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Flinken 
Fußes flitze ich 

zum Redaktionsbüro. Dort ist 
tatsächlich mal die komplette Mannschaft 

versammelt. Alle schreiben fleißig an ihren Texten, 
pflegen den Blog oder basteln am Layout der dritten Ausgabe. 

Katrin kommt mir mit einer Haribo-Tüte entgegen. Nette Geste, hab echt 
Bock auf synapsenbelebenden Süßstoff. Doch Katrin holt einen Button 
aus der Tüte und patscht ihn mir auf die Titte. Wir haben filmab!-Buttons. 
Sogar drei Varianten, und ich soll raten, welcher Slogan Katrins Gehirn-
windungen entspringt: „immer im richtigen film“, „die jüngste kritik“ 
und „bevor die klappe fällt“ – ganz klar: der letzte stammt von der fre-
chen Krolla. Verbale Boxkämpfe per Skype sind ihre Stärke. Einen trägt 
sie gerade nebenbei aus, weil sie ihre Seiten schon brav fertiggelayoutet 
hat, Martin hingegen hatte etwas Pech bei der Artikelzuteilung und 
puzzelt noch am Feinschliff. Es ist 4.16 Uhr. Wir stellen fest: Der Morgen 
graut noch nicht, das Vogelzwitschern lässt noch auf sich warten. Viel-
leicht sollte ich meine Chance ergreifen. Nach 68 schlaflosen Stunden 
sehnt sich Augenringe-Ina nach ihrem Bettchen. Aber vorher: Wurstbrot-

Pause! Heut bin ich mal dran mit Schnittchenschmieren.
Foto: falko richter
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Ein Mann sitzt auf der Couch und guckt fern. 

Doch das Programm bietet nicht viel Abwechs-

lung. Wir sehen dort einen weiteren Mann, der 

auf seiner Couch sitzend fernsieht. Und auch auf 

dessen Fernsehbildschirm erscheint das gleiche 

Bild. Diese kleine Spielerei, die einem die Unend-

lichkeit einer Bild-im-Bild-Konstruktion vorführt, 

kennt wohl jeder aus dem ein oder anderem Film. 

„The Endless Sandwich“ von Peter Weibel gibt 

mit dieser kurzen Beobachtung einen Einstieg 

in sechs gesammelte Stunden österreichischen 

Videokunstmaterials, das noch bis zum 8. Juni 

täglich von 15.00 bis 18.00 Uhr im E-Werk besich-

tigt werden kann. Im Rahmen des filmkunstfestes 

fand gestern die Ausstellungseröffnung statt, 

der unter anderem auch Hasso Hartmann, künst-

lerischer Festivalleiter, beiwohnte.

Kleine Kameraexperimente spielen 
mit der Wahrnehmung des Zuschauers

Einen inhaltlichen Überblick über diese „Enzyk-

lopädie österreichischer Videokunst“ gab André 

Werner den wenigen Gästen, von denen ein Groß-

teil noch in der offiziellen Dankesrede erwähnt 

wurde. Mit einem locker sitzendem, schwarzen 

Sacko, aufgeknöpftem Hemd und einem Strohhut 

stellte er auf interessante Art und Weise die Ent-

wicklung der Videokunst in ihren sechs Phasen 

dar. Dabei scheute er sich auch nicht davor, eine 

Verbindung zum bekannten Film „Zurück in die 

Zukunft“ zu ziehen, in dem sich ein Professor für 

eine aus der Zukunft mitgebrachte Videokamera 

begeistern kann.

Etwas spezifisch Österreichisches in den Fil-

men zu finden, damit hatte selbst André Werner 

Schwierigkeiten. In seinem Vortrag macht er 

deshalb nochmal deutlich, dass es sich bei der 

Ausstellung trotzdem um eine bedeutende Ma-

terialsammlung handelt, die am Beispiel Öster-

reichs die Entwicklung der Videokamera und ih-

rer Möglichkeiten zeigt. Zusammengestellt durch 

die Medienwerkstatt Wien spielen die gezeigten 

Videoinstallationen von Künstlern wie Gottfried 

Bechthold und Ilse Gassinger mit dem Zuschauer 

und dessen Wahrnehmung.

Eine Enzyklopädie österreichischer 
Medienkunst

Die Videokunstausstellung bietet so eine Schnitt-

stelle zwischen Film und Kunst, die sicherlich 

nicht jeden anspricht, aber auch nicht unbeachtet 

bleiben sollte auf dem diesjährigen filmkunstfest. 

Sie weist auf eine Nische in der Filmkunst hin und 

hat mit dem atmosphärischen E-Werk einen sehr 

schönen Ausstellungsort gefunden.

Anarchische Momente 
auf Leinwand
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f!Das filmkunstfest wollte sich in diesem Jahr 

mehr mit der Landeshauptstadt identifi-

zieren. Als alte DDR-Faustkampfhochburg war 

schnell ein Thema gefunden und mit der Boxfilm-

nacht sollte das Vorhaben nun in die Tat umge-

setzt werden.

Um 18.00 Uhr nachmittags begann die Filmnacht. 

„Showkämpfe und Talks mit prominenten Gästen” 

hieß es im Programm. Mit den verschiedenen In-

terviewpartnern wurde immer wieder die gleiche 

Frage diskutiert, nämlich ob Amateur- oder aber 

Profiboxen besser wäre. Für keinen Boxkenner 

ist diese Unterscheidung neu, aber schon schnell 

wird klar, dass dies eine Geschmacksfrage ist, 

welche sich schlecht diskutieren lässt. Amateur-

sport, also die Förderung von jungen Talenten, 

ist in einem finanzschwachen Land wie Mecklen-

burg-Vorpommern eine schwierige Angelegen-

heit. Das ist eine Tatsache, über die man nicht viel 

zu diskutieren braucht. Demgegenüber stehen 

professionelle Boxer, bei denen Show eindeutig 

größer als Sport geschrieben wird.

Zwischen den Interviews fanden Showkämpfe 

statt – von Schweriner Nachwuchsboxern durch-

geführt und durchaus unterhaltsam.

Als Highlight für den Abend waren Arthur Abra-

ham und Ulli Wegner angekündigt. Durch ihren 

Auftritt füllte sich die Wurmpassage dann end-

lich mit Gästen. Die Dokumentation über die Trai-

nerlegende und den deutschen Meister wurde 

nachfolgend uraufgeführt (wir berichteten in der 

letzten Ausgabe).

Ob das Konzept Boxfilmnacht aufgegangen ist, ist 

zu bezweifeln. Die Diskussionen drehten sich im 

Grunde immer um ein und dasselbe Thema. Scha-

de war auch, dass das Programm durch die Live-

Sendungen des NDR immer wieder unterbrochen 

werden musste. Der Versuch, mit der Ausstellung 

„Boxerbilder“ von Hans W. Scheibner das Thema 

Kunst wieder in den Vordergrund zu rücken, war 

gut, doch hätten 

die Räumlichkeiten 

wenigstens aufge-

räumt sein sollen. 

Die Bilder litten 

unter dem Abstell-

kammerflair des 

Ausstellungsrau-

mes.

Mein Fazit: zu viel 

Boxen und zu we-

nig Film und Kunst.

Box minus Film minus Nacht

Ulli und Abraham im Einkaufs-, Erlebnis- 
und Medienzentrum „Der Wurm“.



Es ist Weihnachten an der Nordsee und die 

Schüler eines Internates dürfen nach Hause 

zu ihren Familien fahren. So auch der Junge Tjark, 

der sich mit einer geschenkbestückten Zigarren-

kiste unter dem Arm auf den Weg zu seiner Fa-

milie macht. Diese wohnt auf einer Hallig, aber 

zum großen Pech des Jungen liegt eine scheinbar 

undurchdringliche Nebelwand vor der Nordsee-

küste und erschwert den Heimweg. Unter den 

gegebenen Bedingungen ist kein Kapitän bereit, 

in See zu stechen.

Helfer in der Not

Als Retter in der Not bieten sich zwei Fischer an, 

die ihn in weihnachtlicher Großzügigkeit nach 

Hause fahren wollen. Viel früher als erwartet er-

reichen sie die Hallig, woraufhin Tjark voller Hoff-

nung das Boot verlässt, um endlich seine Eltern 

zu sehen. Nach kurzem Fußmarsch bemerkt er 

jedoch, dass er unweigerlich sterben wird, denn 

er steht nur auf einer Sandbank.

Zu Hause wartet sehnsüchtig seine Schwester 

auf die Ankunft ihrer Geschenke, doch der gelieb-

te Bruder 

lässt auf sich warten und so beschließt die Fami-

lie, ohne ihn mit den Feierlichkeiten zu beginnen.

Es ist Flut. Das Wasser an Tjarks Beinen klettert 

immer höher. Sein Schicksal ist besiegelt und in 

letzter Verzweiflung schreibt er einen Abschieds-

brief an seine Familie, den er sicher in der Zigar-

renkiste verstaut.

Das einzige Indiz dafür, das der Junge auf dem 

Weg nach Hause war, ist die kleine Kiste, die am 

nächsten Morgen auf der heimatlichen Hallig an-

gespült wird.

Verschenktes Potenzial

Die tragische Geschichte des Jungen, der am Ende 

des 19. Jahrhunderts in der Nordsee starb, beruht 

auf einer wahren Begebenheit. Das Potential, der 

für einen Kurzfilm geradezu prädestiniert schei-

nenden Story, wird von Matthias Klimsa leider 

nicht gänzlich ausgeschöpft. Auch lässt die dra-

maturgische Umsetzung mehr als zu wünschen 

übrig.
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Robert (Willi Gerk) ist Einzelkind und 

bekommt zu seinem 16. Geburtstag ein 

neues Fahrrad geschenkt. Ein kurzer Aus-

druck von Freude huscht über sein Gesicht.

Aber wenig später weicht dieser wieder dem 

für ihn normalen, gelangweilten und abwesen-

den Gesichtsausdruck. Man sollte annehmen, 

dass er glücklich ist, aber das ist nicht der Fall, 

denn seine Schulkameraden machen ihm das Le-

ben schwer. Deswegen sitzt er einsam und allein 

in der Wohnstube seiner berufstätigen Eltern und 

verbringt die Zeit nach der Schule mit Game-Boy-

Spielen oder dem Zusammenbasteln von Modell-

bausätzen.

Freundschaft wider Willen

Besonders Paul (Tim Oliver Schultz), der Sohn ei-

ner befreundeten Familie, hat viel Freude daran, 

ihm das Leben zur Hölle zu machen.

Permanent bestiehlt, schikaniert und erniedrigt 

er ihn. Roberts Vater rät – besser gesagt: befiehlt 

ihm, sich das nächste Mal gefälligst zu wehren. 

Gleichzeitig hat seine Mutter für den Nachmittag 

arrangiert, dass Paul Robert zur Vorbereitung für 

eine Matheklausur Nachhilfe geben soll. Schon 

zur Begrüßung wird Robert rabiat von seinem 

Lernpartner angefahren. Daher nimmt er sich die 

Worte seines Vaters zu Herzen und fängt an, sich 

zu wehren. Allerdings nur mit Worten, was beim 

Peiniger keinen Eindruck schindet und ihn nur 

noch mehr in Rage versetzt. Wütend zieht Paul 

eine seinem Vater gestohlene Waffe und hält sie 

seinem Opfer an den Kopf. Spärlich laufen Tränen 

über dessen blasse, bleiche Wangen – Robert 

scheint mit seinem Leben abgeschlossen zu ha-

ben. Plötzlich jedoch gibt Paul ihm die Waffe in 

die Hand und fordert ihn auf, abzudrücken. Emo-

tionslos und ohne eine Mine zu verziehen, feuert 

Robert zwei Schüsse auf seinen Gegenüber ab.

Vertuschungsaktion

Apathisch und kaum ansprechbar findet seine 

Mutter ihn daraufhin an der Verandatür sitzend 

und in den Himmel starrend. Kurze Zeit später 

kommt auch sein Vater nach Hause. Der be-

schließt schnell, was als nächstes geschehen 

soll: alles muss vertuscht werden. Er redet dem 

Jungen ein, dass alles nur ein Unfall war. Wäh-

rendessen beginnt Pauls Vater damit, sich in Ra-

chegedanken zu stürzen und macht es sich zur 

Aufgabe, den Mörder seines Sohnes zu finden. 

Diesen Plan behält er bis zuletzt bei, jedoch trifft 

es einen Anderen als vermutet.

Mit „Der andere Junge“ schuf Volker Einrauch 

ein filmisches Werk, das die tiefen Abgründe der 

Menschen darstellt und dabei vor allem durch sei-

ne guten Schauspieler überzeugt. Die Charaktere 

unterliegen einer konstanten Entwicklung, die bei 

den Vätern der beiden Familien besonders krass 

in Erscheinung tritt. Am Ende scheut keiner von 

beiden mehr davor zurück, alle nur erdenklichen 

Mittel einzusetzen, um ihre jeweiligen Pläne zu 

verwirklichen.

Dabei enthält „Der andere Junge“ auffällige Paral-

lelen zu dem ebenfalls im Festivalprogramm ent-

haltenen Film „Bennys Video“ (wir berichteten in 

der ersten Ausgabe) und beschert dem Zuschau-

er einen etwas anderen Blick auf die Thematik der 

vernachlässigten Einzelkinder.

am Abgrund

M
enschen 

Text:

Marco 

Herzog
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Kein Freund von Langeweile

Schlimmer geht's 
nicht, weiter schon
Der Mond geht auf, der Mond geht unter; die 

Liebe kommt, die Liebe geht und irgendwie 

geht immer alles weiter. Doch in Bernd Böhlichs 

Tragikomödie „Der Mond und andere Liebhaber“ 

denkt sich nicht nur Hanna, überzeugend ge-

spielt von Katharina Thalbach, sondern auch der 

Zuschauer: Jetzt reicht's, schlimmer geht's nicht. 

Doch dann setzt das Schicksal nochmal Einen 

drauf. Hanna möchte nicht mehr kämpfen, doch 

nicht einmal der Selbstmord klappt: Ein Erhän-

gungsversuch endet mit einer überschwemmten 

Wohnung – der Strick war an einer Wasserleitung 

befestigt. Und so kämpft Hanna weiter, verliert 

und gibt dennoch nicht auf.

Auch wenn du keinen Arm mehr 
hast, kannst du die Ärmel immer 
hochkrempeln

Zuerst verliert die Mittvierzigerin ihren Arbeits-

platz, dann geht ihr ganzes Leben den Bach hi-

nunter. Finanziell ist sie bankrott und in der Lie-

be begegnet ihr eine Pleite nach der nächsten. 

Schließlich hat sie einmal den Hauptgewinn gezo-

gen – doch der entpuppt sich als Strandurlaub zur 

Regenzeit. Bei einem Gewinnspiel erhält sie eine 

Türkeireise während der Regenmonate. Auch in 

der Liebe ist das große Los ein faules Ei: Als sie 

sich als Beweis ihrer Liebe den Namen ihres indi-

schen Liebhabers (Birol Ünel) in den Arm ritzt, re-

agiert er nur nüchtern und lässig mit der Zigarette 

danach zwischen den Zähnen: „Ich werde dich nie 

vergessen.“ Ihr wird klar, dass sie die Hoffnung 

auf ein neues Glück begraben muss. Sie will ster-

ben, landet aber in der Psychiatrie. Aber genauso 

schnell wie sie hineinkommt, kommt sie wieder 

heraus und steht wieder mitten im Leben und 

mitten im Chaos. Sie beschließt, statt auf ihren 

Bauch, auf ihre Vernunft zu hören. Aber Vernunft 

allein macht nicht glücklich. Zudem kann sie sich 

jetzt nur noch mit einem Arm durchs Leben bo-

xen. Denn die Male an ihrem Arm entzünden sich 

so sehr, dass nur eine Amputation ihr noch hel-

fen kann. Aber Aufgeben passt nicht zu „so 'ner 

kleinen Frau mit so viel Mut und so viel Gier nach 

Glück“, wie der Soundtrack von Silly sie passend 

beschreibt.

„Der Mond und andere Liebhaber“ bedient sich 

nicht der typischen Midlifecrisis-Klischees, son-

dern einer großen Portion Feingefühl, gepaart 

mit einer Prise Provokation. So ist der Film wie 

das Leben: Mal lustig, mal nachdenklich, mal 

langsam, mal schnell. Nur eines ist nicht so wie 

das Leben: Nach 100 Minuten ist Schluss.

f!

| Interview
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Herr Böhlich, der Song „So ne kleine Frau“ von 

Silly hat sie auf die Idee zu ihrem Film „Der 

Mond und andere Liebhaber“ gebracht. Hören 

Sie privat auch gerne diese Art von Musik?

„Ja klar, solche Musik höre ich gerne. Dieser 

Songtext von Silly war mir immer sehr geläufig, 

auch wenn er jetzt schon ein paar Jahre auf dem 

Buckel hat.“

Haben Sie bewusst ein älteres Lied gewählt, das 

dem Alter der Figur Hannah gerecht wird?

„Hm, interessante Frage, darüber habe ich noch 

gar nicht nachgedacht. Ich bin ja auch schon älter. 

Damals war es eben in den Hitlisten ziemlich weit 

oben und irgendwie ist es bis heute bei mir hän-

gengeblieben. Das Lied beschreibt einfach gut die 

Lebenssituation einer Frau Mitte oder Ende Vier-

zig und ihre Gefühlswelt. Dabei ist es immer sehr 

konkret und verzichtet auf metaphorische Um-

schreibungen. Ich finde es sehr authentisch.“

Angenommen, jemand würde Ihr Leben verfilmen, 

zu welcher Titelmusik würden Sie ihm raten?

„Oh, das ist schwierig. Ich mag große Gefühle 

und Extreme, ein ständiges Auf und Ab, Emo-

tionsamplituden, die weit ausschlagen. Also es 

müsste schon etwas sein, das zwei Gegensätze 

beschreibt. Da gibt es so ein Lied einer ostdeut-

schen Band. Es heißt „Zwischen Liebe und Zaun“. 

Es beschreibt zwei Extreme und ist recht turbu-

lent. Ich bin kein Freund gepflegter Langeweile.“

Die Figur Hannah ist eine echte Kämpfernatur 

und immer sehr optimistisch. Sind Sie das auch?

„Ja, das stimmt, sie muss permanent mit schlim-

men Schicksalsschlägen fertig werden und ver-

liert nie den Mut oder ihren Optimismus. So bin 

ich allerdings nicht, zumindest nicht in diesem 

Maße. Trotzdem kann ich mich sehr gut motivie-

ren, Neues anzupacken. Ich brauche stets eine 

Aufgabe und Herausforderungen.“

Was tun Sie, wenn Sie in einer Krise stecken?

„Dann stürze ich mich sofort in ein neues Pro-

jekt. Es hat keinen Sinn, an Dingen zu vergehen, 

die man sich wünscht, aber die sich so nicht er-

füllt haben. Ständige Grübeleien machen einen 

nur kaputt. Man muss auch mal von Dingen ab-

sehen können und zusehen, wie man aus Neuem 

Kraft tanken kann. So kann ich aus meiner Phan-

tasie Energie schöpfen.“

Beim filmkunstfest sind Sie ja auch schon fast so 

etwas wie ein alter Hase. Was macht für Sie den 

Reiz dieser Veranstaltung aus?

„Es ist eine sehr lockere und ungezwungene At-

mosphäre. Hier steht der Film im Mittelpunkt und 

nicht, was man abends für eine Garderobe trägt. 

Es ist alles sehr unkompliziert. Man kommt leicht 

ins Gespräch und knüpft interessante Kontakte.“

Kein Freund von Langeweile

Interview mit Bernd Böhlich

Genau mitgeschrieben. Magdalena bei Böhlich.

Die Begleitzeitschrift zum 18. filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern | Interview| Interview
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Revanche – da denkt man an Mordlust, an 

Blutgier, an den unablässlichen Wunsch, den 

anderen leiden zu sehen. Wer auf viel Action, 

schnelle Schnitte und waghalsige Stunts hofft, 

der sollte das Kino gleich wieder verlassen – oder 

gemeinsam mit Regisseur Götz Spielmann einen 

Blick in die menschliche Seele riskieren. Statt ei-

ner wilden Schießerei mit einem Kugelhagel fällt 

in dem Drama nur ein Schuss – und dieser ist töd-

lich. „Revanche“ ist mehrfach preisgekrönt, u.a. 

mit dem ART-cinéma-Award 2008, mit dem Label 

Europa Cinemas 2008 und dem Femina-Preis 2008 

– zu Recht.

Robert (Johannes Kirch), der Hausmeister eines 

Wiener Bordells, führt heimlich eine Beziehung 

mit der ukrainischen Prostituierten Tamara (Irina 

Potapenko). „Du bist zu weich“, beschreibt ihn 

sein Chef, aber der Softi wird zum harten Kerl und 

überfällt eine Bank. Gemeinsam mit seiner Freun-

din möchte er ein neues Leben beginnen. Der Plan 

scheint perfekt, das Glück gebucht, aber dann 

kommt doch alles ganz anders. Tamara wird auf 

der Flucht von einem Polizisten erschossen und Ro-

bert zieht sich zu 

seinem alten Vater 

aufs Land zurück. Dort trifft er auf Su-

sanne (Ursula Strauss) – die Ehefrau von Tamaras 

Mörder.

Warten auf den Sturm

Der Film kommt nicht nur ohne Gewalt aus, son-

dern verzichtet auch auf lange Dialoge. Die Bilder 

sind so kraftvoll wie die Emotionen. Statt kompli-

zierter Wendungen verwendet Spielmann dezente 

Hinweise und verbindet die Protagonisten ebenso 

subtil, wie die Frage nach Schuld und Rache immer 

wieder durchscheint. Obwohl Robert von der Groß-

stadt in die Provinz zieht, findet er dort keine Erho-

lung und kein Vergessen. So wirkt die Natur nicht 

ländlich idyllisch, sondern bedrückend still. Den-

noch bleibt die Spannung jede Sekunde aufrecht 

erhalten. Es ist wie das Warten auf ein Gewitter. 

Allerdings entlädt es sich nicht, sondern es stauen 

sich immer mehr Wolken an, obwohl der Himmel 

schon längst dunkel ist. Die Bilder von Tamaras Tod 

sind ständig präsent und mit diesen der Wunsch 

nach Vergeltung. Seine Wut lässt er mit der Axt ab, 

beim Holzhacken, aber er rächt sich dennoch, 

nur leiser. 

Text:

Mag-

dalena 

Fröhlich

Foto:

lukas-

beck.com
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Auch tritt Anna (Johanna Wokalek) in das Leben 

Hannahs und die beiden gegensätzlichen Frauen 

verschmelzen mit der Zeit zu einer Person.

Ein Strudel aus Paranoia, Manipulati-
on und surrealer Traumwelt

Der Film ist als Visualisierung der Gedankenwelt 

einer paranoiden jungen Frau gedacht. Nach Aus-

sagen des Regisseurs stellt er keine psychologi-

sche Fallstudie dar, sondern soll den Unterschied 

zwischen Realität und innerer Befindlichkeit einer 

Person deutlich machen. Die gigantische Wohn-

anlage Alt Erlaa steht dabei im krassen Gegensatz 

zum klaustrophoben dunklen Interieur im Stil der 

70er Jahre. Insgesamt spielt die beeindruckende 

Architektur in diesem Film eine große Rolle, kann 

aber leider kaum hinwegtäuschen über die außer-

ordentliche Langatmigkeit. Dem 

als Thriller angepriesenen Streifen 

mangelt es deutlich an dramatischen Elementen. 

Der episodenartige Stil von „Weiße Lilien“ stif-

tet weitere Verwirrung und macht es manchmal 

schwer, aufeinander folgende Szenen im Kopf 

zusammenzufügen. Christian Froschs Film, der 

als Deutschlandpremiere in Schwerin aufgeführt 

wird, ist verworren und erst nach mehrmaligem 

Anschauen geht dem Zuschauer ein Lichtblitz 

auf. Er erhält nach und nach einen Einblick in die 

Machenschaften des totalitären Kleinstaates mit 

dem Namen „Neustadt“.

Neustadt – die sichere Stadt in einer immer 

unsicherer werdenden Welt.“ Die Sonne geht 

auf hinter den eindrucksvollen Wohnhäusern des 

Drehorts Alt Erlaa. Die Worte des Sprechers, der 

eine „neue Stadt für neue Menschen“ anpreist, 

werden von der pathetischen Musik noch unter-

stützt. Das Leben der 50.000 Einwohner scheint 

ausgelassen und ungetrübt, nur einzelne kleine 

Sequenzen verraten dem Zuschauer in den ersten 

Minuten des Films „Weiße Lilien“, dass hier etwas 

nicht stimmen kann: Hannah (Brigitte Hobmei-

er) bricht während der Arbeit zusammen, später 

unter der Dusche teilt ihr eine Computerstimme 

mit, dass ihr Wasserkontingent erschöpft ist. Die 

permanente Überwachung der Neustädter steht 

auf der Tagesordnung, um das Image der sicheren 

Stadt zu erhalten. Im Fernsehen wird trotzdem er-

staunlich viel berichtet über Terroranschlä-

ge, menschenfressende Hunde und Selbstmorde. 

Das Büro für innere Sicherheit, in dem Hannah 

arbeitet, kann daran auch nicht viel ändern. Nach 

dem Umzug aus der Wohnung ihres gewalttätigen 

Ehemanns Branco (Xaver Hutter) in das ehemali-

ge Appartement einer Selbstmörderin, findet sich 

Hannah wieder in einem Strudel aus Paranoia, Ma-

nipulation und surrealer Traumwelt. Wie ihr Mann 

umkommt oder wer den Gründungsvater der Stadt 

umbringt, ist ihr nicht mehr klar. Hannah verliert 

das Vertrauen zu ihren Mitmenschen, darunter ihr 

Liebhaber Hauks (Martin Wuttke) und ihre Freun-

din und Arbeitskollegin Paula (Walfriede Schmitt). 

Ein Strauß Psychodrama gefällig?

Text:

Karoline 

Darmünt-

zel
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Knapp daneben ist auch vorbei. Nachdem mir 

Anna Maria Mühe für die Eröffnungspresse-

konferenz vor der Nase weggezerrt wurde, muss-

te ich noch bis zum Ende der Veranstaltung war-

ten. Ich wollte es noch einmal versuchen, auch auf 

die Gefahr hin, das Klischee vom aufdringlichen 

Reporter vollends zu bedienen. Aber zum Glück 

sah Anna Maria Mühe das anders. Nach einer 

zweiten netten Nachfrage kommt das Interview 

dann doch zustande.

Im Film „Novemberkind“ spielen Sie eine Doppel-

rolle. Zum einen die Mutter, die aus der DDR flieht 

und ihr Kind zurücklassen muss, zum anderen die 

Tochter, die als junge Frau nach der Wende ihre 

Mutter sucht. Wie war es für Sie, zwei verschiede-

ne Rollen zu verkörpern?

„Als erstes habe ich mich richtig gefreut, denn so 

eine Rolle bzw. solche Rollen bekommt man als 

Schauspielerin wahrscheinlich nur einmal im Le-

ben angeboten. Dann kam aber der enorme Druck 

dazu und den muss man irgendwie abbauen. Das 

konnte ich aber mit dem Regisseur sehr gut tun, 

weil er mir sehr geholfen hat und wir eine inten-

sive Vorbereitungszeit hatten. Wir hatten einfach 

viel Zeit vorher und haben viel geprobt. Ich habe 

das am Anfang wie zwei verschiedene Drehbü-

cher behandelt, wie zwei unabhängige Rollen.“

Was hat Ihnen an „Novemberkind“ besonders 

gefallen? Was macht den Film sehenswert?

„Ich denke, dass die Gefühle beider Figuren sehr 

gut transportiert wurden. Man kann auch sehr 

schön sehen, dass die eine sich wie eine Gefan-

gene fühlt und die andere einfach freier ist. Au-

ßerdem finde ich die Kamera im Film unheimlich 

toll. Und schließlich hatte ich noch tolle Kollegen: 

Ulrich Matthes, Juliane Köhler, Thorsten Merten – 

das sind alles Schauspieler, die man sich gern auf 

der Leinwand anschaut.“

Sie sind dieses Jahr nicht nur mit dem Film „No-

vemberkind“ auf dem filmkunstfest vertreten, 

sondern sitzen auch noch in der Jury für den Kurz-

filmwettbewerb. Wie sind Sie zu dieser Aufgabe 

gekommen?

„Ich wurde letztes Jahr schon mal gefragt, konnte 

aber leider nicht. Und dieses Jahr hat es dann ge-

klappt und das ließ sich alles gut verbinden.“

Ihre Eltern waren beide Schauspieler. Wollten Sie 

schon immer Schauspielerin werden?

„Ach, ich finde es immer albern, wenn man sagt: 

‚Ich wollte als kleines Mädchen schon Schauspie-

lerin werden.‘ Jedes Mädchen will irgendwann 

Schauspielerin oder Sängerin werden. Mit zwölf 

oder dreizehn Jahren fing es bei mir so an, dass ich 

Lust dazu hatte. Ich bekam davon schließlich viel 

mit und wir waren auch oft im Theater. So habe ich 

natürlich auch das Leben als Schauspielerin gese-

hen und das hat mich dann schon interessiert.“

Und was war ihr erster Berufswunsch?

„Kellnerin. Ich wollte Kellnerin werden und dann 

wollte ich ganz lange Gerichtsmedizinerin wer-

den.“

Was würden Sie gerne noch erreichen in Ihrem 

Leben? Gibt es eine Rolle, die Sie gerne einmal 

spielen würden?

Text:

Ole Mitt-

mann

Foto:

Falko 

Richter

Singen kommt nicht in Frage 
für Anna Maria Mühe 

f!
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„Das ist immer eine schwierige Frage. Ich habe 

keine bestimmte Rolle, die ich unbedingt noch 

spielen möchte. Es gibt ganz viel, was ich 

noch erreichen möchte. Ich möchte noch viele 

tolle Filme drehen. Ich würde auch gerne mal 

einen Tanzfilm drehen. Oder einen Film, der in 

der Barockzeit spielt und so weiter. Filme zu 

drehen, die in anderen Zeiten spielen, ist für 

jeden Schauspieler sehr interessant.“

Vor kurzem haben Sie mit den Jungs von 

Schiller Musik gemacht. Können Sie sich vor-

stellen, in Zukunft weiter in diese Richtung zu 

gehen?

„Gar nicht. Singen kommt für mich überhaupt 

nicht in Frage. Ich will nicht eine dieser sin-

genden Schauspielerinnen werden.“

Was würde der Welt fehlen, wenn es morgen 

keine Filme mehr gäbe?

„Ich glaube ganz viel. Ich denke, ganz viel 

Energie und auch Fantasie würden verloren 

gehen. Märchen würden fehlen und die Mög-

lichkeit, Geschichten noch mal aufzuarbei-

ten.“

Mit diesen Überlegungen über die endgültige 

Filmapokalypse endet mein Interview. Vielen 

Dank für dieses nette Gespräch.

für Anna Maria Mühe 

f!
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Ole Mitt-

mann

Nach der Boxnacht Ring frei 
für die Trickbox

Zum ersten Mal gibt es dieses Jahr in Schwe-

rin auch einen Preis für den besten Nach-

wuchsschauspieler. Talent muss ja schließlich 

unterstützt werden. Zwar steht Mecklenburg-

Vorpommern, was das angeht, oft hinten an, aber 

zumindest in Schwerin scheint die Botschaft klar 

zu sein: Der Nachwuchs und somit die Zukunft 

des Filmes muss gefördert werden! Das kann und 

muss vielleicht auch schon ganz früh beginnen. 

Deswegen leitet Regina Voss auch dieses Jahr 

wieder mit Hilfe von Ute Wagner die Trickfilm-

werkstatt. Sie tut das nicht nur, um den Kindern 

Spaß zu bereiten, sondern auch damit „die Kin-

der spielend lernen und verstehen, wie ein Film 

funktioniert“.

Die totale Tortenschlacht

Die Kinder sollen in einem Projekt von Mittwoch 

bis Freitag selber einen Trickfilm produzieren, 

welcher dann am Sonntagmorgen 

um 10.00 Uhr in 

der Wurmpas-

sage aufgeführt 

wird. Da die Auf-

m e r k s a m k e i t 

der Schweriner 

Filmwelt dieses 

Jahr auf Ös-

terreich liegt, 

wird natürlich 

auch dieser 

Film ein wenig 

in die Thema-

tik des Alpen-

f!
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ländchens eintauchen. Genauer gesagt spielt 

das Ganze in einem Wiener Caféhaus, in dem sich 

zwei Kaffeetassen nicht einigen können, welcher 

Kaffee besser ist. Es geht hin und her und endet, 

wie sollte es anders sein bei so jungen Drehbuch-

autoren, in der totalen Tortenschlacht.

Acht Bilder pro Sekunde

Am Mittwoch wurde zunächst geklärt, was über-

haupt einen Trickfilm ausmacht und wie er funktio-

niert. Aber eigentlich wird innerhalb der nächsten 

drei Tage auch kein richtiger Trickfilm entstehen, 

sondern ein sogenannter Legetrickfilm. Das 

heißt, dass die Bilder nicht in arbeitsaufwendi-

gen Einzelschritten gezeichnet werden müssen. 

Stattdessen werden die einzelnen Bilder mit aus-

geschnittenen Formen gelegt und fotografiert, 

sodass man nur die Formen umlegen muss, um 

Fotografie für Fotografie zu einer bewegten Szene 

aneinanderzureihen. Acht Bilder pro Sekunde sol-

len den Trickfilm zu einem zwei Minuten 

lange Meisterwerk werden lassen - es 

gibt also noch viel zu tun für das zehn-

köpfige Kinderteam; Figuren müssen 

gebastelt und Hintergründe aus alten 

Zeitschriften herausgeschnitten werden. 

Aber das Ergebnis muss ja auch gut wer-

den. Am Sonntagmorgen wird es dann 

soweit sein und man kann den Trickfilm 

bestaunen. Ein weiterer Grund, einen Ab-

stecher in die Wurmpassage zu machen: 

Es werden auch die Trickfilme der letzten 

Jahre gezeigt. Nach der Boxnacht heißt es 

im Wurm also wieder „Ring frei!“ für den 

Nachschlag unserer jungen Künstler.

| SF „Nacht vor Augen“
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Juliane 

Linke

Zeichnung:

Marco

Tavano
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Das Kinderkino des filmkunstfestes ist immer 

wieder ein Erlebnis für sich. Kaum habe ich 

es mir in meinem Sessel in einer der hinteren Rei-

hen des Saals gemütlich gemacht, ertönt schon 

ein „Ach wie gut, dass niemand weiß, dass Niklas 

Rumpelstilzchen heißt“ aus der Reihe vor mir. 

„Heiß ich gar nicht“, folgt die Antwort sogleich. 

Doch bevor die Zwei sich noch in weiteren Na-

mensfragen ergehen können, erlischt das Licht 

und der Vorhang öffnet sich für Andi Niessners 

„Rumpelstilzchen“.

Rumpelstilzchen, wohl kaum einer kennt es nicht 

– das Märchen von der schönen Müllerstochter, 

die Stroh zu Gold spinnen muss und dies einzig 

durch die Hilfe des hutzligen Waldmännchens be-

werkstelligen kann. Eine Hilfeleistung, die einen 

hohen Preis fordert, denn der Waldgeist verlangt 

für seinen Beistand nicht weniger als das, was 

Marie das liebste auf der Welt ist...

Wenn ich vor Jahren, als ich das Märchen des 

Rumpelstilzchens das erste Mal hörte, einen Film 

vor Augen hatte, so war dieser der gleichnamigen 

Filmadaption Andi Niessners sicher nicht unähn-

lich. Die stolze Burg, das ärmliche Heim des Mül-

lers oder die düstere, bedrohliche Wolfsschlucht, 

in der das Rumpelstilzchen um seinen Kessel 

springt; all diese Schauplätze entsprechen in 

schon fast zu hohem Maße den Vorstellungen, 

die wir klassischerweise von Märchenfilmen ha-

ben.

An dem Mangel an überraschenden, ohne Slap-

stick auskommenden, witzigen Momenten kön-

nen auch die Märchenzitate der fliegenden Händ-

ler Strohkopf und Schlaumeier nichts ändern, 

die in-Traumprinzen-verwandelbare Frösche mit 

zehn-Tagen-Umtauschgarantie verkaufen. Doch 

jedes Manko des Filmes wird durch die hervor-

ragende Katharina Thalbach als Rumpelstilzchen 

kompensiert. Wohl kaum jemand, der Niessners 

Film gesehen hat, wird fortan umhinkommen, 

Rumpelstilzchen mit dem Gesicht von Katharina 

Thalbach zu verbinden. Kein Rumpelstilzchen 

vollführte je einen so rockigen Triumphstanz ums 

Feuer oder ließ sich gar zu einer kurzen Luftgi-

tarreneinlage hinreißen. Und so wird der für eine 

ZDF-tivi-Reihe, die sich die Verfilmung Grimm-

scher Märchen zum Thema gemacht hat, produ-

zierte Film trotzdem zu einem Sehenswerten.

Beim Verlassen des Saales streiten sich zwei 

Mädchen, wer die Königin sein darf und wer deren 

Baby. Ich denke derweil, dass es auch egal ist, 

dass der Film an einigen Stellen zu bemüht und 

aufgesetzt wirkte: die Kinder hatten ihre Freude 

dran. Und ich auch.

das rockende Rumpelstilzchen
Katharina Thalbach –

„Heute back ich, morgen brau ich,
übermorgen hol ich der Königin ihr Kind;
ach, wie gut dass niemand weiß,
dass ich Rumpelstilzchen heiß!“
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Das Programm am Donnerstag, 01. Mai

God Man Dog von Singing Chen (Taiwan 2007/ 119‘) 

Capitol 3

13.00 |

15.00 |Komm süßer Tod von Wolfgang Murnberger (A 

2000/ 108‘) Capitol 2

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

Rumpelstilzchen von Andi Niessner (A/ D 2007/ 

82‘) Capitol 1

14.30 |

15.00 |Die innere Stadt von Jörg Hamann (D 2007/ 58’) 

KunstPause Staatliches Museum Schwerin

Das Spinnennetz von Bernhard Wicki (D 1986/ 196‘) 

Capitol 3

15.30 |

Nachtgebet von Doreen Rechin (D 2008/ 15‘) 

Capitol 5

16.00 |

16.00 |Die Nacht vor Augen von Brigitte Maria Bertele (D 

2008/ 91‘) Capitol 5

Die Zigarrenkiste von Matthias Klimsa (D 2008/ 

15‘) Capitol 4

17.00 |

Der andere Junge von Volker Einrauch (D 2007/ 95‘) 

Capitol 4

17.00 |

17.15 |Wollis Paradies von Gerd Kroske (D 2007/ 60‘) 

Capitol 2

Spielzeugland von Jochen Alexander Freydank (D 

2007/ 14‘) Capitol 5

18.30 |

Für die Liebe noch zu mager? vvon Bernhard Ste-

phan (DDR 1974/ 86‘) Capitol 2

19.15 |

Immer nie am Meer von Antonin Svoboda (A 2007/ 

88‘) Capitol 1

19.00 |

19.30 |Caspar David Friedrich von Thomas Frick (D 2007/ 

45‘) Capitol 3

Wolfskinder von Karin Janke (D 2007/ 30‘) Capitol 319.30 |

Dunkelrot von Frauke Thielecke (D 2007/ 12‘)

Capitol 4

19.30 |

Der Mond und andere Liebhaber von Bernd Böhlich 

(D 2008/ 98‘) Capitol 4

19.30 |

20.00 |Quartett Urban ein Tanz-/ Musikstück von Antje 

Reinhold, Reinhard Lippert und Jana Lück-Pusch mit 

der Ausstellung fire/ deutschlandlied des Schweri-

ner Malers Matthias Siggelkow, Uraufführung 

Der Wurm

Liebe und andere Verbrechen von Stefan Arsenijevi 

(D/ A/ SR 2008/ 106‘) Capitol 5

21.00 |

21.30 |Om Shanti Om von Farah Khan (Indien 2007/ 168‘) 

Capitol 1

Was weiß der Tropfen davon von Jan Zabeil (D 

2007/ 12‘) Capitol 5

21.00 |

22.00 |Revanche von Götz Spielmann (A 2008/ 121‘) 

Capitol 4

22.00 |Ja, Panik Konzert (Indierock aus dem Burgenland) 

Festivalklub Mambuu

Nachts das Leben von Julia Schwarz (D 2007/ 16‘) 

Capitol 4

22.00 |

22.30 |Die Fälscher von Stefan Ruzowitzky (A/D 2006/ 98‘)

Capitol 3

24.00 |Filmtalk Knut Elstermann mit den Teams der Filme: 

Der andere Junge, Der Mond und andere Liebhaber, 

Revanche

Musik: Thomas Putensen

14.00 |Trickfilmwerkstatt bis 17:00 Der Wurm

Novemberkind von Christian Schwochow (D 2007/ 

92‘) Capitol 5

18.30 |

21.45 |Jenseits von Afrika von Sydney Pollack (USA 1985/ 

161‘) Capitol 2


