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Wehmut 

weht durchs mor-

gen sicherlich schon von den 

Spuren des Chaos’ befreiten Redaktions-

zimmer, während Katrin und ich in trauter Zweisamkeit 

hier sitzen und die letzte filmab!-Ausgabe für dieses Jahr perfektio-

nieren. Keine Wurstbrot-Pause mehr. Und Martin ist auch schon zu Bett gegan-

gen, das Weichei. Wie der Rest der Redaktion versucht er noch, so viel Schlaf wie 

möglich abzukriegen, um beim Filmemacherfrühstück der Öffentlichkeit einen 

frischen Teint zu präsentieren. Uns bietet sich diese Chance nicht. Stars und Ster-

chen werden mit einer übermüdeten Katrin und einer schachmatten Ina Vorlieb 

nehmen müssen. Während wir uns hier über den grauenden Morgen und jedes 

einzelne Vogelzwitschern ärgern – uns fehlt die zeit zum Genießen – schlummert 

gleich nebenan eine Handvoll fleißiger Redakteure. Was wäre wohl in den Traum-

blasen zu sehen, wenn die Szenerie als Comic gezeichnet werden würde? In den 

Gedanken von Karo und Carline spielt die Abstellkammer sicherlich eine Rolle 

– dort haben die beiden Kinogott Knut Eltermann interviewt, das Diktiergerät als 

freundlichen Helfer immer dabei. Oles Denkblase wird vielleicht den geheimen 

Traum offenbaren, anstelle von Klaus Maria Brandauer den goldenen Ochsen 

entgegenzunehmen. Und Magdalena summt leise Silly-Melodien, die sie vom 

rockigen Konzert noch im Ohr hat. 06.49 Uhr – Guten Morgen!

Foto: Katrin Kroll
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den Wertung hält sich „Absolution“ zurück und 

überlässt es jedem Zuschauer einzeln, sich eine 

Meinung zu bilden. Trotz der vielen überraschen-

den Wendungen ermöglicht die langsame Erzähl-

weise ein klares Verständnis der Problematik 

und der Handlung. Zahlreiche Nahaufnahmen 

verraten mehr über den Hintergrund der beiden 

Charaktere, als man es nur durch die Dialoge er-

fahren könnte. Ein Kreuz, das an einer Kette um 

Susannes Hals hängt, lässt auf ihre starke Bin-

dung zur christlichen Religion schließen. Ein hoff-

nungsloser Blick, der Thomas' Gesichtsausdruck 

charakterisiert, macht seine tiefe Verzweiflung 

deutlich.

Prädikat „wertvoll“

Koproduziert vom deutsch-französischen Fern-

sehsender ARTE überrascht Markus Sehrs Ab-

schlussfilm an der internationalen filmschule 

köln mit seiner Einfachheit und der gleichzeiti-

gen Eindringlichkeit. Diese Darstellung eines so 

schwierigen und kontrovers diskutierten Themas 

wie „Aktive Sterbehilfe“ hat sich das Prädikat 

„wertvoll“ der Filmbewertungsstelle wirklich ver-

dient und somit gute Chancen beim Kurzfilmwett-

bewerb ganz oben mitzumischen.
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Text:
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DarMünt-

zel

| KF „Absolution“

Es gibt Situationen im Leben, in denen jede 

Entscheidung die falsche ist. In solch einer 

befindet sich Thomas (Hans-Jochen Wagner), 

der sich in seiner Verzweiflung bei der Telefon-

seelsorge meldet. Dort gesteht er Susanne (Nina 

Petri), dass er seine krebskranke Frau Lena von 

ihrem Leiden erlöst hat. Die gläubige Christin 

am anderen Ende der Leitung ist geschockt. Sie 

wird sich darüber bewusst, dass sie die Patientin 

kennt und sie während ihrer Krankheit begleitet 

hat. Thomas Verzweiflung schlägt um in Wut und 

Vorwürfe gegenüber seiner Gesprächspartnerin 

und entwickelt sich zuletzt zu einem Hilferuf, der 

nur eins fordert: die Absolution. Freisprechen 

von seinen Sünden kann ihn aber auch Susanne 

nicht. Sie versteht Thomas zwar, muss aber ge-

mäß ihrer religiösen Vorschriften handeln. Doch 

Susanne kann nicht ahnen, was wirklich vor sich 

geht am anderen Ende der Leitung, denn Thomas 

hat seine Entscheidung getroffen.

Verzweiflung wird zu Wut

Das Thema aktive Sterbehilfe wird in diesem 

Kurzfilm und Psychodrama von Markus Sehr 

auf eine neue Art und Weise diskutiert. Der Film 

nimmt sich die Zeit, Gegner der Sterbehilfe und 

betroffene Personen gleichzeitig zu verstehen 

und dem Zuschauer ihre Argumente plausibel 

zu machen. Mit einer abschließen-

Der leise Schrei um Vergebung
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Wenn ein Vater seine Tochter mit einer folge-

trächtigen Entscheidung konfrontiert, wie 

reagiert sie dann? Wenn er von ihr fordert, ihn zu 

unterstützen, wie entwickelt sich dann ihre Be-

ziehung zueinander?

Eine folgenschwere Entscheidung

Melina (Mona Petri) hat Spaß am Leben, eine 

neue Liebe und ist voller Tatendrang. Als sie ihren 

an Lungenkrebs erkrankten Vater Michael (Stefan 

Gubser) in seinem Haus besucht, eröffnet dieser 

ihr, dass er sterben möchte. Und zwar heute, an 

einem banalen Tag in einem banalen Leben. Alle 

Vorbereitungen sind getroffen: Kisten wurden 

gepackt, das Zeitungsabonnement gekündigt 

und der Strom abgestellt. Doch Melina erinnert 

sich immer wieder an die schönen Momente in 

der Vergangenheit und will ihren Vater nicht 

verlieren. Doch seine Entscheidung kann nicht 

mehr gekippt werden. Erst als ihr Vater überra-

schenderweise wieder aus seinem Todesschlaf 

erwacht, entdecken die beiden die nur feinen Nu-

ancen zwischen Abschied, Schmerz und Liebe.

Eine surreal anmutende Atmosphäre

Der Wettbewerbsfilm „Hello Goodbye“ von Ste-

fan Jäger setzt dabei auf eine langsame Erzähl-

weise, die sich Zeit nimmt für schöne und außer-

gewöhnliche Bilder, Farben und Lichtakzente. 

Ein wenig surreal und in sich geschlossen wirkt 

der Drehort, das Haus des Schauspielers Stefan 

Gubser, und gibt diesem Film damit seine eigene, 

eigentümliche Atmosphäre. Großartige schau-

spielerische Leistungen der beiden Hauptfiguren, 

denen man ihre intensive Arbeit mit ihren Rollen 

anmerkt, komplettieren das Bild eines Films mit 

schwierigem Thema. Die Probleme, die verbun-

den sind mit Krankheit, Alter und Sterbehilfe wur-

den sorgfältig und mit Finesse angegangen. Der 

zurückhaltende und einfache Soundtrack beein-

trächtigt keinesfalls die immense Emotionalität, 

die dem Zuschauer in „Hello Goodbye“ vermittelt 

wird.

Am Anfang stand ein Zeitungsartikel

Auch wenn man sich nach einer halben Stunde 

fragt, ob das Thema nicht ausgeschöpft ist, be-

eindruckt das Folgende mit der Ausarbeitung 

einer Geschichte mit einigen Wendungen. Zwei 

Jahre lang hat Regisseur Stefan Jäger zusammen 

mit den beiden Hauptdarstellern am Drehbuch 

gearbeitet und viel Platz für Improvisationen ge-

lassen. Am Anfang stand ein Zeitungsartikel, dem 

intensive Recherchen mit Betroffenen, Leidenden 

und Angehörigen von Verstorbenen folgten. Ent-

standen ist ein Film, der ein Portrait von zwei 

Menschen zeichnet, die zwischen Leben und Tod 

stehen.

Der schmale Grat zwischen        
    Leben und Tod
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Wo Freiheit zu Unterdrückung wird, wird Wi-

derstand zur Pflicht. Ein Jahr NPD im Land-

tag Mecklenburg-Vorpommerns heißt die Bilanz 

des Dokumentarfilms „Die neuen Nazis“ von 

Anke Jahns und Felix Pankok. Wie schlägt sich die 

nationale Solidarität im Schweriner Schloss? Der 

Film beleuchtet die führenden „Köpfe“ der NPD-

Fraktion und zeigt Einblicke in das Verhalten Udo 

Pastörs' und Co.

Schlagkräftige Argumente

Nicht nur die Pressefreiheit wird mit Füßen getre-

ten. Stefan Köster schmeißt auch mit Steinen auf 

linke Demonstranten. Schlagfertige Argumente 

werden bei den Rechten einfach anders interpre-

tiert. Dafür macht die NPD ihre Holocaustverleug-

nung im Landtag aber mit Kinderfesten wieder 

wett. Kleine Mädchen spielen „deutsche Spiele“ 

und essen Bratwurst unter der NPD-Flagge. Und 

die Eltern schauen zu. Auf öffentlichen Reden 

wird das demokratische System angegriffen und 

vor dem Schweriner Schloss verteilt Udo Pastörs 

rechte Zeitungen an Kinder. Was soll man machen, 

wenn es anders nicht geht? Als ein Schüler Herrn 

Birker Lüssow an einem NPD-Infostand fragt, was 

denn die langfristigen Ziele der NPD sein, weiß 

der nicht, was er sagen soll. Wäre ein „wir wol-

len das demokratische System der BRD zerstören 

und die Rassenpolitik wieder einführen“ zu hart? 

Oder ist die Kommunikationsfähigkeit Herrn Lüs-

sows wirklich so eingeschränkt wie viele Schüler 

vermuten? Die Nazis agieren schon lange nicht 

mehr heimlich: sie versammeln sich auf öffentli-

chen Plätzen und marschieren durch die Städte. 

Doch der gemeine Bürger steht nur daneben und 

schaut benommen zu. Muss man denn nicht han-

deln? Die Nazis tun es doch auch!

Die antifaschistische Ohnmacht

Mit dieser antifaschistischen Ohnmacht beschäf-

tigt sich „Da ist man lieber still“, der direkt nach 

„Die neuen Nazis“ im Capitol läuft. Hier wird 

nicht die Stadt beleuchtet, sondern die Jugend 

des Dorfes. Die älteren Leute fürchten sich vor 

den rechten Jugendlichen und lassen sie gewäh-

ren. Jugendclubs werden von Nazis übernommen 

und zum Treffpunkt der Szene aufgebaut. Die 

ganze Jugend mancher Dörfer scheint lückenlos 

rechts-geprägt zu sein. An manchen Orten liegen 

die Wählerstimmen für die NPD bei 30 Prozent. 

Nur wenige engagierte Bürger wehren sich und 

stellen Projekte auf die Beine. Es gibt Lesungen, 

Theateraufführungen und Jugendvereine. Doch 

die Dorfjugend zu überzeugen ist oft schwer. 

Theaterdirektor Wolfgang Bordel versucht die 

Jugend mit Theatervorstellungen abzulenken. Er 

meint: „Wir machen hier eigentlich nichts gegen 

Rechts. Wir machen was für das Leben. Und wenn 

man was für das Leben macht, macht man was 

gegen Rechts“. Wer am Samstag um 16.00 Uhr 

Zeit hat, sollte unbedingt ins Capitol gehen, um 

sich darüber bewusst zu werden, wie die Politik in 

unserem Land so läuft. Und wer da keine Zeit hat, 

geht Sonntagmorgen um 11.00 Uhr hin. Wenn die 

Nazis mit den Haaren auch den Verstand abrasie-

ren, müssen wir halt für sie mitdenken.

Hohle Knallbonbonsin braunem Einheitsbrei

Text:

Ole Mitt-
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Für die einen ist es Kult, für die anderen kran-

ker Scheiß. So in etwa werden die Meinungen 

über diesen Film auseinander gehen. Die Macher 

selbst beschreiben das Werk als „Drama, Komö-

die oder genauer Psychogroteske“.

Allein die Grundsituation ist schon gewagt und 

mehr als unkonventionell. Die Protagonisten sind 

der Geschichtsprofessor Baisch (Dirk Stermann), 

sein Schwager Anzengruber (Christoph Grisse-

mann) und der Kleinkünstler Schwanenmeister 

(Heinz Strunk). Nach wenigen Minuten, in denen 

erklärt wird, woher die Drei kommen und wie sie 

zusammen gefunden haben, endet die Handlung 

örtlich. Der gepanzerte Wagen des ehemaligen 

österreichischen Ministerpräsidenten Kurt Wald-

heimer wird zur Falle. Nach einem gescheiterten 

Ausweichmanöver um eine nächtliche „Geherin“ 

auf einer abgelegenen Straße kommt der Wagen 

von der Straße ab und bleibt zwischen zwei Bäu-

men stecken, Fenster und Schiebedach defekt, 

der Fluchtweg ist versperrt. So warten die Drei 

also auf Rettung. Oder ein anderes Ende.

Immer nie normal

Als wäre diese Situation nicht schon grotesk 

genug, kommt noch ein weiterer Faktor der 

Grausamkeiten und Skurilitäten hinzu: der ver-

meintlich Retter. Die Situationen, die sich daraus 

ergeben, sind für die drei im Wagen sitzenden 

mal angsttreibend, mal freuen sie sich 

Kranker Shit mit Kultpotentzial

über die vermeindliche Rettung, oder zerstrei-

ten sich. Auch die Vorräte im Wagen beginnen zu 

Neige zu gehen. Klasse Dialoge und Schauspiel-

leistung machen das Ganze zu einem Genuss 

oder einer Grausamkeit, je nach Empfinden des 

Zuschauers. So fließt erst Prosecco und dann 

werden die Flaschen wieder gefüllt; Heringsa-

lat wird gegessen und danach eine Handtasche 

zweckentfremdet.

Die drei Hauptdarsteller Heinz Strunk, Christoph 

Grissemann und Dirk Stermann haben auch am 

Drehbuch mitgewirkt. Wer die drei aus ihren 

eigenen Produktionen oder Sendungen kennt, 

wird dies schnell merken. Es gibt eine Reihe 

von Anlehnungen und versteckten Hinweisen, 

etwa ein Interview mit Strunk alias Schwanen-

meister zu hören aus dem Autoradio, an dessen 

Anschluss ein Lied läuft, mit dem Stermann und 

Grissemann ihre wöchentliche Radiosendung in 

Berlin beenden.

Prädikat: Zu Empfehlen. Aber nix für schwache 

Nerven. Alles um einen Kultstatus zu begrün-

den. Man denke nur an „Dänische Delikates-

sen“, „Dogma“ oder die Monty Python Filme 

oder andere Werke mit durchaus merkwürdigem 

Humor.

Während des filmkunsfests ist „Immer nie am 

Meer“ nochmal am Sonntag um 14 Uhr zu sehen.

Hohle Knallbonbons

Text:

Erik 

Jalowy
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Der einzige freie Raum im filmkunstfest-Büro 

ist die Abstellkammer. Wir sitzen mit Knut 

Elstermann auf Stapeln von Festival-Magazinen 

des Vorjahres.

Wie viele von den über 70 Filmen hast du schon 

gesehen?

„Die DVDs liegen bei mir zu Hause, aber ich habe 

nicht immer Lust, sie mir anzugucken. Deshalb 

habe ich auch noch nicht alle Wettbewerbsfil-

me gesehen. Ein frischer Eindruck ist auch nicht 

schlecht - die Filme wirken auf großer Leinwand 

ganz anders.“

Welcher Wettbewerbsfilm ist dein Favorit?

„Dieses Jahr ist der Wettbewerb insgesamt sehr 

stark. „Revanche“ ist ein toller Film, aber auch 

„Der Mond und andere Liebhaber“ mit Katharina 

Thalbach fand ich sehr gut, weil der Film wie auf 

sie zurecht geschnitten ist. „Novemberkind“ ist 

auch ein interessanter Film, über den man aber 

diskutieren kann. Und „Die Nacht vor Augen“ the-

matisiert ein politisches Problem, das uns überall 

begegnet.“

Publikumspreis für „Der Mond und 
andere Liebhaber“?

Du bist seit 1998 beim filmkunstfest. Wie gut 

kannst du einschätzen, welcher Film den Fliegen-

den Ochsen gewinnt?

„Beim Fliegenden Ochsen ist es immer schwer zu 

sagen, wer ihn bekommt. In der Wettbewerbsjury 

treffen so viele unterschiedliche Temperamente 

aufeinander. Zum Schluss hat jeder seinen Favo-

riten und es wird sich auf einen Kompromiss geei-

nigt. Da kann es auch vorkommen, dass ein Film 

gewinnt, der vorher gar nicht im Gespräch war.“

Gestern war das Publikum von „Novemberkind“ 

unheimlich begeistert. Ein Favorit für den Publi-

kumspreis?

„Auch in der Vorstellung von „Der Mond und an-

dere Liebhaber“ war die Stimmung im Kino ganz 

toll. Der Film kam sehr gut an beim Publikum und 

ist sicher ebenfalls ein Favorit.“

Wie gefällt dir das Programm im Vergleich zu den 

letzten Jahren?

Caro und Karo sitzen mit Elstermann im Chaos.

f!
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„Dieses Jahr gibt es einen sehr sehr guten Wett-

bewerb. Es ist nichts dabei, wo man sagen würde: 

Das ist grottig, das kann man sich gar nicht an-

gucken. Schön ist auch die dokfilm-Reihe. Sowas 

tut einem Festival immer gut und bereichert die 

Diskussionen.“

„Kurzfilme müssen keine Spielwiesen 
mit Pointen sein!“

Die Kurzfilme beispielsweise sind in diesem Jahr 

ernster und weniger experimentell. Wird das 

filmkunstfest jetzt zu erwachsen?

„Das gefällt mir gerade gut. Man sieht, dass sich 

auch junge Leute mit Themen wie dem Altern, Alz-

heimer und Tod beschäftigen. „Dunkelrot“ ist so 

ein Film. Dieses gesellschaftliche Phänomen ist 

eine Zumutung für junge Menschen. Trotzdem 

sind die Filme unterhaltsam und zeigen, dass 

Kurzfilme nicht nur Spielwiesen mit Pointen sein 

müssen.“

Versinken in Strandkörben statt 
gemütlicher Couch

Dann dreht Knut das Spiel um und fragt uns, wie 

wir die Strandkörbe beim Filmtalk finden. Doch 

zu Wort kommen wir nicht, denn er erklärt uns 

gleich, dass man „da so tief drin versinkt“. Und 

obwohl ihm die Idee gefällt, vermisst er seine 

Couch.

Zum Schluss betont Knut noch einmal die Leis-

tung Hasso Hartmanns, bedeutende Filmgrößen, 

wie dieses Jahr Klaus Maria Brandauer, nach 

Schwerin geholt zu haben. Er verrät uns, dass sie 

sich über die Ehrung ihres Lebenswerkes freuen 

und es durchaus genießen, sich mal nicht bewei-

sen zu müssen.

Wer gewinnt den Ochsen? 
Mit Knut in der Abstellkammer

f!
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Es ist Nacht und der Jüngste der Familie Kracht 

ist allein zu Hause, als es sich ein Einbrecher 

auf der Couch des Einfamilienhauses bequem 

macht und kurzerhand einschläft. In seinem Kin-

derzimmer bekommt der Junge von der nächtli-

chen Einbruchsaktion nichts mit und die große 

Schwester, die eigentlich auch zu Hause sein soll-

te, ist bei ihrem Freund.

Böses Erwachen

Nach kurzem Nickerchen wacht der Langfinger 

wieder auf und führt seinen Beutezug fort. Doch 

plötzlich wird die Vordertür schwungvoll zuge-

knallt und Frau Kracht, die gerade von ihrem 

Schreibkurs zurückkommt, betritt nichtsahnend 

ihr Haus. Der Einbrecher versucht zu fliehen, 

doch just in diesem Moment erscheint der Herr 

des Hauses im Flur. Dieser berichtet von seinem 

angeblichen Meeting, bei dem es sich in Wirk-

lichkeit um einen Ausflug ins Casino handelte. 

Plötzlich fällt seiner Frau auf, dass die ihr sehr 

am Herzen liegende Uhr auf dem Sekretär fehlt. 

Eine lautstarke und verzweifelte Suche nach dem 

wertvollen Stück beginnt. Von diesem nächtli-

chen Krach in der sonst ungestörten Idylle auf-

geweckt, erscheint Sohnemann Kracht im Tür-

rahmen und behauptet, dass ein Mann in seinem 

Wandschrank wäre. Vollkommen ahnungslos be-

gibt sich die Familie zum besagten Wandschrank 

und macht eine Entdeckung, die Konsequenzen 

für alle Beteiligten dieser nächtlichen Aktion hat.

Nur Mittelmaß

Der Kurzfilm „Ein Abend außer Haus“ von Markus 

Beck ist einer der wenigen Kurzfilme des diesjäh-

rigen Festivals, der kein ernstes Thema anschnei-

det. Der Versuch, die Zuschauer mit Slapstick zum 

Lachen zu bringen, scheitert jedoch größtenteils.

Unter den vielen relativ platt gehalten Witzen ist 

nur die eine oder andere lustige Pointe zu finden. 

So zum Beispiel am Anfang des Kurzfilms als 

der Störenfried während seiner nächtlichen Ein-

bruchsaktion vor dem Fernseher einschläft und 

im Hintergrund eine Sendung über die dümms-

ten Einbrecher der Welt läuft. Trotz fehlendem 

Tiefgang in der Story ist der Kurzfilm einen Blick 

wert, der sich vielleicht für die Kleinen untern den 

Zuschauern lohnt. Dennoch ist „Ein Abend au-

ßer Haus“ im Vergleich zu den anderen Wettbe-

werbsbeiträgen relativ unbedeutend und nichts-

sagend.

Nachts im Hause Kracht('s)

Text:

Marco 

Herzog

| KF „Ein Abend außer Haus“
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Kommen Sie doch bitte weiter nach vorne. Hier 

ist's sowieso viel kuscheliger“, begrüßt Götz 

Spielmann, Regisseur des Spielfilmes „Revan-

che“, die Zuschauer. „Kuscheliger“ – ein netter 

Euphemismus für: bei so wenigen Zuschauern 

müssen Sie doch nicht in den hinteren Reihen sit-

zen. Anscheinend hatte es sich noch nicht recht 

herumgesprochen, dass es neben dem altbe-

währten Filmtalk von Knut Elstermann dieses Jahr 

auch noch einen anderen gibt: den der Filmzeit-

schrift „Revolver“. Dieser fand gestern um 18.45 

Uhr im Capitol statt. Zunächst stellt Saskia Wal-

ker, selbst Regisseurin und Mitherausgeberin der 

Zeitschrift, den „Revolver“ und dessen Anliegen 

vor. So handelt es sich bei ihm um eine Zeitschrift 

von, mit und für Filmemacher, die sich ganz dem 

Hintergrundgespräch verschrieben hat. Und mit 

diesem beginnt es auch sogleich. Bereitwillig und 

offen erzählt Götz Spielmann von seinen frühsten 

Werken, seiner Zeit an der Filmakademie oder 

dem Spruch Camus, den er so mag: „Man muss 

sich verschwenden, wenn man sich bereichern 

will“.

Man muss sich verschwenden, wenn 
man sich bereichern will

Der Zuschauer erfährt von dem einzigen Tag in 

Spielmanns Leben, an dem dieser wirklich be-

rühmt war – der Tag, an dem sein mit 16 Jahren 

geschriebener und gedrehter Film im österrei-

chischen Fernsehen lief. Man erfährt auch von 

einem vierminütigen, ungarischen Monolog, den 

zu halten er sich im Überschwang bereit erklärt 

hat und dessen Anfang er noch immer rezitieren 

kann; oder von den Erfahrungen, die er beim 

Abdrehen der für ihn typischen, expliziten Sex-

ualszenen gemacht hat. Selten ist es möglich, 

einen so unmittelbaren, nahezu intimen Einblick 

in die Arbeit eines Regisseurs zu erhalten, wie er 

gestern durch den Filmtalk von Saskia Walker er-

möglicht wurde. Selbst den traurigsten Moment, 

den Spielmann je in einem Film erlebt hat, gibt er 

noch preis:

„Wissen Sie was für mich das Traurigste über-

haupt gewesen ist? E.T. auf Ungarisch. Da kommt 

dieses arme Wesen auf die Erde, denkt es lernt 

die Sprache der Menschen und was spricht es 

dann? Ungarisch!“.

Anekdoten wie diese, Erinnerungen oder Anmer-

kungen zu seinen Filmen – all das findet Platz in 

dem etwa einstündigen Filmtalk, der die vielen 

leergebliebenen Kinosessel wirklich nicht ver-

dient hat. Hoffen wir also, dass es sich bis zum 

nächsten filmkunstfest herumgesprochen hat, 

wie lohnend diese Veranstaltung ist!

Trauer um E.T.

Text:

Juliane 

Linke

Foto:

Marco 

Herzog

Die Begleitzeitschrift zum 18. filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern | Saskia Walker Talk
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Hörst du sie rufen? Sie kommen mich suchen“, 

singt Anna Loos ins Mikro. Die Silly-Fans 

kommen in Scharen, das Capitol ist bis auf den 

letzten Platz ausverkauft. Und sie rufen aus ei-

nem Munde „Bravooo“.

Die Band zeigte ihre ganze künstlerische Band-

breite von rockig mit „S.O.S.“ bis romantisch 

mit „Bataillon d'Amour“. Die Rocker bewiesen, 

dass sie nicht nur vielfältig, sondern vor allem 

authentisch sind. So verzögerte sich der Auftritt 

um zehn Minuten, da Anna Loos noch nicht bereit 

war – nicht wegen Starallüren, sondern wegen ih-

res Babys. Die junge Mutter und Sängerin nimmt 

ihr Kind immer mit zu Konzerten und wenn dieses 

vor Hunger brüllt, kann sie erstmal nicht ins Mik-

ro schreien. Doch dann zeigte Anna, dass sie eine 

echte Rockröhre ist und der ehemaligen Front-

frau Tamara Danz eine würdige Nachfolgerin ist. 

Mit Tamara feierte die Band zu DDR-Zeiten ihre 

größten Erfolge und landete einen Hit nach dem 

nächsten. Nach Tamaras Tod 1996 wurde es ruhig 

um Silly. Erst zehn Jahre später gründeten sie das 

Projekt „Silly und Gäste“, denn 2005 gab es mit 

der Schauspielerin und Sängerin Anna Loos eine 

neue Frau an der Spitze der Band.

Passt wie Arsch auf Eimer

Dass Anna nicht nur singen sondern auch richtig 

Party machen kann, bewies sie bei einem heißen 

Luftgitarrenspiel mit Gitarrist Uwe Hassbecker. 

„Flieg, flieg weit hinaus, hinaus ins Freie“, singt 

Anna und landet beim Publikum einen absoluten 

Überflieger, bevor sie „sich von der Flut wieder 

hinaustragen“ lässt. Doch alle guten Dinge sind 

drei und so kam an dritter Stelle „So ‘ne kleine 

Frau“ – die Inspiration zu Bernd Böhlichs Film 

„Der Mond und andere Liebhaber“.

„Der Text und der Film passen echt zusammen 

wie Arsch auf Eimer“, kommentierte die Rockerin. 

War es am Anfang nur ein einzelner mutiger Fan, 

der unentwegt mitklatschte und -hüpfte, hielt es 

jetzt auch fast den ganzen Rest nicht mehr in den 

Kinosesseln. Und da alle guten Dinge nicht nur 

drei sind, sondern das Beste auch zum Schluss 

kommt, spielte die Band den Song zum Abschied 

noch einmal. Dazwischen gab es instrumentale 

Stücke als Kostprobe für weitere Filmmusik zu 

Böhlichs Tragikomödie.

Dann dachten sich wohl auch die meisten: 

Schmeißt die Möbel aus dem Fenster, wir brau-

chen Platz zum Dancen, Silly rocks!

Text:

Mag-

dalena 

Fröhlich

Foto:

Marco 

Herzog

| Silly-Konzert
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Was passiert, wenn ein Ehepaar mit gestör-

tem Verhältnis, ein einbeiniger Tempeltän-

zer mit zu alter Beinprothese, ein Lebenskünstler 

mit großem Magen und ein Bauer mit Alkoholpro-

blem aufeinandertreffen? Es entsteht eine Ge-

schichte wie „God Man Dog“ von Singing Chen.

Geschickt werden die verschiedenen, zunächst 

eigenständig wirkenden Geschichten am Ende zu 

einem Gesamtbild verknüpft. Aber schon zu Be-

ginn wird klar, was alle gemeinsam habe: Ihr Le-

ben läuft nicht mehr so wie es eigentlich sollte.

Wie geht es weiter?

Der Alkoholiker Biung beispielsweise versucht 

verzweifelt, von der Flasche wegzukommen, wird 

aber immer wieder rückfällig. Als Christ bittet er 

Gott um Hilfe, doch der kann oder will ihn nicht 

erhören. Und der Pastor entgegnet nur, das alles 

eine Prüfung ist und Leben leiden bedeutet. Die-

se Aussage muss erst einmal mit einem kräftigen 

Schluck Hochprozentigem verdaut werden.

Der jungen Mutter Ching, die mit postnatalen 

Depressionen zu kämpfen hat, geht es auch 

nicht viel besser. In ihrer Verzweiflung versucht 

sie, sich und ihr Kind umzubringen, wacht je-

doch wieder in einem Krankenhauszimmer auf 

und muss feststellen, dass ihr eigenes Kind 

gestorben ist. Ching 

beginnt, sich Vor-

würfe zu machen, 

ihr Kind umgebracht zu 

haben, denn sie will nicht 

wahrhaben, dass es an einen plötz-

lichen Kindstot gestorben ist. Sie sucht Verge-

bung für ihre vermeintliche Tat und findet diese 

im Christentum, woraufhin sie sich taufen lässt. 

Um wieder einen klaren Kopf zu bekommen, fährt 

sie mit ihrem Mann in die Berge, wo sie beginnt, 

sich zu erholen. Auf dem Rückweg entbricht je-

doch ein heftiger Streit zwischen dem Pärchen, 

was ungeahnte Konsequenzen zur Folge hat.

Zwei Sonderfälle

Ein Stück weit hinter dem Paar fährt ein einbeini-

ger Trucker und Tempeltänzer, der erst kürzlich 

einen Jungen vor der Polizei gerettet hat. Seine 

Beinprothese passt nicht mehr richtig und er hat 

kein Geld, eine neue zu kaufen, aber er scheint zu-

frieden zu sein mit dem, was er in seinem Leben 

erreicht hat. Genauso wie der junge Lebenskünst-

ler, der sich scheinbar nur von Nudeln ernährt.

Singing Chens „God Man Dog“ ist ein klassisches 

Beispiel für das Genre des Episodenfilms und er-

zählt drei wunderbar echte und aus dem wirkli-

chen Leben gegriffenen Geschichten aus Taiwan. 

Auf jeden Fall empfehlenswert.

Von Prothesen und Göttern

Text:

Marco 

Herzog

Die Begleitzeitschrift zum 18. filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern | SF „God Man Dog“
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Geld regiert die Welt
Es ist ein Teufelskreis. Das Bauunternehmen 

Hendrik hat jede Menge offene Rechnungen 

und Schulden. Schulden, die Inhaber Jens (Ste-

phan Grossmann) nicht bezahlen kann, da er auf 

Geld von Gläubigern wartet. Aber einem Men-

schen ohne Kleider kann man nichts aus der Ta-

sche ziehen und Jens ist keiner, der nur an Zahlen, 

sondern auch an den Menschen denkt. So löst er 

beispielsweise einen Kaufvertrag wieder auf, da 

der Kunde nicht mehr zahlen kann und vor dem 

Aus steht: Er hat kein Haus mehr und keinen Job. 

Dies hat der Unternehmer schon noch – bis auch 

er vor dem Bankrott steht.

Wenn du am Boden liegst, können sie 
alles mit der machen

Jens und seine Frau Claudia (Catrin Striebeck) 

setzen alle Hebel in Bewegung, um die Firma vor 

der Insolvenz zu bewahren. Sogar die Sparbücher 

der Kinder lösen sie auf. Plötzlich hat Jens einen 

Autounfall und seine Frau nimmt die Geschäfte in 

die Hand. Doch ein Interessent ist plötzlich mit 

dem Preis für ein Haus nicht mehr einverstan-

den. „Wissen die Leute erst einmal, dass du am 

Boden liegst, können sie alles mit dir machen“, 

sagt Claudia. Der Kaufvertrag platzt und mit ihm 

die Hoffnung auf Rettung. Anfangs versucht das 

Paar, den Kindern weiterhin alles zu ermögli-

chen, aber bald ist der Gürtel so eng, dass sich 

die Tochter nicht mehr mit ihren Freunden im Café 

verabreden kann, um dort gemütlich einen Cap-

puccino zu schlürfen. Jetzt ist sie es, die die Gäs-

te bedient. Im Leben der Familie ist vieles anders 

geworden: Sie haben statt eines großen Hauses 

eine Plattenbauwohnung, kein Auto, kein Handy 

und auch im Eheleben sieht es mau aus. Claudia 

zieht sich immer mehr von ihrem Freundeskreis 

zurück und wenn sie nicht bei ihrem Nebenjob 

ist, stürzt sie sich in den Haushalt. Jens dagegen 

kommt mit seiner Arbeitslosigkeit und dem stän-

digen Nichtstun nicht zurecht. Er geht den ganzen 

Tag spazieren oder hängt auf dem Sofa.

Spielball von Banken und Kunden

Regisseur Johannes Fabrick beleuchtet das Um-

feld einer Familie, die alles versucht, um sich 

selbst retten zu können. Trotzdem werden Jens 

und seine Frau zum Spielball von Banken, Kunden 

und Behörden. Was noch hinzukommt ist das Ge-

rede der Leute im Ort. Mit dem Geld geht auch das 

Ansehen verloren, aber es stellt sich auch heraus, 

auf welche Freunde man wirklich zählen kann.

„Kuckuckszeit“ ist vielmehr eine Sozialstudie als 

ein spannender oder emotionaler Spielfilm. Da es 

dem Film teilweise an dramaturgischen Elemen-

ten fehlt, die Spannung aufbauen, wirkt er leider 

etwas zu analytisch.

Text:

Mag-

dalena 

Fröhlich

| SF „Kuckuckszeit“
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Text:

Ole Mitt-

mann
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Meyer 
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Manage-

ment

Die Begleitzeitschrift zum 18. filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern | Klaus Maria Brandauer bekommt den Goldenen Ochsen

Einer aus Österreich

Das Filmkunstfest neigt sich allmählich dem 

Ende. Die meisten Filme sind gezeigt, doch 

das große Finale fehlt noch. Klaus Maria Bran-

dauer wird heute Abend auf der Abschlussver-

anstaltung den Goldenen Ochsen im Capitol ent-

gegennehmen. Das filmkunstfest Schwerin ehrt 

so den international erfolgreichen Schauspieler 

und Regisseur für sein Lebenswerk. Und wer hät-

te auch besser gepasst, gibt es doch dieses Jahr 

auch die Österreichische Länderreihe. Anlässlich 

Klaus Maria Brandauers Besuch wurden ver-

schiedene Filme von und mit ihm Capitol gezeigt. 

„Mephisto“, „Mario und der Zauberer“, „Das 

Spinnennetz“ und „Jenseits von Afrika“ sind be-

reits gelaufen, am Sonntag folgt dann noch ein 

Werkstattgespräch um 19.00 Uhr im Capitol, bei 

dem man Klaus Maria Brandauer live erleben und 

ihm Fragen stellen kann, die einem schon immer 

unter den Nägeln brannten. Danach wird sein Film 

„Georg Elser – Einer aus Deutschland“ gezeigt. 

Es geht um den fast vergessenen Hitlerattentä-

ter, der den Führer im November 1939 in München 

töten wollte. Der Anschlag schlug fehl.

Karl Maria Brandauer wurde 1943 in Bad Aussee 

in Österreich geboren und studierte ab 1962 an 

der Stuttgarter Hochschule für Musik und Dar-

stellende Kunst. Nach zwei Semestern brach er 

die klassische Theaterausbildung jedoch ab, es 

folgten viele Auftritte auf verschiedenen Bühnen. 

Seit 1972 gehört Klaus Maria Brandauer zum En-

semble des Wiener Burgtheaters. Mit der Rolle 

des Baron Bror Blixen in „Jensits von Afrika“ wur-

de er dann international erfolgreich.

Ein besonderes und bekanntes Projekt Brandau-

ers war die Inszenierung der „Dreigroschenoper“ 

im Admiralspalat in Berlin, in der unter anderem 

auch Campino von den Toten Hosen mitspielte. 

Mit über 70.000 Zuschauern gehörte diese Insze-

nierungen zu einer der erfolgreichsten der Thea-

tergeschichte, auch wenn sie viele Kritiker nicht 

überzeugte.

Leider wird Klaus Maria Brandauer nicht lange 

in Schwerin verweilen und so wird das Gespräch 

im Capitol neben der Preisverleihung wohl die 

einzige Veranstaltung sein, bei der man ihn live 

erleben kann.
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Das Programm für Samstag und Sonntag

11.00 | Für die Liebe noch zu mager? von Bernhard

 Stephan (DDR 1974/ 86‘) Capitol 3

11.30 | Jenseits von Afrika von Sydney Pollack (USA 

 1985/ 161‘) Capitol 4

12.00 |Das Spinnennetz von Bernhard Wicki (D 

 1986/ 196‘) Capitol 5

12.30 |Hundstage von Ulrich Seidl (A 2001/ 121‘)

 Capitol 4

13.00 |Tanz mit der Zeit von Trevor Peters (D 2007/ 

 103‘) Capitol 3

14.30 |Die Seilbahn von Claudius Gentinetta (CH 

 2008/ 7‘) Capitol 4

14.30 |Little Paris von Miriam Dehne (D 2007/ 98‘)

 Capitol 4

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

 58’) KunstPause Staatliches Museum SN

16.00 | Die neuen Nazis von Anke Jahns und Felix 

 Pankok (D 2007/ 45’) Capitol 3

16.00 | Da ist man lieber still von Eilika Meinert (D 

 2007/45’) Capitol 3

16.00 |Die Begegnung von Susann Schimk (D 2008/ 

 7‘) Capitol 5

16.00 |Weiße Lilien von Christian Frosch (D 2007/ 

 96‘) Capitol 5

17.00 |Absolution von Markus Sehr (D 2007/ 15‘) 

 Capitol 4

17.00 |Hello Goodbye von Stefan Jäger (CH 2007/ 

 90‘) Capitol 4

17.30 |Sonnenflecken von Barbara Albert (A 1998/ 

 25‘) Capitol 2

17.30 |Flora von Jessica Hausner (A 1996/ 25‘)

 Capitol 2

17.30 |Ägypten von Kathrin Resetarits (A 1997/ 10‘)

 Capitol 2

11.00 | Ehrung der Sieger der Wettbewerbe
 Verleihung des Ehrenpreises an Klaus Maria 

 Brandauer Capitol 3

 Moderation: Knut Elstermann

 Musik: Thomas Putensen und Band

22.00 |Siegerfilme Wettbewerb Capitol 4 + 5

22.00 |Aftershowparty Thomas Putensen am Kla-

 vier und DJs, Eintritt frei Festivalclub Mambuu

Samstag, 03.05.2008

12.00 | Siegerfilm Spielfilmwettbewerb Capitol 4

12.30 | Jenny Gröllmann - Ich will da sein von Petra 

 Weisenburger (D 2007/ 95‘) Capitol 2

13.30 | Kuckuckszeit von Johannes Fabrick (D 2006/ 

 89‘) Capitol 3

14.00 | Immer nie am Meer von Antonin Svoboda (A 

 2007/ 88‘) Capitol 4

14.15 | Siegerfilm Spielfilmwettbewerb Capitol 4

14.30 |Rumpelstilzchen von Andi Niessner (A/ D 

 2007/ 82‘) Capitol 1

14.45 |Herrengedeck von Minu Shareghi (D 2007/ 

 22‘) Capitol 2

14.45 |Für den unbekannten Hund von Dominik & 

 Benjamin Reding (D 2006/ 107‘) Capitol 2

15.30 |Underdogs von Jan Hinrik Drevs (D 2006/ 

 96‘) Capitol 3

16.00 |Ein Abend außer Haus von Markus Beck (D 

 2007/ 12‘) Capitol 5

16.00 |Selbstgespräche von André Erkau (D 2007/ 

 97‘) Capitol 5

16.30 | Absolution von Markus Sehr (D 2007/ 15‘)

 Capitol 4

16.30 | Hello Goodbye von Stefan Jäger (CH 2007/ 

 90‘) Capitol 4

17.00 |God Man Dog von Singing Chen (Taiwan 

 2007/ 119‘) Capitol 1

17.30 |Siegerfilme DokumentART Neubrandenburg

 Capitol 1

18.00 |Beautiful Bitch von Martin Theo Krieger (D 

 2006/ 103‘) Capitol 3

18.30 |Om Shanti Om von Farah Khan (Indien 2007/ 

 168‘) Capitol 4

19.00 |Werkstattgespräch Werkstattgespräch 

 Georg Elser - Einer aus Deutschland von Klaus 

 Maria Brandauer (D 1989/ 93‘) Capitol 4

19.45 |Keinen Tag soll es geben von Michael Krull 

 (D 2008/ 86‘), Uraufführung Capitol 2

20.30 |Kurzfilmrolle Alle Filme des Kurzfilmwettbe

 werbs Capitol 3

21.30 |film polska ein Highlight des Berliner Festi

 vals Capitol 4

Sonntag, 04.05.2008


