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Diesmal:
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Gestern 

war der erste Mai. 

Während der Rest der Mensch-

heit wohl Christi Himmelfahrt gefeiert hat, 

gehörten wir zu dem Bruchteil, für die der erste Mai noch 

der Tag der Arbeit ist. So haben wir wieder eine tolle Ausgabe erstellt 

– dieses Mal sogar mit invertierter Titelseite. Und ausgerechnet unser wegen 

einer Grippeinfektion früher abgereister Redakteur Felix hat uns – die fabulö-

se Technik macht's möglich – einen Artikel über den Kurzfilm „Die Seilbahn“ 

geschrieben, in dem Schnupfen thematisiert wird. 

Noch voll bei der Sache ist unser Fotograf, der uns immer wieder so richtig 

geile Fotos liefert. Alle Fotos, die nicht gerade Filmausschnitte sind, kommen 

von Falko, der mit diesem mächtigem Geschoss fotografiert.

Während dieses Editorial entsteht, ist es schon 7.12 Uhr. Wir werkeln schon 

seit Stunden nur noch zu dritt im Büro rum, waren aber grad kurz am Pfaffen-

teich, um tolle Sonnenaufgangsfotos zu schießen. Die Straßenkehrmaschine 

entfernt die Reste des gestrigen Erbrochenen und dem Seniorenheim gegen-

über werden frische Brötchen geliefert. 

Ein wunderbarer Wurstbrot-Pausenersatz heute: die Reste von Carlines su-

perleckerem Schokokuchen. Das kann nur ein schöner Tag werden! 

Foto: falko richter
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f! kommentiert auch Arthur Abraham: „Ich habe ihn 

sehr gerne - aber nicht immer.“ Man spürt die innige 

Verbindung zwischen den beiden Sportlern und den 

Respekt, den sie sich einander zollen.

Sehr locker ging es dann zu im Gespräch mit Stefan 

Arsenijevic, dem Regisseur des Wettbewerbfilms 

„Liebe und andere Verbrechen“, und dem Produ-

zenten Herbert Schwering. Auf die Frage, ob Arse-

nijevic, der schon im Alter von 26 einen Goldenen 

Bären für den besten Kurzfilm bekam, nun mit Prei-

sen ausgesorgt hätte, antwortet dieser nur lässig: 

„Yeah, I can relax now.“ Das deutsch-serbische 

Spielfilmdebüt beeindruckt mit subtilem Humor 

und einer melancholischen und märchenhaften 

Atmosphäre, eingebettet in einen politischen Rah-

men.

Novemberkind-Crew bot krönenden 
Abschluss
Den krönenden Abschluss des Filmtalks machte die 

fünfköpfige Crew des Films „Novemberkind“. Aus-

getauscht wurde sich über die erfüllende und von 

Verständnis geprägte Zusammenarbeit zwischen 

Mutter und Sohn (Heide und Christian Schwochow) 

beim Drehbuchschreiben und über die Doppelrolle 

Anna Maria Mühes als Geschenk und Chance für die 

junge Schauspielerin. 

Musikalisch begleitet vom „König der Tasten“ Tho-

mas Putensen bietet der Filmtalk so jedem eine 

gute Gelegenheit, die am Tag gesehenen Filme nä-

her unter die Lupe zu nehmen und die Akteure und 

Macher besser kennenzulernen.    04

Knut Elstermann, Filmkritiker und Moderator, 

lädt auch dieses Jahr wieder an drei Abenden 

zu einer Gesprächsrunde über die Filme des Tages. 

Austragungsort der Diskussionen ist diesmal der 

Festivalclub Mambuu in unmittelbarer Kinonähe. 

Inmitten einer maritimen Bühnenausstattung neh-

men die Filmteams in Strandkörben Platz und ge-

ben nochmal einen genauen Einblick in ihre Werke 

und deren Hintergründe.

Vorverlegung der Gesprächsrunde 
angebrachter?
Die ernste und konzentrationsfordernde Veran-

staltung ist mit dem Mitternachtstermin aber ein 

bisschen spät angelegt. Man merkt es sowohl den 

geladenen Gästen als auch dem teilweise schon gut 

angetrunkenem Publikum an, dass der Tag lang war 

und dem Filmtalk auch noch ein Konzert voraus-

ging.

Die Begeisterung stand trotzdem allen ins Gesicht 

geschrieben, als die Schweriner Boxlegende Ulli 

Wegner und sein Schützling Arthur Abraham zu-

sammen mit Nina Pourlak, der Regisseurin der 

Dokumentation „Es geht um alles“, und dem Produ-

zenten Sebastian Lempe auf die Bühne traten. Nach 

„der schwierigen Realisation des Films, bei der nie 

vorhersehbar war, wie z.B. die Kämpfe ausgehen“, 

ist jedoch auch Nina Pourlak nachhaltig die Stimme 

Ulli Wegners im Kopf geblieben, die fortlaufend mo-

tiviert und immer mehr fordert. Alle sehen in Ulli den 

Chef, den Mentor, den antreibenden Motor. Und so 

I can relax now

Text:

Karoline 

Darmünt-

zel

Foto:

Falko 

Richter

| Filmtalk mit Knut Elstermann



f!

05

Wilde Kameraschwenks, extreme Zooms, 

hohe Geschwindigkeit, ein Mann und eine 

Frau auf der Flucht - das alles ist der Kurzfilm „Die 

Begegnung“.

Unbekannte Jäger
Die rasante Jagd der beiden Hauptakteure beginnt 

auf einem Friedhof. In dem sonst schwarz-weiß 

gehaltenen Film ziehen immer wieder die blonden 

Haare der Protagonistin den Blick des Zuschau-

ers auf sich. Im ersten Moment scheint es so, als 

wären sie die Jäger. Doch schon im nächsten Au-

genblick werden sie wieder gejagt. Der ständige 

Wechsel der Rollen von Verfolgern zu Verfolgten 

erstreckt sich über die gesamte Länge des Kurz-

films von Susann Schimk.

Es wird jedoch nicht klar, wer die anderen sind, 

die nicht direkt in Erscheinung treten. Einzig ein 

Indiz am Anfang der Geschichte lässt den Zu-

schauer Vermutungen anstellen. Ansonsten ist 

der Vorstellungskraft des Kinobesuchers keine 

Grenze gesetzt und er kann rätseln, wer die Un-

bekannten sind, die sich ein packendes Katz und 

Maus Spiel mit dem Paar liefern.

Die rasante Kameraführung verstärkt die para-

noide Grundnote des Filmes noch um ein Vielfa-

ches. Auch die Art, wie die Kamera filmt, ändert 

sich ständig. Mal scheint sie ein ferner Beobach-

ter zu sein, ähnlich einer automatischen Überwa-

chungskamera, welche die Protagonisten überall 

im Visir hat. In der nächsten Szene wiederum ist 

sie nah und mittendrin im Geschehen. Zusätzlich 

leistet die dichte Geräuschkulisse ihren Teil, um 

den Zuschauer noch tiefer in den Bann der verwir-

renden Geschichte zu ziehen.

„Die Begegnung“, ein Kurzfilm der etwas an-

deren Art, schafft es in gerade einmal sieben 

Minuten den Kinobesucher zum Nachdenken 

anzuregen. Die verschiedensten Interpretatio-

nen werden durch geschickt platzierte Elemen-

te zugelassen und viele Fragen aufgeworfen.

Wer sind die Anderen? Was sucht das Pärchen? 

Von wem werden sie verfolgt? Was erzeugt 

die grässlichen Geräusche am Anfang der Ge-

schichte?

Ein außergewöhnlicher Kurzfilm
Auf all dies werden Sie im Kino keine klare Ant-

wort bekommen, aber gerade das macht diesen 

Kurzfilm ja so attraktiv und interessant. Doch wie 

so oft bei experimentellen Filmen scheiden sich 

die Geister, ob er gefällt oder nicht. Meiner Mei-

nung nach ist er jedoch ein Meisterwerk der Ex-

traklasse, welcher unter den anderen Beiträgen 

des Kurzfilmwettbewerbes seinesgleichen sucht.

Katz 
und 

Maus 

Spiel

Text:

Marco 

Herzog
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Jedes Jahr dasselbe: Kaum kommt es in Deutschland zum 

Jahreszeitenwechsel, hört man es überall niesen, schniefen, 

husten und schnauben. Die Ansteckungsgefahr ist hoch, 

also gilt es, Vorsicht walten zu lassen. Sollte es dann doch 

mal zu einer Infektion kommen, bleibt man erstmal für 

einige Tage ans Bett gefesselt, in der Hoffnung, sich 

schnell zu kurieren. Das ist zwar sehr ärgerlich, doch 

ein wenig Ruhe für Geist und Körper nimmt sich der 

moderne Mensch nur zu selten. Das die verschlepp-

te Erkältung jedoch das Ende der eigenen Existenz 

bedeuten könnte, darüber hat sich wahrscheinlich noch 

nie jemand Gedanken gemacht. Doch genau um diese interes-

sante Überlegung handelt der Schweizer Film „Die Seilbahn“.

Fahrt in die Berge

Versetzen wir uns in die wunderschönen Landschaften der 

bergigen Schweiz. Fahrradfahren erscheint tierisch anstren-

gend – die Berge sind einfach zu steil. Da bietet sich die Nut-

zung des Automobils an, doch ein Blick nach rechts genügt, um 

festzustellen, wie viele Überschläge talwärts wohl nötig sind 

bis das eigene Fahrzeug still steht. Eine schöne Vorstellung? 

Wohl kaum. Als das best geeignete Fortbewegungsmittel er-

weist sich die Seilbahn. Der Höhenunterschied wird äußerst 

schnell überwunden, in der Nebensaison ist die Fahrt kos-

tengünstig und nicht zuletzt reist man auch noch sicher, aller-

dings nur unter der Bedingung der guten Wartung.

Allzweck-Klebeband

Diese alltägliche Pflege vollbringt sich jedoch nicht von selbst. 

Auch die Gondel, die vom sympathisch anmutenden älteren 

Herrn bestiegen wird, hat anscheinend schon bessere und vor 

allem stabilere Tage gesehen. Sie erweckt kein Vertrauen, be-

sonders wenn bei jedem Niesanfall des gutmütigen Herrn die 

Mit Erkältung in die Ewigkeit

| KF „Die Seilbahn“



Gondel einen Teil weiter in ihre Bestandteile zer-

legt wird. Den Mann stört das in seiner Gelassen-

heit anscheinend wenig. Ob die Halterung seines 

Gepäckstückes abbricht oder das Gewitter ein 

Loch in die Decke reißt: der Monsieur zückt sein 

Klebeband, repariert die kaputte Stelle behelfs-

mäßig und verharmlost die Situation mit einem 

lässigen „Et voilà“. Dem Zuschauer wird nach ei-

niger Zeit jedoch etwas mulmig zu Mute. Irgend-

wann muss die Seilbahn doch in die Bergstation 

einfahren; irgendwann muss die gefährliche Si-

tuation doch beendet sein. Aber die Fahrt geht 

scheinbar endlos weiter.

Zwischen Lachen und Zusammenzucken

Den Schweizer Regisseuren Claudius Gentinetta 

und Frank Braun gelingt mit dem Kurzfilm „Die 

Seilbahn“ der ideale Spagat zwischen Witz und 

Spannung. Nach dem Schauen wird sich im Kino 

bestimmt eine knisternde Ruhe einstellen. Hier-

mit ist bewiesen, dass 

auch ein Kurzfilm mit 

einer relativ simplen 

Handlung sehr viel 

Raum für Interpretati-

onen übrig hält. Wohin 

führt eine Seilbahn, wenn 

sie nicht einmal bei den Wol-

ken endet? Auf welcher Reise 

befindet sich wohl der gutmü-

tige Herr? Die interessante Op-

tik des Filmes stellt eine weitere 

Bereicherung dar. Lustige Anima-

tionen stechen dem Zuschauer ins 

Auge und besonders der nette Herr ist 

gelungen designt.

Zusammen mit der stimmigen Musik er-

zeugt der Film eine anregende Gefühlslage: 

der Zuschauer weiß nie, ob er lachen oder 

zusammenzucken sollte. Genau aus diesem 

Grund ist „Die Seilbahn“ ein sehenswerter Film. 

Der Gefühlscocktail hält sich bis zum Schluss 

und auch darüber hinaus denkt man über die Si-

tuation des freundlichen Herrn nach. Was macht 

er wohl jetzt, so weit oben gen Himmel?

Text:

Felix

Walter

f!
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Mikro- kosmos 
Call- center

Wer kennt sie 
nicht, die nervigen 

Anrufe aus Callcentern, bei denen versucht 
wird, einem wieder irgendet- was aufzuschwatzen? Aber 

wer sind die Menschen auf der an- deren Seite der Leitung? Meistens 
sind es Leute, die nur einen Übergangs- job suchen, manche bleiben aber auch 

hängen. André Erkaus Film „Selbstgesprä- che“ beschäftigt sich nicht damit, wie ein 
Callcenter funktioniert, sondern damit, wie die Menschen darin ticken. Vier „gescheiterte 

Existenzen“ Da ist der Chef und Berufszuhörer Herr Harms, der seinen 
Marketing-Slang nicht einmal mehr zuhause abstellen kann und für seine 

Frau eher ein Coach als ein Ehemann zu sein scheint. Harms „bestes Pferd 
im Stall“ ist Adrian, der am Telefon zur Höchstform aufläuft. Sobald er sich 
aber nicht hinter der Anonymität eines DSL-Sonderangebot-Anrufs verste-
cken kann, kommt seine extrem introvertierte Seite zu Tage, besonders bei 
Frauen. Sascha, der Neuzugang des Centers, sieht seinen Traum, Fernseh-
Moderator zu werden, platzen. Als seine Freundin dann auch noch schwan-
ger wird, sieht sich der Lebemann mit der Realität und der beängstigenden 
Verantwortung konfrontiert. Schließlich ist da noch die Architektin Marie, 
die ihr Berufsleben neu planen musste als ihr Freund sie 
mit dem gemeinsamen Kind sitzen ließ. Sie entwickelt sich 
zur Einzelkämpferin und versucht, der Callcenterhölle zu 
entkommen.  So unterschiedlich sie auch sein mögen, sie 
alle haben zumindest ein Problem gemeinsam: Die Ver-

kaufsquote des Callcenters muss drastisch erhöht werden, 
damit die Abteilung nicht dichtgemacht wird. Lärmende 
Sprachlosigkeit Der Film beschäftigt sich mit dem Prob-

lem der Sprachlosigkeit in einer Gesellschaft, die ständig 
redet. Das Callcenter wirkt dabei als Minitaurausgabe 
unserer Gesellschaft. Zwischen all diesen problembe-
lasteten Existenzen keimt das Gefühl auf, das Ganze 

selbst schon einmal durchlebt zu haben. Auf irgendeiner 
Ebene können wir uns mit den Menschen am Hörer identifizieren, mit ih-

ren Ängsten und Hoffnungen und mit ihren Träumen. Ein sehr interessanter 
und sehenswerter Film, auch wenn ihm manchmal noch ein kleiner Ruck 

fehlt, der das Ganze etwas spannender machen würde.

Text:

Ole Mitt-

mann

| SF „Selbstgespräche“
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Blutige Karriere

Wozu ist der Mensch fähig? Wie weit kann ein 

Mensch gehen? Leutnant Lohse, der von Ul-

rich Mühe brillant gespielt wird, ist zu allem fähig 

und geht über Leichen, selbst wenn es um seinen 

besten Freund geht. Die grandios von Regisseur 

Bernhard Wicki in Szene gesetzte Literaturverfil-

mung Joseph Roths Roman „Das Spinnennetz“ be-

leuchtet intensiv den Karriereweg des Leutnants, 

der vor allem blutig und immens brutal ist.

Nach dem Krieg studiert der beim Kieler Matro-

senaufstand gescheiterte Leutnant Lohse Jura 

und finanziert sich sein Studium als Hauslehrer 

bei einer wohlhabenden jüdischen Familie. Sein 

Ziel ist das Innenministerium. Um dieses zu errei-

chen, schreckt er selbst vor eigenen Demütigun-

gen nicht zurück und bekommt durch eine homo-

sexuelle Affäre mit Prinz Heinrich einen Auftrag 

bei einer rechtsextremen Gruppierung. Hier soll 

er eine anarchistische Vereinigung ausspionie-

ren, weiß aber zunächst nicht, dass auch er selbst 

beobachtet wird – von seinem besten Freund Gün-

ter. Lohse kommt nicht nur den Vorhaben der „ter-

roristischen Verbündung“ sondern auch Günter 

auf die Schliche. Dieser zeigt sich aber als Freund 

und verschweigt bei den Vorgesetzten Lohses 

Affäre mit einer Jüdin, seiner ehemaligen Chefin. 

Damit Lohse aufsteigen kann, hintergeht 

er Günter und schreckt selbst vor 

dessen Ermordung nicht zurück. 

Auch seinen Vorgesetzten er-

schlägt er, um seinen Posten 

einzunehmen.

Kein Platz für 
Freundschaft und 

Moral

Unter den Anarchisten war 

auch der Jude Lenz (Klaus 

Maria Brandauer). Ebenso wie Lohse war er kein 

wirkliches Mitglied sondern nur Spion. Durch sei-

ne Detektivarbeit verdient er sich sein Geld und 

versucht gleichzeitig, seine jüdische Gemeinde 

zu schützen. Genau wie Günter zeigt auch er sich 

Lohse gegenüber solidarisch und sorgt für des-

sen Freilassung, als Lohse gemeinsam mit den 

anderen Mitgliedern der linken Gruppierung ver-

haftet wird.

Doch in Lohses Kopf gibt es keinen Platz für 

Freundschaft, Liebe und Moral und in seiner 

Ideologie keinen für Juden. Er trennt sich von sei-

ner Liebhaberin und heiratet Elsa von Schlieffen, 

durch deren Beziehungen er die begehrte Stelle 

im Innenministerium bekommt. Um Lenz' Entde-

ckungen zu vernichteten, nutzt er die Schrecknis-

se eines Pogroms und setzt dessen Wohnung in 

Brand. Als guter Spion beobachtet ihn Lenz dabei 

und will nun auch ihn leiden sehen. Er will Vergel-

tung für all die Toten, die Lohse auf dem Gewis-

sen hat. Doch Lohse hat kein Gewissen und mit 

niemandem Erbarmen.

Regisseur Wickis Arbeit und die meisterhaften 

Darstellungen Mühes und Brandauers zeigen 

authentisch das Aufkeimen des Nationalsozialis-

mus in Deutschland und die Schrecknisse, die da-

mit verbunden sind. „Das Spinnennetz“ ist mehr 

als die Bebilderung eines Romans oder ein bloßer 

Historienfilm – es ist ein Film, der unter die Haut 

geht. Der Zuschauer ist geschockt von der Bru-

talität und der Kaltblütigkeit der Faschisten, die 

ihre Opfer nicht schnell erschießen, sondern sich 

an Demütigungen, Perversitäten und qualvollen 

Morden ergötzen. Die Kamera hält lange auf ver-

stümmelte Körper und gespaltene Schädel, so 

dass der Zuschauer nicht kurz die Hand vor die 

Augen halten kann, denn das Leiden war nicht 

kurz, sondern lange und entsetzlich.

Text:

Mag-

dalena 

Fröhlich

09

| SF „Selbstgespräche“ Die Begleitzeitschrift zum 18. filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern | Hommage „Spinnennetz“



10

f! Wenn Luna nachdenken möchte, geht sie zum 

Eiffelturm. Dann träumt sie vom Weggehen 

und vom Tanzen. Sie träumt von einem anderen 

Leben. Aber der Eiffelturm ist nur ein paar Meter 

hoch und steht auf einem Fabrikgebäude in Süd-

deutschland, mitten in der Provinz. So klein wie 

der Turm sind auch die Chancen, die sich hier bie-

ten. Luna (Sylta Fee Wegmann) und ihre beiden 

Freundinnen wollen mehr, aber vor allem wollen 

sie glücklich sein. Doch das Glück scheint für sie 

nicht in diesem Kaff zu sein.

Barbies (Nina Gnädig) Welt ist so pink wie sie 

naiv. Sie arbeitet tagsüber in einer Eisdiele und 

danach in einem Nachtlokal. Mit dabei ist nicht 

immer nur ihr Schminktäschchen, sondern auch 

der Gedanke an Wasily. Obwohl er über ein Jahr 

lang verschwunden ist, kurz wieder auftaucht, 

sich aber nicht um sie kümmert, ist sie der festen 

Überzeugung, dass er sie liebt.

Die Dritte im Bunde bezeichnet sich selbst als 

„Prinzessin“ und sieht auch wie ein Püppchen 

aus. Stets im Minirock und Highheels stöckelt Eve 

(Jasmin Schwiers) durchs Leben und lässt sich 

von ihrem Freund verwöhnen. Er legt seiner Prin-

zessin die Welt zu Füßen. Aber die wird ihr bald zu 

eng. Sie hat Angst, dass in ihrem Leben genauso 

wenig Aufregendes passiert wie in dem baden-

württembergischen Provinznest. Oberflächlich 

erscheint alles perfekt: Die Ehe ist geplant, das 

Haus wird gerade gebaut und der Baum davor ist 

ebenfalls schon gepflanzt. Was sie quält ist die 

Sehnsucht nach Veränderung und die Angst vor 

dem Stillstand.

„Dies ist kein verficktes Märchen“
Ein Flyer eines Dance-Contests birgt für Luna die 

Möglichkeit, endlich mehr aus ihrem Leben zu 

machen. Aber davon muss sie erst der geheimnis-

volle und attraktive Tänzer „G“ (Patrick Pinheiro) 

überzeugen. Er trainiert sie und gewinnt mit ihr 

den Wettbewerb. Dies ist das Ticket nach Berlin 

und die Chance an einem Videoclip mitzuarbei-

ten. Aber Luna befürchtet, dass dies eine Num-

mer zu groß für ein kleines Mädchen vom Land 

ist: „Ich habe Angst, dass jeder nur eine abge-

zählte Anzahl von Chancen hat verstehst du? So, 

wie im Märchen. Drei Wünsche - und fast jeder 

reißt sich mit dem letzten rein.“ Aber von nichts 

kommt nichts: „Das hier ist aber kein verficktes 

Märchen. Du musst etwas tun für deinen Traum“, 

entgegnet ihr G. Und dann ist es gerade er, der sie 

hängen lässt.

Regisseurin und Drehbuchautorin Miriam Dehne 

zeigt nicht nur fetzige Beats und heiße Grooves, 

sondern auch phantasievolle Bilder, die die Träu-

me von drei Mädchen erzählen, deren Hoffungen 

nicht an der Dorfgrenze aufhören.

Das Leben ist nicht rosarot

Text:

Mag-

dalena 

Fröhlich

| SF „Little Paris“
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Des Kaisers neue Kleider 

Kurzfilmnacht in neuem Gewand

Selten haben wir über die Kurzfilmnacht be-

richtet. Aber nach unseren Erfahrungen im 

letzten Jahr haben wir uns entschlossen, die Ver-

anstaltung doch einmal zu beleuchten.

Bis zum 16. filmkunstfest war die Kurzfilmnacht 

ein locker ans Programm angelehnter Abend. 

Etwas ab vom Schuss, im Speicher, war sie alter-

nativer in Gestaltung und Inhalt. Dem Zuschauer 

eröffnete sich nach dem Eintritt ein Saal in gemüt-

licher Atmosphäre. Erst liefen eine Reihe Filme, 

danach gab's die legendäre „offene Leinwand“. 

Vor drei Uhr leerte sich der Saal selten.

Preisverleihung während der Ab-
schlussveranstaltung

Wie vieles auf dem filmkunstfest wurde der Abend 

im letzten Jahr neu gestaltet. Das filmkunstfest 

wurde mit dem Kurzfilmpreis „Golden Moon“ um 

einen Preis reicher – Wettbewerb belebt das Ge-

schäft. Was fürs Wirtschaften gilt, gilt auch für 

die Kultur? In diesem Jahr wird der Preis sogar auf 

der Abschlussveranstaltung verliehen.

Doch auch der Ort ändert sich. Aus dem alterna-

tiv-geprägten Speicher wird die Kurzfilmnacht in 

den Brunnenhof der Einkaufs- und Erlebnispas-

sage „Der Wurm“ verlegt – um den Abend auch 

örtlich näher an das filmkunstfest zu holen.

Skaparty vs. Kurzfilmnacht

Zurück zum Abend im letzten Jahr: Nicht wie ge-

wohnt ein Raum voller Stühle, sondern der Saal 

mit wenigen Stühlen und ein paar Bistro-Tischen 

empfing den Besucher. Es gestaltet sich ganz 

schön anstrengend, von acht bis drei Uhr den 

Abend stehend zu verbringen. Genug Freiraum 

zum Stehen blieb, man konnte den frischen Wind 

im Raum tatsächlich spüren. Immerhin sind für 

den heutigen Freitagabend ein paar Couchen für 

die frühen Vögel angekündigt.

Auch im Ablauf gab es eine Neuerung: ein DJ heiz-

te den Zuschauern nach jedem Film ein. Oder jag-

te sie nach draußen, nicht nur zum Rauchen. Nach 

einem Kurzfilm, in dem Handlung und Aussagen 

naturgemäß komprimiert sind, braucht der Be-

trachter einige Minuten, um das Gesehene zu ver-

arbeiten. Scheinbar sehen die Organisatoren das 

anders, denn auch in diesem Jahr ist eine Skapar-

ty als Rahmen angekündigt. Eine mediale Über-

frachtung, die das bisherige Publikum scheinbar 

nicht anfreunden konnte, jedenfalls blieben nur 

wenige lang oder gar bis zum Ende.

Neues Publikum gesucht

Die Änderungen blieben den meisten aber bis 

nach dem Eintreten unbemerkt. Aber das „alte“ 

Publikum wird daraus gelernt haben. Fürs film-

kunstfest bleibt die Hoffnung, dass sich ein neu-

es Publikum finden wird. Oder der Veranstalter 

merkt, wie der Kaiser im Märchen, dass die neuen 

Kleider mehr versprechen als sie halten können. 11
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ren, dass zusätzliche Stüh-

le herangeschafft werden 

mussten, aufgenommen. 

„Quartett Urban“ – das 

steht nach Aussage der Ur-

heber für die Hauptthema-

tik des Stückes, nämlich für 

den ländlichen Raum. Zum 

anderen steht es für die vier 

am Projekt Mitwirkenden, 

denn neben drei Künstlern 

wird der Raum als solcher 

zum vierten Beteiligten an der 

Performance erhoben. Diese 

im ersten Augenblick absurd 

scheinende Aussage findet 

ihre Erklärung in dem Grund-

konzept des Projektes.

Der Raum als Motiva-
tion zum Tanz
So soll zum einen der Tanz Räu-

me kreieren und zum anderen 

der Raum als Motivation und 

Anregung für die Bewegung 

dienen. Auch die Musik Lipperts 

möchte diesen Vorgaben entsprechen, ergeht sich 

aber leider viel zu oft in atonalen, schwer verfolg-

baren Tonreihen, die der Musiker seiner Bratsche 

nahezu in die Saite zu sägen scheint. Doch welche 

Idee nun zur Konzeption des Stückes anregte oder 

welche Theorie seine Grundlage bildete, ist letzt-

lich irrelevant. Wichtig ist, was transportiert wird 

und das ist weniger die besagte Auseinanderset-

zung mit dem Raum, als vielmehr eine Laudatio auf 

den menschlichen Körper, dessen Dynamik und vor 

allem dessen Schönheit während der Bewegung.

Zwei Plastikfolien 

bedecken den Bo-

den der weiträumigen 

Bühne. Unter ihnen 

lassen sich schemen-

haft die Umrisse zwei-

er Frauen ausmachen. 

Und was eben noch 

ruhte, gerät plötzlich 

in Bewegung. Beglei-

tet von dissonanten 

Bratschenklängen 

beginnen die Frau-

en und mit ihnen 

ihre künstlichen 

Umhüllungen hin 

und her zu rollen. 

Sie gleiten über die 

Bühne, kämpfen 

verzweifelt mit 

den ihre Körper 

einschließenden 

Hüllen aus Plas-

tik, und können 

diesen schließ-

lich entfliehen. 

Was nun folgt, 

ist ein Rausch 

des Tanzes. Die 

beiden Tän-

zerinnen Jana 

Lück-Pusch und 

Antje Reinhold 

hetzen, zu-

cken, rennen, kriechen, 

springen – kurz: tanzen – zur Musik von Reinhard 

Lippert über die Bühne. 

Tanz ist etwas so urtümliches, dass kaum je-

mand in der Lage ist, sich ihm zu entziehen. Die 

Geschmeidigkeit der Glieder, die Ausdrucksstär-

ke, die in einer einfachen Armbewegung liegen 

kann, lassen niemanden unberührt. Auch „Quar-

tett Urban“, das Tanz- und Musikstück der oben 

erwähnten Künstler, profitiert von diesem Fakt. 

Begeistert wurde es gestern Abend im Wurm von 

den Zuschauern, die so zahlreich erschienen wa-

Der
Raum
tanzt

Sie hetzen, zucken, rennen, 
kriechen, springen

Text:

Juliane

Linke

Foto:

Juliane 

Linke

| Quartett Urban



Der Spielfilm „Underdogs“ von Regisseur Jan 

Hinrik Drevs dreht sich um den etwas an-

deren Knastalltag und um die gute Seele eines 

jeden. Vieles ist anders als man denkt. Dem Film 

über ein Projekt, in dem Häftlinge Blindenhunde 

trainieren sollen, gehen amerikanische Untersu-

chungen voraus, die beweisen, dass so die sozi-

alen Kompetenzen geschult werden. 2001 drehte 

Hinrik Drevs schon einen Dokumentarfilm über 

dieses Projekt.

Harter Hund und Welpe

Häftling Mosk ist das, was man gemeinhin als 

einen harten Hund bezeichnet. Seine Hauptbe-

schäftigung stellt das Gewichtestemmen für die 

knastinterne Meisterschaft dar. Er will den Titel. 

Was soll man auch anderes machen im Gefäng-

nis? Was erreichen?

Dass die neue Direktorin ein Programm etablie-

ren möchte, in dem sechs Häftlinge Hundewelpen 

zu Blindenhunden trainieren sollen, interessiert 

Mosk herzlich wenig. Er scheint seine Aufgabe 

ja schon gefunden zu haben. Er sträubt sich so-

gar gegen das Programm, um sich voll und ganz 

seinem Training widmen zu können. Als er sich 

dann plötzlich doch mit einem Hundewelpen in 

der Zelle wieder findet, sieht er sich mit für ihn 

untypischen Aufgaben konfrontiert. Und genau 

das lässt er den Hund auch spüren. Seine lieblo-

sen Erziehungsmethoden gefährden das Ziel des 

Projektes und rufen Ungunst bei seinen Mithäft-

lingen hervor. Aber Mosk muss es schaffen, sonst 

darf er nicht an der Meisterschaft teilnehmen. 

So muss er sich abnötigen, dem kleinen Hund 

das Nötigste beizubringen. Langsam findet sich 

Mosk nicht nur mit der Rolle ab, sondern lernt 

den kleinen Hund auch lieben. Schließlich steht 

die schwierigste Prüfung vor beiden: Der Augen-

blick des Weggebens ist gekommen. Mosk muss 

entscheiden, was er tun soll.

Harte Schale, weicher Kern

Underdogs ist ein gelungener Film über das Har-

te-Schale-weicher-Kern-Syndrom, vielleicht einer 

der besten Filme auf dem diesjährigen Filmkuns-

fest. Das rührende und unerwartete Ende macht 

selbst den härtesten Kerl weich und den Film erst 

recht sehenswert. Niemand ist verloren, keiner 

muss gerettet werden!

Harter Hund

Text:

Ole Mitt-

mann

| Quartett Urban
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Bilder vom Strand Warnemün-

des erscheinen auf der Lein-

wand. Dann eine Straße in 

Rostock. Ich selbst 

wohne auch 

in Rostock. 

Und ich bin 

stolz. Stolz 

diesen „Film“ 

durchgestanden 

zu haben.

Drei Minuten stupides 
Raufstarren

„Die innere Stadt“ soll die At-

mosphäre Rostocks und Warne-

mündes einfangen und die Ver-

änderungen dieser Orte zeigen. 

Leider schlägt dieser Versuch 

komplett fehl. 58 Minuten sind 

eigentlich eine gute Länge für 

so ein Projekt und auch die Idee 

der langen Kameraeinstellungen, 

um Atmosphäre aufzubauen, ist 

nicht schlecht. Allerdings ist das 

Ganze sowohl zu übertrieben 

als auch zu banal. Der Film be-

inhaltet nur 19 Szenen und somit 

dauert jede Kameraeinstellung 

ganze drei Minuten.

Hinzu kommt dann auch noch, 

dass die Einstellungen weder son-

derlich originell noch spannend 

sind. Auch kann man anhand ih-

rer keinen Veränderungsprozess 

erkennen. Eine minimale musi-

kalische Untermalung beste-

hend aus wenigen Gitarren- 

oder Klavieranschlägen hätte 

sicher auch nicht geschadet, 

um eine intensivere Stimmung 

aufzubauen. Mit jeder weiteren 

Szene sinkt die Anzahl der Bilder 

pro Sekunde und die Optik wirkt 

körniger.

Am Ende ist kaum noch zu erken-

nen, welches Motiv eigentlich 

gefilmt wird. Sicherlich ebenfalls 

eine interessante Idee, aber 

wenn ich nach einer Minu-

te nicht weiß, was das 

soll, dann weiß ich 

es auch nach drei 

Minuten stupiden 

Raufstarrens noch 

nicht. Selbst die 

schönsten Motive, 

an denen es dem 

Film leider man-

gelt, sind nach drei 

Minuten verarbeitet 

und analysiert.

Achtung Kunst die 
Zweite

Die Deutsche MED in Rostock in 

der elften Szene gehört sicher-

lich nicht zu den schönsten Mo-

tiven des Films. Man wartet auf 

die Blende, die den Zuschauer 

von diesem Anblick erlöst. End-

lich kommt der Bildwechsel. 

Szene zwölf zeigt – wie kreativ 

– die Deutsche MED in Rostock. 

Und zwar von der anderen Seite. 

Entweder fehlt mir wirklich der 

höhere intellektuelle Zugang zu 

diesem Projekt oder es ist tat-

sächlich so, dass in letzter Zeit 

einfach zu viel zu schnell als 

Kunst gilt. Zumindest schien der 

einzige andere Zuschauer, der 

außer mir da war, das Ganze wohl 

o.k. gefunden zu haben.

Vergeuden Sie nicht Ihre Zeit und 

schauen Sie sich lieber eine Dia-

show vom letzten Urlaub an. Die 

ist spannender und hat eindeutig 

mehr Bewegung als „Die innere 

Stadt“.

Was will uns der Künstler dam
it sagen?

Text:

Ole Mitt-

mann

| Die innere Stadt
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schweige denn Anmoderationen – auskommen. 

Die fünf Jungs, die zusammen in einer Wiener WG 

leben, wirkten insgesamt ein wenig schüchtern. 

Sie versuchten aber, dies mit ihrer Musik wett zu 

machen und rebellierten so auf ihre eigene Art 

und Weise gegen Wiederholung und Konventi-

onen. Gitarrenlastige Klänge wechselten sich 

ab mit stürmischen Einlagen des Schlagzeugers 

oder einem melodischen Keyboardspiel.

Eine Rebellion auf eigene Art und 
Weise

Der erst zwei Jahre jungen Band gelang mit ihrer 

ersten Single „Ob ich das verdiene?“ der Einstieg 

in verschiedene Charts. Eine Deutschland und 

Österreich umspannende Tour mit Britta und 

Mobilé folgte. Nach dem ersten Album „Ja, Pa-

nik“ erschien im Oktober 2007 die zweite Lang-

spielplatte „The Taste And The Money“. „Ja, Pa-

nik“ wurden in den letzten beiden Jahren für den 

Amadeus Award in der Kategorie FM4 Alternative 

Act nominiert. Die Band besteht auf ihren rohen 

Sound, den sie absichtlich mit allerlei Fehlklän-

gen untersetzt. Man will sich absetzen und auf 

einer Spur fahren, die sich mit dem Normalen 

schneidet.

E ine handvoll hartgesottener Indiefans 

versammelte sich gestern Abend im Festi-

valclub Mambuu. Ausgestattet mit Kapuzenpull-

overn und Röhrenjeans tanzten sie ausgelassen 

vor der Bühne, die sich auf dem eigentlichen 

Tanzbereich befand. Dementsprechend war auch 

die Akustik eher mittelmäßig in dem Kellerclub, 

der sonst hoffentlich seltener als Konzertlocation 

missbraucht wird. Wie hier der Nichtraucher-

schutz umgangen (oder einfach nur ignoriert?) 

wird, bleibt eine noch zu klärende Frage.

Indieband aus dem Burgenland

„Ja, Panik“, angekündigt als Indieband aus dem 

Burgenland, fingen aufgrund des Ausbleibens 

von potentiellem Publikum 40 Minuten später an, 

als ursprünglich geplant war. Sie legten los mit 

einem Dissonanzenfeuerwerk feinster Art, das 

sich auch am Ende ihrer Darbietung noch mal mit 

Gewalt in das Gedächtnis der Besucher brennen 

sollte. Beeinflusst von Bands wie Kettcar, Arcade 

Fire, Die Ärzte und Madsen performten die Wie-

ner ihre Stücke souverän und energiegeladen. 

Eingängige Melodien animierten das Publikum 

zum Mitwippen. Ihre spaßige und schnelle Musik 

musste jedoch ohne verständliche Texte – ge-

Panik im Mambuu

Was will uns der Künstler dam
it sagen?

Text:

Karoline 

Darmünt-

zel

Foto:

Karoline 

Darmünt-

zel

| Die innere Stadt Die Begleitzeitschrift zum 18. filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern | Konzert „Ja, Panik“
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Das Programm am Freitag, 02. Mai

11.00 |Beautiful Bitch von Martin Theo Krieger (D 2006/ 

103‘) Capitol 3

Komm süßer Tod von Wolfgang Murnberger (A 

2000/ 108‘) Capitol 2

12.00 |

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

Capitol 3

Mephisto von István Szabó (D 1981/ 138‘) Capitol 214.30 |

Akkorde - Im Schnittpunkt der Gleise von Ulrich 

Kavka (D 2005/ 45’) KunstPause Staatliches Muse-

um Schwerin

15.00 |

Trickfilmwerkstatt bis 18.00 Der Wurm15.00 |

Play von Alicia Sherson (Chile 2005/ 105‘) Capitol 315.30 |

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

Capitol 5

Ein Abend außer Haus von Markus Beck (D 2007/ 

98‘) Capitol 4

17.00 |

Die Zigarrenkiste von Matthias Klimsa (D 2008/ 

15‘) Capitol 5

18.30 |

Saskia Walker, Mitherausgeberin der

Filmzeitschrift, im Gespräch mit Regisseuren

der Wettbewerbe, Eintritt frei Capitol 3

18.00 |

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

Capitol 5

Silly mit Anna Loos Konzert Capitol 119.00 |

Die Seilbahn von Claudius Gentinetta (CH 2008/ 7‘) 

Capitol 4

19.30 |

19.30 |Little Paris von Miriam Dehne (D 2007/ 98‘), Urauf-

führung Captiol 4

Underdogs von Jan Hinrik Drevs (D 2006/ 96‘) 

Capitol 3

20.00 |

21.00 |Dunkelrot von Frauke Thielecke (D 2007/ 12‘) 

Capitol 5

Tanz mit der Zeit von Trevor Peters (D 2007/103‘) 

Capitol 2

19.45 |

22.00 |Weiße Lilien von Christian Frosch (D 2007/ 96‘) 

Capitol 4

22.15 |Ouaga Saga von Dani Kouyaté (Burkina Faso 2005/ 

85‘) Capitol 2

Die Begegnung von Susann Schimk (D 2008/ 7‘) 

Capitol 4

22.00 |

22.00 |DaSKArtell Ska aus Lübeck und Wismar, Konzert 

Festivalclub Mambuu

22.30 |Meine liebe Republik von Elisabeth Scharang (A 

2007/ 80‘) Capitol 2Bennys Video von Michael Haneke (A 1992/ 105‘) 

Capitol 2

17.30 |

21.00 |Der Mond und andere Liebhaber von Bernd Böhlich 

(D 2008/ 98‘) Capitol 5

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

Capitol 5

Selbstgespräche von André Erkau (D 2007/ 97‘) 

Capitol 4

17.00 |

24.00 |Filmtalk Knut Elstermann mit den Teams der 

Filme:  Selbstgespräche, Little Paris, Weiße Lilien, 

Underdogs

Musik: Thomas Putensen Festivalclub Mambuu


