld brüderlich 

teilen.

Jeder kann sich kaufen, was er möchte. Pelé holt 

sich Fußballschuhe – richtige, mit guter Sohle. Am 

Abend treffen sich alle wieder, sitzen zusammen, 

spielen auf der neu gekauften Gitarre, singen und 

tanzen. Es kommt ein Gefühl der tiefsten Ver-

bundenheit auf; Verbundenheit in der scheinbar 

unüberwindbaren Armut. Später am Abend wird 

das noch nicht ausgegebene Geld wieder einge-

sammelt und in einer Blechbüchse verstaut, die 

versteckt werden soll.

Ein Nachbar bespitzelt die Jungs, wird dabei je-

doch von ihnen entdeckt und in einer Spionage-

Abwehraktion der etwas anderen Art im Gesicht 

verletzt, woraufhin er sich direkt – und ohne über 

‚Los’ zu gehen – in die örtliche Polizeistation be-

gibt. Dort schildert er allerdings eine entschie-

den brutalere Variante des Angriffs. Als die Poli-

zei dem Fall nachgehen will, gilt es, den kleinen 

Schatz in Sicherheit zu bringen. Risikobereit kann 

Bourémah (Amidou Bonsa) flüchten und legt das 

Geld in einer Pferdewette an.

Sprühende Funken und spechende 
Esel

Der Film von Dani Kouyaté schildert nahezu do-

kumentarisch die Geschichte der Jugendbande. 

Jedoch wird dieser Stil immer wieder durch mär-

chenhafte Elemente gebrochen – Gegenstände 

leuchten in goldenem Licht auf oder versprühen 

Funken.

Die Musik für den Film ist sehr spärlich benutzt 

worden. Allerdings erzeugt gerade dies eine sehr 

gute Stimmung der leider immer nur kurzweiligen 

Unbeschwertheit im Leben der Halbstarken. In 

diesen Momenten kommt auch der 'Sheriff' zu 

Wort. Er ist einer der sieben Jugendlichen und er-

zählt leidenschaftlich gerne Westernfilme. Seine 

Geschichten werden dezent mit Musik und Ge-

räuscheffekten unterlegt.

Bei Sätzen wie „die Männer wollen immer nur rei-

te reite machen und nie bla bla“ wird klar, dass 

die Dialoge zum großen Teil auf banale und all-

tägliche Inhalte reduziert sind, aber trotzdem 

durch ihren Wortwitz überzeugen.

Und zu guter Letzt gibt es noch den sprechenden 

Esel. So wie es scheint, kann oder will ihn nie-

mand wahrnehmen außer der Zuschauer selbst. 

Und sowieso, wer hört schon einem Esel zu?!

f!
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Technik über Technik

Statt aus dem Fenster die Aussicht zu genießen, 

ist eine Kamera an einen Bildschirm angeschlos-

sen. Die Außenwelt flimmert im Kleinformat als 

einzige Lichtquelle im verdunkelten Zimmer, 

draußen sterile Hochhauswände. Seine unmittel-

bare Umgebung besteht aus technischen Gerä-

ten: Fernseher, Schnittcomputer und Videorecor-

der. Viele Videos, feinsäuberlich aufgereiht und 

beschriftet, zieren ein großes Regal an der Wand. 

Das ist Bennys Reich.

Der Ort, an dem er wahrscheinlich am zweitliebs-

ten seine Zeit verbringt, ist die Videothek. Dort 

steht ein Mädchen und schaut sich draußen im 

Schaufenster Filme an. Augenrollend erwartet 

man nun als Otto-Normalzuschauer den ver-

krampften Beginn einer Teenie-Romanze. Tat-

sächlich folgen zwischen den beiden wortkarge 

Gespräche und die Schüchternheit beider könn-

te nicht offensichtlicher sein. „So halt“ wird zur 

Phrase des Moments und muss auch noch in spä-

teren Szenen als Antwort herhalten.

Der Höhepunkt der Romanze bildet das gemein-

same Ansehen einer Schweineschlachtung, die 

Benny gefilmt hat. Passend dazu drücken sich die 

beiden gegenseitig das Tötungsgerät in die Hand 

Beim Aufwischen der Blutlache verzieht Benny 

kaum eine Miene und das folgende Telefonat mit 

einem Freund verläuft auch so, als wäre nie et-

was passiert. Am Tag danach zeigt er das Video 

seinen Eltern, die nun verzweifelt versuchen, die 

Tat ihres bisherigen Vorzeigesprößlings zu vertu-

schen.

Idee gut, Umsetzung schlecht

Michael Haneke schuf einen Film der etwas ande-

ren Art - einer sehr langatmigen Art. Es werden 

Sequenzen doppelt gezeigt und ewig andauern-

de und vor allem langweilige Handkameraauf-

nahmen präsentiert, die bis zur Schmerzgrenze 

verwackelt sind. Dies bringt einen gewissen As-

pekt der Authentizität in die ganze Erzählung. 

Doch man hätte es nicht in diesem Maße übertrei-

ben müssen. Der Film verzichtet weitgehend auf 

musikalische Untermalung, was ihn nicht gerade 

spannender macht.

Allerdings muss man Haneke eins lassen: Er 

schafft einen interessanten Blick auf die Kinder, 

die durch ihre karrierefixierten Eltern vernachläs-

sigt und durch Fernsehen und Geld ersatzbefrie-

digt werden, was unweigerlich zu einer Gefühls-

kälte führt, zu deren Opfern man auch Benny 

zählen kann.

Text:

Marco 

Herzog

Drück ab! Feigling!

Es gibt Eltern, die kümmern sich um ihr Kind, sie 

schenken Liebe und Geborgenheit oder zeigen 

ihren Kindern die Welt. Dann gibt es aber auch 

Eltern, die versuchen, alles mit Geld aufzuwiegen 

– so wie die Eltern von Benny (Arno Frisch).

und fordern sich gegenseitig auf, abzudrücken. 

Letztendlich wird das Mädchen das Opfer der 

Mutprobe. Sie krümmt sich vor Schmerzen und 

wird erst durch zwei weitere Schüsse aus dem 

Bolzenschussgerät von ihrem Leiden erlöst.

f!



Text:

Caroline 

Arndt

Der Wettbewerb um das neue Logo zum Film-

kunstfest ist entschieden. Das Ergebnis lässt 

uns stolpern: Es gibt kein neues Logo!

Wie kann das passieren? Spulen wir kurz zurück: 

Einige Tage vor der Berlinale im Februar 2007 er-

fährt der neue Veranstalter, die Filmland MV, dass 

die Rechte am Schwan beim Film MV e.V. in Wismar 

liegen. Statt für den Schwan vor Gericht zu ziehen, 

fällt ziemlich spontan die Entscheidung, einen Lo-

gowettbewerb auszurufen. Allen Schwerinern und 

Fans des Filmkunstfests wird die Chance gegeben, 

sich an der Identitätsfindung beim Wandel zum 

landesweiten 'filmkunstfest Mecklenburg-Vorpom-

mern' zu beteiligen. Mehr als 100 Einsendungen 

bezeugen das große Interesse daran.

Aus den drei Publikumsfavoriten wählte die Fach-

jury den Vorschlag von Massimo de Matteis zum 

Sieger. Und Matteis, der Rechtsanwalt mit Schwer-

punkt Urheber- und Medienrecht ist, sitzt wie an-

gekündigt in der Kurzfilmjury. Bis hierher bleibt 

das Geschehen nachvollziehbar. Der einzige Fehler 

ist: sein ausgezeichneter Entwurf ist nicht die neue 

Bildmarke des Festivals. Stattdessen entschied der 

Aufsichtsrat der Filmland MV, dass die Wortmarke 

von größerer Bedeutung ist; und diese unterneh-

merische Entscheidung ist für den Preisträger laut 

Pressemitteilung absolut nachvollziehbar. Für die 

Schweriner ist das ganze Verfahren wenig überzeu-

gend: „Nach draußen wirkt dieses Prozedere total 

unglaubwürdig!“, so ein Festivalbesucher.

f!

Logo hin oder her? 
Darum ein Schriftzug!

„Wettbewerb war keine Veralberung“

Im Gespräch mit Torsten Jahn, dem Geschäftsführer 

der Filmland MV, suchten wir nach einer besseren 

Erklärung und fragten, warum man dem Publikum 

so vor den Kopf stößt. „Die Entscheidung soll keine 

Veralberung der Zuschauer und Teilnehmer sein. 

Wir sind sehr froh über die vielen Einsendungen“, 

versicherte Torsten Jahn. Und wie begründet er 

den Vorzug des Schriftzuges? Jahn argumentiert, 

dass im letzten Jahr während des 'filmkunstfest 

on tour' ein hoher Bekanntheitsgrad erreicht und 

der Schriftzug gut angenommen wurde. Würde 

nun eine neue Bildmarke eingeführt, müsste die-

se Arbeit erneut geleistet werden und hinzu käme 

die Erschwernis, dass der Ochse oder auch der 

Schwan nicht im ganzen Bundesland solche Sym-

pathieträger sind wie in Schwerin. Der Auftritt des 

Festivals sei ein dynamischer Prozess und so finde 

sich der Ochse in Anlehnung an das Siegerlogo z.B. 

im Plakat wieder.

Gut gemeinte Idee

Die Dynamik des Veranstalterwechsels hat der gut 

gemeinten Idee des Logowettbewerbs den Wind 

aus Segeln genommen. Den filmstreifigen Schwan 

durch einen filmstreifigen Ochsen ersetzen? Das 

würde der Ambition, landesweites Filmfestival 

zu werden, nicht gerecht. Vielmehr drückt es den 

Wunsch aus, an Bekanntem festzuhalten. Ohne 

jegliche Bildmarke sieht der neue Schriftzug gut 

aus, wirkt schlicht, luftig und betont durch die 

farbliche Hervorhebung die Schwerpunkte des 

Filmkunstfests. So kann es ohne Hürde die Auf-

merksamkeit aller Filmfans Mecklenburg-Vorpom-

merns erobern. 15
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Das Programm am Dienstag, 29. April

19.30 |Eröffnungsveranstaltung Verleihung des Film- und 

Medienpreises der Landeshauptstadt Schwerin, 

Musik: Folksmilch (Wien) Capitol 1 + 5

Deutschlandpremiere Falco - Verdammt wir leben 

noch! Von Thomas Roth (A 2008/109‘) Capitol 1 + 5

19.30 |

Eröffnung der Werkstatt der Künste: Ausstellung 

„Dort droben tobt ein Organ“ der Salzburger Künst-

ler Berthold Bock, Lukas Horvath, Konrad Rainer 

Schleswig-Holstein-Haus

15.00 |

Präsentation des Videokünstlers Rainer Ganahl 
Staatliches Museum Schwerin

16.30 |f!


