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Diesmal:

f!

Das Sonnen-
scheinwetter hat uns 

verlassen. Aber wozu brauchen 
wir auch die Sonne? Geschlafen wird tags-

über – Katrin hat es doch tatsächlich geschafft, volle zehn 
Stunden durchzuratzen – und richtig gearbeitet wird ohnehin nur 

Drinnen. Das gilt zumindest für den harten Kern: Die beiden Layouter 
und ich haben den Redakteuren heute sehnsüchtig hinterhergeblickt, 
als sie ausschwärmten und sich für ihre Texte auf Interviewpartner und 
Ausstellungseröffnungen stürzten. Wie gern wäre ich bei der Deutsch-
landpremiere vom Falco-Film dabei gewesen. Während wir in der ersten 

Ausgabe ‚Falco – Verdammt wir leben noch!‘ unter die Lupe nahmen, ist 
in dieser Ausgabe ein Interview mit dem Regisseur Thomas Roth nach-
zulesen. Empfehlenswert ist auch der Artikel zum Titelthema ‚Boxen 
– und alles steht auf dem Spiel‘. Jule wurde neben ihrer Arbeit an den 
Texten auch in die Tätigkeit der Chefredaktion eingeführt und hat einige 
Texte korrekturgelesen. Dass ich dadurch früher ins Bett konnte, kann 
ich leider trotzdem nicht behaupten – immerhin ist es inzwischen 06:46. 
Ganz entschieden mal wieder Zeit für eine Wurstbrot-Pause.

Foto: falko richter
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In Schwerin ist doch 
tote Hose 

Die Eröffnungsveranstaltung

Detlev Buck beäugt den Film- und Medienpreis.

Mit einem Hauch von Glanz und Glamour in Form eines neuartigen Jingles wurden die Zuschauer zum 18. filmkunstfest bei der gestri-gen Eröffnungsveranstaltung im großen Saal des Capitols begrüßt. Was dann in mehreren An-sprachen von u.a. Hasso Hartmann, dem künst-lerischen Festivalleiter, und dem Ministerpräsi-denten Herrn Dr. Harald Ringstorff betont wurde, war der Versuch, das volljährig gewordene Festi-val auf ein Niveau zu heben, das sich der nationa-len Konkurrenz präsentieren kann. „Wir schauen auch mal über den Tellerrand, hier in MV“, stellte Hartmann fest und erläuterte nachfolgend das Festivalprogramm mit besonderem Augenmerk auf Neuerungen, wie z.B. die Boxfilmnacht und die Kategorie ‚cinema of the world‘. Die Cineas-ten standen am Eingang zum Capitol-Kino zwar Schlange, jedoch war das Interesse der Schwe-riner doch nicht so groß, um den ganzen Saal zu füllen. 

Österreichisches auf die Ohren und Augen

Zwischen den Dankesreden an die Sponsoren und den Vorstellungen der Kurzfilm- und Spiel-filmjury – die es nebenbei erwähnt vorzog, in einem sportlichen Akt die Bühne zu erklimmen und nicht die Treppen zu benutzen – beglückte 

die Band ‚Folksmilch‘ mit einem sehr abwechs-lungsreichen, exotischem Programm, welches sowohl volkstümliche als auch lateinamerika-nische und poppige Klänge beinhaltete. Das Quartett begeisterte das Publikum, das ebenfalls viel Freude an der Übergabe des Film- und Medi-enpreises der Stadt Schwerin an den bekannten Regisseur, Schauspieler und Produzenten Detlev Buck (wir berichteten in der letzten Ausgabe) hat-te. Buck amüsierte mit seiner lockeren Art und zi-tierte aus seinem Film ‚Wir können auch anders‘: „Was willst du denn in Schwerin? In Schwerin ist doch tote Hose!“

Weiterhin berichtet er vom Erfolg seines Films ‚Hände weg von Mississippi‘ im Ausland und von der Planung eines vietnamesischen Remakes mit Wasserbüffeln statt Pferden. Nach diesem über-zeugenden Auftritt freuen wir uns darauf, Herr Buck! Nach einer weiteren Rede des österreichi-schen Botschafters und einer kurzen Verschnauf-pause wurde dann der Eröffnungsfilm ‚Falco – Verdammt wir leben noch!‘ gezeigt und beseitigte alle Zweifel an diesem großartigen Film.

Die recht kurzweilige und zeitweise sogar auch unterhaltende Eröffnungsveranstaltung endete mit den abschließenden Worten des Ministerprä-sidenten „in Schwerin ist der Ochse los“. Doch es gelingt noch lange nicht, den angestrebten Ver-gleich mit anderen national anerkannten Filmfes-tivals, wie etwa der Berlinale, anzutreten.
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f!Permanenz in Raum und Zeit 
Ausstellung eröffnet. 
Im Schleswig-Hol-
stein-Haus

Gestern, genauer am 29. April 2008 um 15.00 

Uhr, wurde im Schleswig-Holstein-Haus die 

Werkstatt der Künste eröffnet. Die Ausstellung 

‚Dort droben tobt ein Organ‘ der Salzburger Künst-

ler Konrad Rainer, Berthold Bock und Lukas Hor-

vath kann man sich – um das vorweg zu nehmen 

– durchaus ansehen. Auch wenn es sich bei den 

Exponaten größtenteils um Fotografien handelt, 

sind einige Gemälde und der Kurzfilm ‚Jenseits 

des Sees‘ von Bethold Bock zu sehen. Letzterer 

stellt wohl auch das Bindeglied zum filmkunstfest 

dar. In dem Kurzfilm bekommt ein nicht unbedingt 

glückliches Ehepaar, das in einer teuren Villa am 

See wohnt, ein neues, recht düsteres Gemälde 

geliefert. Dieses erweist sich als eine völlig neue 

Form der Paartherapie, denn das Bild vereint die 

beiden Vermählten, gespielt von Christine Hoppe 

und Ingo Hülsmann, am Ende für immer. Da der 

Film durch seine Kürze auch aufrecht durchzuste-

hen ist, kann über die bescheidene Bestuhlung 

gerade so hinweggesehen werden.

Achtung Kunst

Ein Highlight gleich zu Beginn der Ausstellung 

ist das kinetische Fotoobjekt ‚Passenger Pym‘ 

von Lukas Horvath. Der Künstler liegt mit seiner 

Tochter auf einem fliegenden Teppich und das 

– Achtung Kunst – vollkommen nackt. Des Wei-

teren überzeugt Konrad Rainer mit Fotografien, 

die den Betrachter fordern. So könnten die Per-

sonen oder Gegenstände aus einem Blickwinkel 

betracht im Vordergrund sein, aus einem anderen 

jedoch weiter nach hinten rutschen. Passend zum 

oben beschriebenen Kurzfilm hat Berthold Bock 

seine Gemälde gewählt. Die Stimmung, die Far-

ben und die räumliche Anordnung korrespondie-

ren gelungen mit ‚Jenseits des Sees‘.

Alle Ausstellungsstücke, egal ob Film, Malerei, In-

stallation oder Fotografie, überzeugen durch ihre 

Originalität oder teilweise gar schlichte Banalität, 

wie beispielsweise die Innenansichten rumäni-

scher Architektur der 60er Jahre von Horvath. Ins-

gesamt bereichtert die alles in allem gelungene 

Ausstellung das filmkunstfest und beweist, dass 

Schwerin mehr als nur das Capitol zu bieten hat. 

Gerade solchen Ausstellungen, an denen sich 

auch mehrere Künstler beteiligen, sollte mehr 

Platz eingeräumt werden.

So sehen stolze Sieger aus.
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in einer Zeit übermäßiger 

Technisierung zu bannen. Hier 

geht es nicht nur um die kör-

perliche Unversehrtheit – nein, 

hier geht es um alles. Doch der 

Moment des K.O.-schlagenden, 

siegbringenden rechten Hakens 

beim Kampf ist nur der Gipfel ei-

nes Berges, dem lange Mühen 

der Ebene vorausgehen.

Ein Ring, zwei Männer, 
vier Fäuste

Sowohl von den Anstrengun-

gen als auch von den glorrei-

chen Momenten des Triumphes 

06

Text:
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Linke

Ein Ring, zwei Männer, vier 

Fäuste; der Rest ist bloße 

physische Kraft. Boxen ist ein 

Sport, der archaischer nicht 

sein könnte und eben gerade 

darum fasziniert. Allein die Kör-

perkraft zählt und siegt in dem 

eng abgespannten Quadrat des 

Boxringes, das zum Refugium 

der ältesten Form der Streit-

beilegung geworden ist – und 

alle genießen es, dem zuzuse-

hen. Der Anblick nackter Män-

neroberkörper, der Geruch von 

Schweiß und Blut, die Euphorie 

des Kampfes vermögen gerade 

können der amtierende Boxweltmeister der IBF Arthur Abraham 

und sein langjähriger Trainer, der zur Legende erhobene Ulli Weg-

ner, wohl mehr als genug erzählen. Im Film ‚Es geht um alles‘ von 

Nina Pourlak und Sebastian Lempe werden diese beiden, ohne 

das Boxen undenkbaren Sportikonen portraitiert und schnell wird 

dem Zuschauer klar, dass es sich hierbei um wesentlich mehr han-

delt als um ein bloßes Nachbilden der beeindruckenden Laufbahn 

Abrahams an der Seite seines Trainers. Vielmehr gelingt es dem 

Film, ein persönliches, facettenreiches Bild der beiden – jenseits 

der uns aus dem Fernsehen nur allzu bekannten Mediengesichter 

Boxen – und alles steht auf dem Spiel

f!
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ne Karriere zu beenden, sollte 

sein derzeitiger Coach sich von 

Boxring und Punchingball ver-

abschieden.

Ein Film übers Boxen 
und Wichtigeres

Doch selbst wenn man den 

zweien noch viele gemeinsa-

me Kämpfe wünscht, um eines 

wird man zittern müssen: das 

gewinnende Lächeln des Ar-

thur Abrahmas, mit dem sich 

dieser einem jeden mühelos 

ins Herz zu boxen scheint und 

das sich mit jedem Gang in den 

Ring einer erneuten Bedrohung 

aussetzt.

Abrahams und Wegners – zu zeichnen. So sehen wir Wegner in sei-

ner Heimatstadt Penkun, deren einziger Ehrenbürger er sich mit 

stolzgeschwellter Brust nennen darf – sein nach eigner Aussage 

größter Titel seiner bisherigen Laufbahn. Oder beobachten Arthur, 

während dieser voller Elan mit jedem auffindbaren Telefon sein 

Votum für den armenischen Beitrag beim Grand Prix abgibt: „Der 

Junge soll doch gewinnen.“

Eine außerordentliche Freundschaft

Liebevoll bildet der Film die ebenso beeindruckende wie spannen-

de Beziehung zwischen Boxer und Trainer, zwischen 

Armenien 

und Deutschland und auch zwischen dem mecklenburgischen Pen-

kun und dem armenischen Jerewan ab. Denn selbst wenn Wegner 

seinem erfolgreichen King Arthur erklärt, dass der Boxer im Ring 

„der einsamste Mensch auf der Welt ist“, so sind sie doch immer ein 

Team, ein Duo. Und beiden ist die Außerordentlichkeit ihrer Freund-

schaft, die seit dem Sieg Abrahams über Khoren Gevor als solche 

auch benannt werden darf, durchaus bewusst; dem disziplinierten 

Wegner, der seine Zuneigung so gut wie möglich zu verstecken 

sucht – „Der Arthur ist schon was besonderes für mich, das darf er 

bloß nicht merken“ – und dem stolzen Arthur, der droht, seine eige-

Boxen – und alles steht auf dem Spiel

f!
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Zielstrebig schlage ich mich durch den Presse-

lunch. Vorbei an Schnittchen, Sekt und Stars. 

Ich suche Thomas Roth, den Regisseur des Eröff-

nungsfilms ‚Falco – Verdammt wir leben noch‘. 

Aber man hat ihn schnell gefunden, schließlich ist 

bei Herrn Roth die Herkunft aus den Alpen schon 

etwas zu sehen. Zwar sieht er nicht aus wie ein 

uriger Almöhi, aber Vollbart und längeres ebenso 

wuscheliges Haar lassen Assoziationen aufkom-

men.

Österreich ist eine kleine Filmwüste

Herr Roth, Sie sind dieses Jahr mit dem in Öster-

reich schon sehr erfolgreichen Film ‚Falco – ver-

dammt wir leben noch‘ angereist. Wie erklären 

Sie sich den großen Erfolg in Österreich?

„Naja, Österreich ist ja schon eine kleine Film-

wüste und da erregt eine nationale Berühmtheit 

wie Falco natürlich besondere Aufmerksamkeit. 

Allerdings hatten wir bei der Produktion und 

auch schon im Vorfeld Probleme mit Freunden 

und Angehörigen. Auf einmal hatte Falco 200 000 

enge Freunde, die alle nicht wollten, dass Falco 

eventuell negativ dargestellt wird. Was den Film 

aber wahrscheinlich wirklich erfolgreich macht, 

sind einfach die Emotionen. Das ist eine Seite von 

Falco, die die meisten noch nicht kennen.“

Meinen Sie denn, dass der Film in Deutschland 

auch so erfolgreich wird?

„Das hoffe ich natürlich! Der Film wird hier in 

Deutschland länger zum Anlaufen brauchen und 

wir starten hier nur mit 100 Kopien. Das sind 20 

mehr als in Österreich, aber das ist für Deutsch-

land ein kleiner Start. Wir hoffen, dass der Film 

den Leuten gut gefällt, dass die Mundpropagan-

da funktioniert. Es kommt hauptsächlich auf Pro-

motion an.“

Sie sind Regisseur und Autor. Haben Sie das ge-

samte Buch selbst geschrieben oder hatten Sie 

Hilfe und Beratung?

„Nein, ich habe das Drehbuch schon allein ge-

schrieben. Ich habe mir allerdings aus alten Inter-

views und Gesprächen mit Familienmitgliedern 

und Freunden das Wesentlichste rausgepickt, um 

dem Falco in meinem Film seinen Charakter zu ge-

ben. Man darf ja nicht vergessen, dass es keine 

Doku ist, die fragt: war Falko wirklich so? Es ist ja 

schon ein fiktiver Film.“

Ist es das, was Ihren Film von den vielen Doku-

mentationen über das Leben und Schaffen Falcos 

unterscheidet?

„Ja, in diesem Film wird eher die Psyche von Falco 

beleuchtet. Da ist zum einen der Popstar, der Dol-

„Ich war nie der größte Anhänger Falcos“ Interview mit Thomas Roth

| Interview
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Foto:
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larmillionär ist und alles geschafft hat, zum an-

deren der sensible Mensch, der aus bürgerlichem 

Haus kommt.“

Und das wiederum ist das Faszinierende an Hans 

Hölzel alias Falco?

„Genau, dieses Jekyll-und-Hyde-Syndrom. Zu se-

hen, wo die Grenzen seiner Psyche waren. Es ist 

mir zum Beispiel auch immer noch unbegreiflich, 

wie ein junger Mensch, der so viel erreicht hat, 

dann in Drogen abdriften kann.“

„Mich hat der Mensch Falco interessiert“

Wenn Sie sich so intensiv mit Falco beschäftigt 

haben, sind Sie doch bestimmt Fan?

„Ich weiß nicht. Ich bin aus dem Alter raus, Fan 

zu sein oder die Musik zu hören. Ich war nie der 

größte Anhänger Falcos, habe ihn aber zweimal 

getroffen. Mich hat eher der Mensch Falco inter-

essiert als der Musiker.“

Warum sollte man wieder ins Kino gehen?

„Das Kinoerlebnis ist einzigartig, das kann man 

mit keinem Plasmafernseher nachstellen. Die äl-

teren Leute gehen heutzutage viel zu selten ins 

Kino, das sind die, die ich gerne ‚Generation im 

Sessel‘ nenne. Ich glaube die jungen Leute ent-

decken das Kino immer mehr für sich. Ob man mit 

der Freundin ins Kino geht oder sich mit Kumpels 

einfach mal einen harten Film anschaut, ist da 

egal. Als Regisseur ist es natürlich auch eine Auf-

gabe, diesen Missstand aufzuheben.“

„Schließlich muss am Ende ja auch was      
 dabei rauskommen“

Ich stelle mal eine These auf: Ein Regisseur dreht 

seine Filme immer für sich selbst. Wie sehen Sie 

das?

„Nein, auf gar keinen Fall. Das sehe ich nicht so. 

Der Film hat schließlich 3,9 Millionen Euro gekos-

tet und ich glaube nicht, dass ich so smart bin, 

dass mir meine Sponsoren das Geld einfach so zu 

meinem Vergnügen geben. Schließlich muss am 

Ende ja auch was dabei rauskommen. Ich muss 

den Film schon so machen, dass er mir und den 

Leuten gefällt. Alles andere wäre wohl auch ein 

schlechter Film.“

Nachdem ich all meine Fragen auf Thomas Roth 

abgeschossen hatte, stürmten wir uns wieder in 

das Getümmel, um noch ein paar Schnittchen ab-

zukriegen, bevor die Pressekonferenz losging.

„Ich war nie der größte Anhänger Falcos“ Interview mit Thomas Roth

„Der war cool“, berichtet Ole nach dem Interview.
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Die Begleitzeitschrift zum 18. filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern | Interview| Interview

09



10

Der Zweite Weltkrieg tobt und Juden werden in 

Konzentrationslagern zusammengepfercht, 

um den Nazis als Arbeitssklaven zu dienen. Dieses 

Schicksal sollte auch Salomon Sorowitsch (Karl 

Marcovics) ereilen, der eigentlich sein Geld mit 

dubiosen Geschäften macht: Er ist Fälscher. Und 

nicht nur irgendeiner, sondern der  

Beste. Jedoch hilft ihm dies nicht, den Fängen des 

Kriminalbeamten Friedrich Herzogs (Devid Strie-

sow) zu entgehen, der eines Tages vor seiner Tür 

steht und ihn in das KZ Mauthausen verfrachtet, 

wo er Arbeiten schwerster körperlicher Belastung 

verrichtet, wie tausende andere Mithäftlinge auch. 

Doch schon kurze Zeit später wird er nach Sachsen-

hausen gebracht, um dort sinnvolleren Aufgaben 

nachzugehen.

Ein Wiedersehen der andere Art

In Sachsenhausen begegnet er Kommissar Herzog 

wieder, der mittlerweile zum Lagerkommandanten 

befördert wurde.

Sorowitsch bekommt nun Anweisung, zusammen 

mit anderen talentierten Häftlingen englische 

Pfund-Noten im großen Stil zu fälschen, um die bri-

tische Wirtschaft lahmzulegen. Beeindruckt von der 

Präzision und Genauigkeit, mit der die Geldscheine 

kopiert worden sind, ordnet die Lagerleitung kurzer-

hand an, auch den Dollar, an dem selbst Sorowitsch 

bisher gescheitert ist, millionenfach zu fälschen. 

Doch Verrat droht aus den eigenen Reihen.

Stefan Rutzowitzky erzählt in seinem Film eine wah-

re Geschichte, in der KZ-Insassen dargestellt wer-

den, die tagtäglich um ihr Überleben bangen müs-

sen. Dem Tod können die Insassen nur entrinnen, 

indem sie sich anpassen und für das NS-Regime 

arbeiten, was besonders einem Häftlingsgenossen 

Sorowitschs, den gelernten Buchdrucker Adolf Bur-

ger, in einen tiefen Gewissenskonflikt stürzt, denn 

Sabotage wird mit dem Tod geahndet. Zusammen-

halt ist überlebenswichtig im täglichen Terror der 

willkürlichen Gewalt durch die Wärter.

Die Kamera ist überall anwesend. Dabei 

drängt sie sich den Protagonisten jedoch nicht auf, 

sondern filmt dezent im Hintergrund und hält sich 

eher bedeckt. Die leicht wackeligen Aufnahmen der 

Handkamera verstärken dazu noch den beobach-

tenden Charakter.

Um den Film so authentisch wie möglich zu machen, 

stützte sich der Regisseur auf die Beschreibungen 

von einem ehemaligen Häftling: Adolf Burger. Bur-

ger hält auch heute noch Vorträge an Schulen, um 

von seinem Leben zu erzählen.

Spannungsabfall

Eine stilistische Besonderheit raubt jedoch dem Film 

von Anfang an einen gewissen Teil der Spannung: 

Man weiß von vornherein, dass der Hauptakteur am 

Ende immer noch leben wird. Dass der Film mit dem 

Ende beginnt, stört die Story aber nicht weiter, da 

sie immer wieder spannungsaufbauende Elemente 

enthält, die den Zuschauer an 

das Geschehen fes-

seln.

Die Aktion Bernhard

Die Aktion Bernhard war mit 144 beschäf-

tigten Juden die größte Aktion ihrer Art 

in der Geschichte. Bis zum Zeitpunkt der 

Befreiung durch die alliierten Streitkräfte 

1945 wurde alles gefälscht – von Doku-

menten und Pässen aller Art bis hin zu Mil-

liarden Beträgen an Geld.

Aktion Bernhard

Text:

Marco 

Herzog
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Der, den du liebst, ist ein anderer. Und der an-

dere bin ich. Ich bin er für dich.

Aber hier ist nicht er der Wahnsinnige, sondern 

seine Frau die Kranke. Erich tut alles für seine 

Frau, sogar ihr ihren Liebhaber vorspielen. Denn 

Hannah hat Alzheimer. Frauke Thieleckes Kurz-

film ‚Dunkelrot‘ thematisiert einfühlsam den 

Alltag einer Betroffenen und den ihres Mannes. 

Dabei geht es nicht nur um die Krankheit, son-

dern vor allem um die Liebe. Die ist bei beiden 

lebendig und groß, aber Erich weiß nicht, dass 

die Gefühle seiner Frau einem anderem Mann ge-

hören. Er opfert sich für Hannah auf und opfert 

ihr letztendlich auch den Betrug seines 

Herzens. Obwohl sie ihn beim falschen Na-

men nennt und mehr ein tollpatschiges Kind 

als eine erwachsene Frau ist, liebt er und be-

gehrt er sie.

Thielecke unterstreicht die emotionale Gewal-

tigkeit mit kraftvollen Bildern. Symbolisch für 

die verschwommen Erinnerungen und unklaren 

Bilder in Hannahs Kopf zeigt die Regisseurin im 

Vorspann ein tanzendes Paar. Die Einstellung ist 

in einem Rot-Ton gehalten und unscharf. Der Zu-

schauer kann die tanzenden Figuren keinen Per-

sonen zuordnen, genau wie Hannah niemanden 

identifizieren kann.

Dunkelrot ist wichtig

Als Erichs Frau im im Kernspintomographen liegt, 

erklärt ihm der Arzt: „Dunkelrot, das wird gespei-

chert. Diese Gehirnzellen vergessen nicht. Denn 

dunkelrot ist wichtig. Aber das Gehirn macht kei-

nen Unterschied zwischen schön und hässlich.“ 

Um Hannahs Erinnerung hervorzukramen, will 

er mit ihr verreisen. Doch in den Koffern findet er 

Erinnerungen an alte Reisen: Hannahs Urlaubsfo-

tos mit einem anderen Mann. Er ist entsetzt. Doch 

wie soll sich eine Demenzkranke für Vergangenes 

rechtfertigen? Erich erkennt, dass er nicht dun-

kelrot ist – für Hannah ist er nicht wichtig. Die 

Farbe der Liebe und die Liebe selbst gebührt dem 

Italiener Andrea. Der Schock Erichs wird durch 

die Farbgebung umgekehrt – er trinkt Rotwein 

um zu vergessen. Gekonnt setzte die Regisseurin 

subtile Hinweise ein: Neben der Rolle des lieben-

den Ehemannes hat Erich auch jene einer Mutter, 

die sich um ihr hilfloses Kind sorgt. Er gleicht der 

Pelikanmutter, von der im Hintergrund im Fernse-

her die Rede ist: „Die Pelikanmutter lässt ihr Jun-

ges nicht aus den Augen.“ Hannahs Untreue wird 

bereits durch die Musik angedeutet. Zu Giacomo 

Puccinis Musik schaut Hannah ihrem Mann tief in 

die Augen und es kommt fast zu einem Kuss. Doch 

dann reißt die Musik ab und mit ihr  

 

Hannahs Gedan-

ken an ihre Liebe. Sie sieht nicht mehr Andrea vor 

sich, den Mann, den sie küssen möchte.

Lichtende Erinnerung

„Die Blätter fallen von den Bäumen“, sagt Erich 

bei einem Spaziergang am Seeufer. Ebenso wie 

die Laubbäume lichten sich die Erinnerungen 

seiner Frau. Ihr geistig verwirrter Zustand wird 

auch durch ihr äußerliches Erscheinungsbild ver-

stärkt: Ähnlich einer Insassin einer Psychiatrie 

hat sie kurz geschorene Haare und läuft im Pyja-

ma wie eine Irre durch den Park. Dort spricht sie 

wildfremde Leute an, ob sie nicht ihr Mann seien. 

Plötzlich steht dieser hinter ihr. Statt ihn zu er-

kennen, strahlt sie Erich an, sagt dazu aber den 

Namen ihres Urlaubsflirts. Er hält kurz inne, um-

armt sie und antwortet: „Si – ja, ich bin Andrea.“

Vergessene 

Erinnerung

Text:

Mag-

dalena 

Fröhlich
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Text:

Juliane 

Linke

f!

Und jedem 
Abschied 
wohnt ein 
Zauber inne

Der Blick nach vorne, nach hinten, zu den Sei-

ten – überall offenbart er dieselbe Tristesse: 

graue Neubauten, die sich bis über den Horizont 

hinaus zu erstrecken scheinen; bleierner Beton, 

der jeglichen Versuch ihm zu entfliehen schon im 

Ansatz zu erdrücken weiß. Nur der sich manch-

mal über den Schluchten aus Hochhäusern auf-

tuende Himmel lässt die Ahnung einer anderen 

Welt zu. Und vielleicht war es ja ebendieser 

Himmel und der dort einsam seine Bahnen zie-

hende Vogel, der in Anica das Fernweh weckte. 

Er ließ sie den Hauch eines anderen Lebens spü-

ren – weit entfernt von der Statik des Belgrader 

Viertels, das einzig durch die um Schutzgelder 

konkurrierenden Gaunerringe auf zweifelhafte 

Art und Weise belebt zu sein scheint.

Fernweh

Dem Verlangen, ein solches, neues Leben ken-

nenzulernen, folgt Anica, die Protagonistin von 

Stefan Asenijevics ‚Liebe und andere Verbre-

chen‘. Sie wagt den Aufbruch. Doch einem je-

den Neuanfang geht ein Abschied voraus und 

manchmal entfaltet dieser magische Wirkung. 

Das Wissen um die baldige Abwesenheit eines 

geliebten Menschen befähigt uns zu nie gekann-

ter Ehrlichkeit – ja, gibt uns den Mut, Dinge zu 

offenbaren, über die sonst Stillschweigen be-

wahrt worden wäre. Und so gesteht Stanislav, 

der mittlerweile erwachsene Ziehsohn von Ani-

cas Freund Milutin, ihr seine langjährige Liebe. 

Er führt sie an Orte gemeinsamer Erinnerungen; 

erzählt von Prügeleien, 

die einzig ein Vorwand 

dafür waren, sie sehen 

zu können oder erinnert 

sich an den Augenblick, 

an dem er begann, sie zu 

lieben. Allmählich, unter 

dem Vorzeichen der bal-

digen, einschneidenden 

Veränderung und forciert 

durch das Bewusstsein, 

dass morgen schon alles 

anders sein wird, nähern sie sich an. War es 

jedoch zuerst noch Stanislavs Plan gewesen, 

Anica in die Fremde zu begleiten, so erkennt er 

bald, dass er die Kraft für einen solchen radika-

len Schritt nicht aufbringen kann; zu fest ist sei-

ne Verankerung in dem Viertel. Was gerade erst 

begonnen hat – die zart aufkeimende Liebe zwi-

schen den beiden – droht an der Grenze der Hoch-

häuser, die zu überschreiten nur einer von ihnen 

bereit ist, zu zerbrechen. Doch allen Widrigkeiten 

zum Trotz wird der sich im Laufe des Filmes immer 

wieder über die Plattenbauten erhebende Vogel 

im ebenso bedrückenden wie beglückenden Ende 

des Filmes eine Entsprechung finden.

Nimm Abschied Herze und gesunde

Das besondere der zarten, voller Leichtigkeit er-

zählten Geschichte Asenijevics ist es, dass sie es 

schafft, einen Abschied ohne jegliche Verbitte-

rung zu zeigen. Keinerlei Missgunst herrscht zwi-

schen den liebevoll gefilmten Figuren; viel mehr 

legt Milutin Anica, von deren Plänen sein Solari-

um auszurauben er weiß, nur noch mehr Geld in 

den Safe. Und so erweckt ein Film – angesiedelte 

in einer mehr als tristen Umgebung – plötzlich ein 

wenig Hoffnung. Trotz der immer wieder harten 

Einschläge der Realität glaubt man auf einmal 

erkennen zu können, wie viele Möglichkeiten 

uns noch offen stehen, wenn wir uns nur trauen; 

glaubt man, verstehen zu können, dass nichts so 

desillusionierend sein kann, dass es Resignation 

rechtfertigen würde.

| SF „Liebe und andere Verbrechen“



Der Inhalt einer Tasche verrät vieles über einen Menschen. Das ist bei 

Architekt Tristán (Andres Ulloa) nicht anders. Sein Aktenkof-

fer landet nach einem Überfall im Müll und er somit im Leben 

der Krankenpflegerin Cristina (Viviana Herrera), denn diese 

entdeckt die Tasche eines Morgens zwischen Hausrat und Sä-

cken. Cristina erforscht nicht nur den Inhalt ihres Funds, son-

dern auch das Leben seines Besitzers. Unbemerkt und leise 

dringt sie in Tristáns Welt ein. Sie lauert ihm vor seinem Haus 

auf, verfolgt ihn in der Stadt, auf dem Weg zu seiner blinden 

Mutter und deren schmierigen, aber lebenslustigen Liebha-

ber und beobachtet ihn mit seiner Exfreundin Irene im Café. 

Dabei bleibt sie stets unbemerkt. Das aus dem Süden Chiles stämmige 

Mädchen ist keine aufdringliche Stalkerin, sondern vielmehr eine stille 

Beobachterin. Sie verliebt sich in ihn und ist traurig, wenn sie ihn mit 

Irene (Aline Küppenheim) lachen sieht. Auch dieser folgt sie beim Ein-

kaufen und ins Restaurant. Sogar in das Haus der beiden dringt sie ein, 

schminkt sich wie Irene, zieht deren Kleider an und schneidet 

sich die Haare wie sie.

Stille Beobachterin

Aber Cristina gibt sich dabei nicht selbst auf. Pflichtbe-

wusst geht sie ihrem Beruf nach und pflegt den alten Don 

Milos. Selbst einen anderen Mann gibt es in ihrem Leben, 

den attraktiven Straßenkehrer Manuel. Dessen Sprache 

ist zwar so schmutzig wie seine Arbeit, aber die beiden 

mögen einander und kommen sich näher. Er träumt davon, in den Süden 

zu gehen und möchte Cristina mitnehmen. Doch sie hat einen anderen 

Traum und der heißt Tristan. Aber dieser wünscht sich nichts mehr als 

einen Neuanfang mit Irene. Da er mit der Trennung nicht zurechtkommt, 

bleibt er ein paar Tage bei seiner Mutter. Tristán stürzt sich in den Alkohol 

und schließlich von einem seiner Gebäude. Er ist nicht nur seelisch am 

Boden, sondern liegt dort nun fast tot.

Alicia Scherson Regiedebüt ist fast wie ein modernes 

Großstadtmärchen. Es gibt kraftvolle und poetische 

Bilder, einen Architekten als Prinzen und ein Mapuche-

Mädchen als Aschenputtel. Nur hier ist es sie, die ihn 

rettet. Ob der Architekt ihr ein Märchenschloss bauen 

wird, bleibt offen. Denn das Leben ist wie eines jener 

Computerspiele, die Cristina ab und an spielt. Man 

drückt auf Play und es geht los. Um ins nächste Level 

zu kommen, braucht es meist mehrere Versuche und oft viel 

Geduld, doch welchen Schatz man zum Schluss findet, bleibt offen.

Text:
Mag-
dalena 
Fröhlich

Streifzug auf der Suche nach Liebe

f!
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Text:

Ole Mitt-

mann

Veterane – das sind heute nicht mehr Uropas, die von Stalingrad 

erzählen. Veterane – das sind heute draufgängerische Dorfjun-

gen, die aus Afghanistan zurückkommen. Einer dieser Kerle ist der 

23-jährige David, der vom ‚Frieden verteidigen‘ nach Hause kommt. 

Sein Zuhause ist ein kleines Dorf im Schwarzwald, in dem sich alles 

um Fußball und Männlichkeit dreht. Das bekommt auch sein junger 

Halbbruder Benni zu spüren, der von seinen Freunden immer wie-

der gehänselt wird. Doch auch David hat kaum Lust, mit ihm Fußball 

zu spielen oder ihn vor den anderen zu beschützen, sondern hat 

immer mehr mit sich selbst zu kämpfen.

Souvenir aus Afghanistan

Irgendwann wird klar, dass der Wiedereinstieg in den dörflichen All-

tag nicht so ganz glücken will. Es steigen immer mehr Bilder aus der 

afghanischen Wüste in David auf. Um ihn abzulenken geben seine 

Freunde eine Willkommensparty, auf der David ein paar Fotos aus 

dem Kasernenleben umherzeigt. Als die Freunde die schönen Fotos 

bewundern, ist die frühere Angst um David vergessen. Doch David 

kann die Situation nicht weiter ertragen und konfrontiert alle mit 

Bildern von Verstümmelten und Leichen. Davids Psyche wird immer 

instabiler und er sucht Zuflucht bei seinem Halbbruder Benni.

Kain und Abel?

David bringt Benni bei, sich wie ein Mann zu benehmen und proji-

ziert seine Probleme auf ihn. Immer weiter stachelt David Benni an, 

Mutproben zu bestehen und es 

seinen Freunden zu zeigen. Er 

beginnt, ihn wieder im Fußball 

zu trainieren und Benni nähert 

sich immer weiter an David an. 

Schließlich kommt es im Wald 

zur Nervenprobe und als David 

noch am Spielfeld steht und 

Benni anfeuert, nachdem das 

Spiel schon vorbei und das 

Fußballfeld leer ist, wird jedem 

klar, dass David wirklich Hilfe 

braucht. David kommt in The-

rapie.

Interessantes Mittel-
maß

Der Film ‚Nacht vor Augen‘ 

war schon auf der diesjähri-

gen Berlinale vertreten und 

kommt heute um 19:30 Uhr im 

Capitol zur Aufführung. 

Der Film macht die Thematik 

des Kriegstraumas für jeden 

interessant, da er sowohl dem 

gegenwärtigen Kriegsgebiet Af-

ghanistan als auch in Deutsch-

land spielt. Umso mehr ist es 

da störend, dass die Dialoge 

oft etwas platt wirken und der 

Film nicht mit kreativen Kame-

raeinstellungen glänzen kann. 

Oft weiß man schon vorher, 

was passieren wird, spannende 

Momente sind selten.

Es bleibt leider zu sagen, dass 

die Umsetzung dem wirklich 

interessanten Thema nicht ge-

recht wird.

Augen zu und durch
f!

| SF „Nacht vor Augen“
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Karoline 

Darmünt-

zel

Wien. Die beiden Rettungsdiens-

te ‚Kreuzretter‘ und ‚Retter-

bund‘ rivalisieren wie zwei Mafia-

banden um ihre Patienten. Es geht 

aber nicht um Schutzgeld oder ille-

gale Glücksspiele, sondern um die 

Rettung Hilfebedürftiger. Dabei wird 

auch nicht davor zurückgeschreckt, 

den Funk der anderen abzuhören 

oder auch mal auszusetzen mit den 

Wetten, in denen es darum geht, 

welcher Fahrer die meisten roten Am-

peln überfährt. Ex-Polizist Brenner, 

gespielt vom österreichischen Kaba-

rettisten Josef Hader, denkt, gerade 

bei den Kreuzrettern einen ruhigen 

und sinnvollen Job gefunden zu ha-

ben. Doch schon bald läuft alles aus 

den Fugen: Es ereignet sich der erste 

Mord, Brenners Jugendliebe Klara 

taucht auf und sein zivildienstleis-

tender Kollege Berti nervt mit seiner 

engagierten und hartnäckigen Ader. 

Als dann auch noch ein Kollege von 

den Kreuzrettern ermordet wird, 

kann sich Brenner mit seinem Detek-

tiv-Instinkt nicht mehr zurückhalten 

und stürzt sich in halsbrecherische 

Verfolgungsjagden. Er begibt sich in 

das feindliche Territorium und auf 

die Suche nach dem Mörder. Auf sei-

ner Fährte stößt er nicht nur auf des 

Rätsels Lösung, sondern auch auf 

gefälschte Testamente alter Witwen, 

mehrere „zufällige“ Unfälle diabetes-

kranker Patienten und einen ehemali-

gen Kreuzretter, der mehr zu erzählen 

hat, als es im ersten Moment scheint.

Der österreichische Krimi ‚Komm sü-

ßer Tod‘ von Wolfgang Murnberger ist 

gespickt mit Wortwitz und brillanten 

Gags. In seinem Heimatland zählt der 

Film deshalb zu den erfolgreichsten 

Filmen und gewann 2001 den Ös-

terreichischen Filmpreis. Wenn er 

hier bei seiner Vorführung nicht den 

gleichen Erfolg erzielt, kann das nur 

an den kleinen Verständnisschwie-

rigkeiten liegen, die das gesprochene 

Deutsch unserer südlichen Nachbarn 

so mit sich bringt. Trotz einer Teilun-

tertitelung des Films und einzelnen 

Wortübersetzungen muss der nord-

deutsche Zuschauer sich manchmal 

gehörig anstrengen, um dem schnel-

len Fluss des Films folgen zu können 

und gleichzeitig die komplexe Hand-

lung mit ihren vielen Verstrickungen 

zu durchschauen. ‚Komm süßer Tod‘ 

bleibt trotzdem ein außergewöhnli-

cher, mitreißender und urkomischer 

Beitrag aus der diesjährigen Länder-

reihe Österreich.

Die Rettung als

Zwei Rettungsdienste, die wie 
Mafiabanden rivalisieren

Augen zu und durch
f!
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Das Programm am Mittwoch, 30. April

Play von Alicia Sherson (Chile 2005/ 105‘) Capitol 215.00 |

Akkorde – Im Schnittpunkt der Gleise von 

Ulrich Kavka (D 2005/ 45’) Staatliches Museum 

Schwerin

15.00 |

15.00 |Trickfilmwerkstatt bis 18:00 Der Wurm

Bennys Video von Michael Haneke (A 1992/ 105‘) 

Capitol 3

15.30 |

Eröffnung der Ausstellung Kunst2 des Künst-

lerbundes M-V e. V. durch Ulrich Kavka Mecklen-

burgstr. 8, OG

16.00 |

17.00 |Was weiß der Tropfen davon von Jan Zabeil (D 

2007/ 12‘) Capitol 4

Liebe und andere Verbrechen von Stefan Arseni-

jevi  (D/ A/ SR/ 2008/ 106‘) Capitol 4

17.00 |

ARD präsentiert die neuen Filme der 8. Staffel 
(2008/ 2009) Filmgespräche mit Redakteuren 

und Regisseuren, Eintritt frei Capitol 2

17.30 |

18.00 |Video Art from Austria from the 1960s to the 
Millennium Eröffnung der Ausstellung durch 

André Werner, Berlin Kunstverein Schwerin 

e.V. (E-Werk am Pfaffenteich)

Jenny Gröllmann - Ich will da sein von Petra 

Weisenburger (D 2007/ 95‘) Capitol 3

18.00 |

Ouaga Saga von Dani Kouyaté (Burkina Faso 

2005/ 85‘) Capitol 5

18.30 |

Showkämpfe und Talks mit prominenten Boxern 

und ehemaligen Weltmeistern bis 20.30 Brunnen-

hof im Wurm

18.00 |

19.00 |Mephisto von István Szabó (D 1981/ 138‘) Capitol 1

Nachtgebet von Doreen Rechin (D 2008/ 15‘) 

Capitol 4

19.30 |

Die Nacht vor Augen von Brigitte Maria Bertele 

(D 2008/ 91‘) Capitol 4

19.30 |

Meine liebe Republik von Elisabeth Scharang (A 

2007/ 80‘) Capitol 2

19.45 |

20.00 |Kuckuckszeit von Johannes Fabrick (D 2006/ 89‘) 

Capitol 3

Spielzeugland von Jochen Alexander Freydank (D 

2007/ 14‘) Capitol 4

22.00 |

22.00 |Novemberkind von Christian Schwochow (D 

2007/ 92‘) Capitol 4

Es geht um alles Uraufführung, von Nina Pourlak 

(D 2008/ 94‘) in Anwesenheit von Arthur Abra-

ham und Ulli Wegner Capitol 5

21.00 |

22.15 |Hundstage von Ulrich Seidl (A 2001/ 121‘) Capitol 3

22.30 |Wie ein wilder Stier von Martin Scorsese (USA 

1980/ 129‘) Capitol 1

Konzert Stotco (Indierock aus Schwerin) Festi-

valclub Mambuu

22.00 |

22.45 |Die Boxerin von Catharina Deus (D 2005/ 105‘)

Capitol 3

24.00 |Filmtalk Knut Elstermann mit den Teams der Fil-

me: Liebe und andere Verbrechen, Die Nacht vor 

Augen, Novemberkind, Kuckuckszeit Festivalclub 

Mambuu

Musik: Thomas Putensen16


