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3    spielfilm
: xy

03    editorialVorsicht, 
 Tastaturis 
  noctemsis!
4.12 MEZ Uhr. Immer noch Schwerin, immer noch in der 

zweiten Etage des Komplex. Längst ist fast die komplette 

Redaktion ins wohlverdiente Bettchen gehuscht. Nur der 

eiserne Kern aus kreativem Layout-Duo und knutschender 

Chefredaktion quält sich noch durchs finale Antlitz der 

zweiten filmab!-Ausgabe. Hier ein Komma, da ein Tippfeh-

ler, dort noch etwas Kürzen. Tastaturis noctemsis, weithin 

als das gemeine Fehlerteufelchen bekannt, macht auch vor 

augenkratergeplagten filmkunstfest-Reportern keinen Halt. 

Puh.

Und während Marco den Drucker mit Papier füttert, knur-

ren schon unsere Mägen. Frühstückshungerchen kündigt 

sich an. Ob Martin nachher wieder eine leckere Obsttorte 

mitbringt? Was wird Ole morgen zum Mittag hervorzau-

bern? Wo hat sich die Schweriner Sommersonne versteckt, 

die unsere müden Quadratäuglein wachkitzelt? Und wie 

schafft es Sophie nur, Topmodel-Trainer Bruce Darnell so 

authentisch nachzumachen? Fragen über Fragen…

Doch unser Elan hält uns wach und gibt uns Kraft. Die 

Herausforderung, Filmemacher und Kinofans zu infor-

mieren und zu unterhalten, treibt uns an. Was machen da 

schon ein paar nichtige Tippfehler aus? Eben.



4    kunst: videokunstausstellung

Secret Life

[...] Die junge Frau in dem ticken-

den Raum ereilt das ungute Gefühl, 

die Zeit sei ihr abhanden gekom-

men oder richte sich 

wenigstens nicht mehr 

nach ihrer Vorstellung. 

Der Raum überwächst 

sich mit Pflanzen, Reste 

vom Fruchtfleisch einer 

Melone tropfen auf ihr 

weißes Hemd. Sie findet 

sich in einem Haufen 

vergammelten Obsts 

wieder. Überkommen. 

[...]

Secret Machine

[...] Ziffernblätter rennen durch die Experimentier-

anordnung. Jeder erdenkliche Fleck des Frauenkörpers 

wird abgetastet, gemessen, verwissenschaftlicht. Eine 

Nadel erzeugt Schmerz, der konsequent vermessen 

werden kann. Auf der Suche nach einer Konstante, die 

eine unbekannte Größe Leben beschreibt, ist es der  

  Nektar einer Blüte, dessen Injekti- 

  on einen Lösungsweg aufzeigt. [...]

Auf die Frage, was er über Zeit denke, antwortet Reynolds: „I‘m glad I have some.“ Ein dritter 

Teil, der sich mit Tod, Träumen und der Illusion einer Zeit beschäftigt, sei geplant. Sehen Sie 

noch einmal auf Ihre Uhr. Wie die Zeit vergeht . . . Oder um es mit Reynolds Worten abzu-

schließen: „Time is not in order. It depends on how you‘re moving.” Zeitlos sehenswert. [ek]

Wie spät ist es? Sind Sie sicher? Haben Sie Ihre Uhr auf die richtige Zeit eingestellt? Der ameri-

kanische Videokünstler Reynold Reynolds lässt in seinen Kunststücken übersetzen, konsumie-

ren, verfaulen. All das braucht Zeit. Zwei seiner Filme werden während des filmkunstfests in der 

Werkstatt der Künste im Schleswig-Holstein-Haus gezeigt:

Die Ausrichtung 
    der Zeit



Gegen halb sieben. Ein anstrengender Redaktionstag 

liegt hinter uns, doch die journalistische Sensations-

lust scheint ungebändigt: Das Festivalprogramm gibt 

Auskunft über die Eröffnungsveranstaltung um sieben. 

Jetzt aber schnell . . . 

Die Stimmung ist gut. Der Eröffnungs-Kurzfilm Spiel-

zeugland, ein Film über den Antisemitismus im 3.Reich, 

ist gerade zu Ende. Nun spielt eine hervorragende Jazz-

band, Reggie Moore, Jocelyn B. Smith & Friends mit 

einer echten Powerfrau eines ihrer Lieder. Die Leute 

stehen auf und klatschen. Als die Jury vorgestellt wird, 

findet sich ein buntes Gewimmel von strahlenden 

Gesichtern auf der Bühne wieder. Danach folgen eine 

Menge Reden, beispielsweise von County Commissio-

ner Jenifer Roberts, die auf weitere Zusammenarbeit mit 

dem Mecklenburg hier hofft, sowohl in der Filmindust-

rie, als auch im Umweltschutz. Dann folgt endlich der 

Moment, auf den alle gewartet haben: Die Verleihung 

des Film- und Medienpreises der Landeshauptstadt 

Schwerin aaan – Trommelwirbel – 

Andreas Dresen! Er freut sich wirk-

lich, dass er mal wieder in Schwerin 

ist, seiner Heimatstadt. Und in dem 

Kino, in dem wir alle saßen, schaute 

er seinen ersten Film.   

Nach diesem anderthalbstündigem 

Sitzvergnügen treibt uns ein bis 

dahin ungekanntes Verlangen nach 

Kesselgulasch und Bier in den 

Festivalclub Mambuu. Dort und 

definitiv satt gegessen genießen wir 

bis gegen elf, den Club auch einmal 

ohne Gäste in Augenschein nehmen 

zu können. Etwa eine halbe Stunde 

später, also genauso genommen 

knapp zwei Stunden nach Redak-

tionsschluss, scheint die bis dahin 

entspannte Lage von den eintref-

fenden Gästen zu einer tanzbaren 

Veranstaltung umgemodelt zu sein. 

Wir machen uns dann mal auf den 

Rückweg und wünschen den dort 

Gebliebenen einen guten Restabend. 

[sw] + [ek]

Dienstag-abend.

Nach der Eröffnungsveranstaltung ging es in den Festivalclub Mambuu

5    film
fest: eröffnung und party



6    filme der wende: stilles land

Theaterregisseur Kai, dessen feiner Idealismus ihn dazu 

bewegt, an einem kleinen Theater in dem verschlafenen 

mecklenburgischen Städtchen Anklam Becketts „Warten 

auf Godot“ zu inszenieren, entwirft für den weiteren 

Verlauf der Geschichte verschiedene Handlungsmotiva-

tionen. 

Beispielsweise prallt der Wille, durch die Arbeit am 

Theater politisch zu werden, seitens der Theatergruppe 

zunächst auf Resignation.

Das Kunststück, die Inhalte von Becketts Stück auf 

die Situation der DDR-Bürger kurz vor der Wende 

anzuwenden, derer sich die Theatergruppe ausgesetzt 

sieht, gelingt.

„Wer dieser Godot ist, wie er aussieht, weshalb man auf 

ihn wartet, das alles ist völlig unwichtig. Wichtig ist, 

dass man auf ihn wartet.“ betont Kai in einer Probe.

Weiterhin nimmt die Entwicklung der beiden deutschen 

Staaten zusehends Einfluss auf den Handlungsverlauf: 

dem Zuschauer werden keine geschichtsstaubigen 

Fakten übermittelt, er erfährt über die Reaktion der 

Figuren die Auswirkungen der Geschehnisse.

„Warten, warten. Ich kanns nicht mehr hören. Mir fällt 

einfach nichts mehr dazu ein.“

Das Bild, das Andreas Dresen in seinem Debütfilm von 

einer Welt entwirft, die versucht, sich in ihren Regel-

werken und Ordnungen zurechtzufinden, kommt be-

hutsam daher. Und doch gelingt es, einen Eindruck zu 

haben von einer Zeit, in der diese Regeln den Men-

schen zwar durchaus bewusst waren, jedoch eine Kritik 

an ihnen über ein Medium wie dem Theater möglich 

war. [ek]

„Die Mög-
lichkeit, 
sich zu 

bewegen, 
ist sozu-
sagen 

auf dem 
Schrott 
gelan-
det.“ 



E

Kriegsgebiet. Zerbombte Häuser und zer-

störte Straßen. Aus den Trümmern einer Lager-

halle dröhnt Popmusik. Im Keller des fast völlig zu-

sammengefallenen Gebäudes befindet sich eine pro-

visorische Disco. Hier tanzen Bundeswehrsoldaten 

mit den letzten übriggebliebenen Mädchen des Ortes 

ihre schrecklichen Erlebnisse weg. Als einer von drei 

befreundeten Bundeswehrsoldaten auf ein einheimi-

sches Mädchen aufmerksam wird und sie zum Tanz 

auffordert, bekommt er nur ein knappes I don’t feel like 

dancing zu hören. Die Zurückweisung nicht verkraftend 

verfolgt der junge Soldat sie mit seinen betrunkenen 

Freunden durch die dunklen Gassen und Trümmer der 

Stadt. Bei dem Versuch, das dunkelhaarige Mädchen zu 

vergewaltigen, machen die Soldaten 

eine grausame Entdeckung, die sie 

von ihren Höhenflügen zurück 

auf den schrecklichen Boden der 

Tatsachen katapultiert: Eben noch 

den Zipfel ihres Rocks zwischen 

den Fingern, hält der junge Deut-

sche plötzlich die Prothese ihres 

linken Beines in den Händen. Wie 

elektrisiert laufen die anderen zwei 

Soldaten davon. Die Tatsache, dass 

die Verkrüppelung ihres Beines sie 

vor einer Vergewaltigung rettete und 

möglicherweise der Grund war, der 

Tanzaufforderung nicht nachzu-

gehen, verwirrt auf eine Art und 

Weise, die selbst der junge Soldat 

nicht verkraften kann.

Der Anti-Kriegsfilm von Joachim 

Goldhopf und Evi Goldbrunner 

demonstriert die Auswirkungen des 

Krieges auf direkte Weise, fügt sich 

aber leider nur allzu leicht in das 

Schema von dutzend weiteren dieser 

Kategorie. [ah]

7    kurzfilm
: i don‘t feel like dancing
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8    spielfilm: ein augenblick freiheit

Mitten in Ankara prallen drei Schicksale iranisch-kurdi-

scher Flüchtlinge ungewollt aufeinander, die unter-

schiedlicher nicht sein könnten: Da ist der verzweifelte 

Familienvater Hassan, der seinem kleinen Sohn Kian 

und seiner Frau Lale die Flucht in ein besseres Leben 

verspricht; die Freunde Ali und Merdad, die versuchen 

Merdads Nichte Azy und deren Bruder Arman nach 

Österreich zu ihren Eltern zu schmuggeln; und 

schließlich das ungleich komische Freundespaar 

Manu und Abbas, die ihre Träume eines gesicherten 

Lebens verwirklichen wollen. So verschieden sie auch 

sein mögen, sie alle haben dasselbe Ziel vor Augen: 

Freiheit – und die Flucht aus einem Leben in ständiger 

Angst und Repression. Das Streben nach dem sorgenlo-

sen Leben ist jedoch bei allen verbunden mit Auf- 

opferung, Ungewissheit, Enttäuschung und Treue. 

Treue, den politischen Idealen zu folgen, Familien zu 

beschützen und der eigenen Identität gegenüber. Alle 

möglichen Menschentypen deckte Regisseur Arash A. 

Riahi mit seiner Figurenkonstellation ab. „Ich wollte, 

dass jede Situation dargestellt wird: erfolgreiche Flücht-

linge, die den Sprung in ein neues Leben schaffen, 

und scheiternde.“, so Riahi in einem Interview. Sein 

Spielfilmdebüt beruht auf sechs Jahren profundierter 

Drehbucharbeiten, inklusive Recherchebesuchen im 

Heimatlose 
         Überlebenskünstler



9    spielfilm
: ein augenblick freiheit

Heimatlose 
         Überlebenskünstler

Iran, zahlreicher Flüchtlingsinterviews und autobiogra-

fischen Elementen. Das bewegende Gesellschaftsdrama 

zeigt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger auf die 

politische Lage im Nahen Osten, sondern ermöglicht 

eine Sichtweise aus der persönliche Situation eines 

Flüchtlings – ob Kind oder Greis. 

Die Willkür der türkischen Behör-

den und die Brutalität durch den 

iranischen Geheimdienst bringen 

die Flüchtlingsgruppen auch in An-

kara nicht dazu, ihre Hoffnung und 

ihre persönlichen Werte aufzugeben. 

Denn wie Manus politisch aktiver 

Freund Abbas nach der willkürli-

chen Prügelattacke nationalistischer 

Türken betont: „Lieber das Leben 

verlieren als die eigene Würde und 

Identität.“

Eindringlich, berührend und vor 

allem authentisch erzählt Riahi 

die Geschichte von heimatlosen 

Überlebenskünstlern, gefangen 

zwischen Hoffnung und Angst, 

Willkür und Unverständnis, Heimat 

und Zukunft. Ein Augenblick Freiheit 

dürfte als Reaktion und Kommen-

tar auf die politische Situation im 

heutigen Europa alle Vorurteile 

gegenüber Flüchtlingen liquidieren. 

Ein erzählerische Glanzleistung, die 

ein universelles Ideal der menschen-

lichen Natur verdeutlicht: Den 

Wunsch nach der Freiheit und dem 

Mut, seinen Träumen eine Chance 

zu geben. [ah]



10    fotoausstellung raummensch #1  

Der Punkt ist der elementarste Bestandteil eines Bildes. 

Kommt er einzeln vor, drückt er Einsamkeit, Winzig-

keit und Distanz aus. Mit den Menschen in Christian 

„Moe“ Möllers Fotografien verhält es sich ähnlich. In 

seiner Ausstellung Raummensch#1 versuchen die abge-

bildeten Personen nicht, sich in die Szene einzugliedern 

oder in Interaktion mit ihrer Umgebung zu treten. Es 

entsteht ein starker Kontrast zwischen Menschen und 

Umgebung – sie wirken verloren und in Gedanken weit, 

weit weg. Mit teils authentischen, teils inszenierten 

Bildern bleibt Möller dieser Linie durchweg treu und 

erzeugt so einen harmonischen Gesamteindruck.

Doch die Qualität einer Ausstellung wird nicht aus-

schließlich durch die Bilder geprägt. Die Präsentation 

der Werke ist das, welches das Gesamtwerk erst heraus-

ragend macht. Und genau hier scheitert die Ausstellung 

völlig: Alle Bilder sind auf engsten Raum zusammen-

gepfercht, hängen teilweise schief und sind auf simplen 

schwarzen Karton geklebt. Der Kino-Besucher, der sich 

in der Filmpause ein wenig die Beine vertreten will, 

wird herausgefordert, sich nicht von diesem ersten Ein-

druck abschrecken zu lassen oder einfach vorbeizulau-

fen. Eigens der Ausstellung wegen ins Capitol zu gehen 

grenzt fast an Zeitverschwendung. Schade. [ma]

Ein Punkt ist alles



11    dokum
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eigen

Es war der Bruch eines jahrzehnte-

langen Schweigens: Erstmals be-

schrieb der Journalist und Radio-

moderator Knut Elstermann 2005 

das Schicksal seiner Tante Gerda 

Schrage in dem Buch „Gerdas 

Schweigen“. Der auf der Biografie 

beruhende, gleichnamige Film von 

Britta Wauer gibt nun durch einge-

bundene Gespräche mit Zeitzeugen, 

Freunden, Verwandten, Elstermann 

und Gerda selbst – umrahmt 

von historischem Material, Fotos 

und Videos – dem Zuschauer ein 

umfassendes Zeitverständnis über 

das Schicksal der Holocaustüberle-

benden.

Nachdem die junge Jüdin Gerda 

1944 in das Konzentrationslager 

nach Ausschwitz deportiert wurde, 

bemerkt sie, dass ihre Affäre mit 

einem ungarischen Pelzhändler 

mehr Konsequenzen als erwartet 

davon trug: Sie ist schwanger. Die 

Geburt des Mädchens wurde von 

den KZ-Ärzten akzeptiert, das 

Ernähren des Kindes aber nicht. So 

war Gerda also gezwungen, das klei-

ne Mädchen, das sie schon auf den 

Namen Sylvia getauft hatte, hilflos 

verhungern zu lassen. Ein Erlebnis, 

das sie für immer traumatisierte.

Nach der Auflösung des KZ gelang ihr die Flucht nach 

Berlin. Von dort konnte die junge Frau nach New York 

zu ihrer Schwester emigrieren, wo sie ihren zukünftigen 

Ehemann Sam Schrage kennenlernte. Ihm und dem 

gemeinsamen Sohn Steven verschwieg sie ihre einschnei-

denden Erlebnisse aus Ausschwitz. Ein dunkler Schleier 

des Vergessens und des Schweigens breitete sich über 

Gerdas Leben aus.

Neben den biografischen Aspekten reflektiert die filmi-

sche Adaption auch die Konsequenzen der Veröffentli-

chung von Elstermanns Buch. Beispielsweise den sich 

dadurch entwickelnden Konflikt zwischen Gerda und 

Steven. Denn auch die Scham um die Tatsache, dass sie 

ein Kind von einem verheirateten Mann bekam, ließ 

Gerda ihre eigene Vergangenheit verdrängen. Gerdas 

Schweigen berichtet nicht nur vom dramatischen Schick-

sal eines Holocaustopfers, sondern stellt indirekt auch 

die Frage nach der Notwendigkeit des Erinnerns und 

Vergessens. [ah]

Die Notwendigkeit        
              des Erinnerns



12    kurzfilm: purple sunrise

Shirin (Deborah Groß) erzählt einen Witz, in dieser 

einen Nacht, auf dieser Party, der Party in dem alten 

abgewrackten Industriegebäude. Damit erregt sie die 

Aufmerksamkeit von David (Florian Bartholomäi), als 

Frauenheld bekannt. „Manche sagen, du fickst alles“, 

weist Shirin ihn zurück, aber David weiß schließlich, 

ihren Widerstand zu brechen.

Doch im Morgengrauen ist er wieder ganz der typische 

Aufreißer. Wie von Band gespult klingt es, als er ihr 

sagt, dass er nichts für sie empfindet, sie nur eine wei-

tere Eroberung sei. Nicht einmal in die Augen kann er 

ihr dabei schauen. Aber Shirin glaubt ihm nicht und 

stellt ihn auf die Probe . . .

Der Kurzfilm Purple Sunrise von Nina Vukovic schafft 

eine ganz besondere Atmosphäre. Das zerfallene Ge-

bäude ist der perfekte Drehort, um der Party einen eis-

kalten, fast aggressiven Hauch zu verleihen. Hier prügelt 

man sich, dort hängt ein Kerl am Hals einer Frau, um 

die Ecke lässt man einen Joint die 

Runde machen. Man sitzt beisam-

men und ist doch allein.

Die rauhe Partymusik im Hinter-

grund steht dabei im krassen Ge-

gensatz zur zerbrechlichen, dezent 

eingesetzten Musik, die die im 

Entstehen begriffenen zarten Bande 

umspielt.

Purple Sunrise entstand bei einem 

Kameraseminar von Michael Ball-

haus an der Deutschen Film- und 

Fernsehakademie Berlin. Als einer 

der Favoriten für den Wettbewerb 

ist er sehr empfehlenswert und 

gehört zu den Kurzfilmen, die man 

im Zuge des filmkunstfestes unbe-

dingt gesehen haben sollte. [ht]

    „Manche sagen, du fickst alles“



13    kurzfilm
: ein teil von m

ir

Jonas (Ludwig Trepte) ist 16, ein 

fleißiger Schüler und gerade dabei, 

erwachsen zu werden. Ein zurück-

haltender, intelligenter, sensibler 

Jugendlicher. Eben ein ganz nor-

maler 16-Jähriger. Doch das, was 

dann passiert, wirft den begeisterten 

Fußballspieler aus der Bahn: Sein 

halb verdrängter One-Night-Stand 

Vicky (Karoline Teska) lässt ihn 

wissen, dass er Vater wird. Ein 

Schock. Jonas ist zwar reifer als sei-

ne Kumpels, aber so reif, dass er ein 

guter Vater sein könnte, fühlt er sich 

wirklich nicht. „Es ist mir egal.“, 

weist er Vicky am Telefon zurück. 

„Weißt du, es kann überhaupt nicht 

von mir sein.“

Sie entscheidet sich trotzdem für das Kind, während 

Jonas‘ Leben sich auch weiterhin um das nächste 

Geschichtsreferat und das nachmittägliche BMX-

Fahren dreht. Er lässt sich während der gesamten 

Schwangerschaft nicht bei ihr blicken, aber Vicky gibt 

die Hoffnung nicht auf – die Hoffnung, dass er sich 

vielleicht doch noch irgendwann für das gemeinsame 

Kind interessiert.

Regisseur Christoph Röhl präsentiert mit Ein Teil von 

mir eine eindringliche Coming-of-Age-Geschichte, in 

der durch die passende musikalische Untermalung 

die humorvollen sowie die traurigeren Szenen gut zur 

Geltung kommen. Und so ist ein Film geglückt, nach 

dem man sowohl belustigt als auch nachdenklich das 

Kino verlässt. [sw]

Kinderwagen 
     statt BMX



14    ndr-spezial: alles für meinen vater

Möglichst viele Tote muss es geben. Der Sprengstoff an 

sich wird nicht viele töten, es werden die Nägel sein, die 

du an dir trägst. Zieh die Weste an. Hat sich einmal die 

Schnalle geschlossen, gibt es kein Zurück mehr. Geh an 

einen Ort mit möglichst vielen Menschen und drück 

den Knopf. Entdeckt dich die Polizei; geh auf sie zu 

und drück den Knopf.

So entsetzlich ein Selbstmordattentat ist, so faszinierend 

ist es, einem Mörder auf seinem letzten Weg zu folgen. 

Noch faszinierender ist es, wenn er uns nicht als un-

menschliches Monster präsentiert, sondern gezeigt wird, 

wie Missverständnis, Vorurteil und Manipulation ihn so 

etwas Grausames tun lassen.

In Dror Zahavis Alles für meinen Vater ist es der junge 

Tarek, der sich und vielen Unschuldigen den Tod 

bringen will. Entgegen dem Plan zündet sein Sprengsatz 

nicht, als er den perfekten Ort für sein Massaker gefun-

den hat. Während er versucht, die fehlerhafte Elektrik 

reparieren zu lassen, macht er Bekanntschaften, die sei-

ne schwarz-weiße Welt mit Grautönen verschleiern. Es 

entwickelt sich eine Beziehung, die nicht absurder sein 

könnte: Den Tod um die Hüften geschnallt, entdeckt 

der junge Araber Gefühle für die unkonventionelle 

Jüdin Keren.

An Stellen wie diesen läuft der Film jedoch Gefahr, 

ins Lächerliche abzudriften, weil die Absurdität dann 

enorm ist. Es wird über verlorene Söhne und gebroche-

ne Väter geredet, während Tarek unter seiner Kleidung 

den Sprengstoffgürtel versteckt.

Empfehlenswert ist der Film trotzdem, denn der ergrei-

fende Plot und das psychologische Profil eines solchen 

Attentäters machen ihn absolut sehenswert. [ma]

Anweisungen an einen 
Selbstmordattentäter



Rund 20 selbstbewusste, junge 

Frauen stehen in einer großen Run-

de zusammen. Allesamt mit langen 

dunklen Haaren und fast schwarzen 

Augen, aus denen sich viel erzählen 

lässt. Ob sie schon Gewalt zu spü-

ren bekamen, die von einem Mann 

ausging, werden sie gefragt. Sie 

sollen an einen Moment denken, in 

dem sie unterdrückt und gedemü-

tigt wurden. Sie sollen schreien, 

fluchen, ihre Wut herausbrüllen. Sie 

beginnen leise, werden lauter. Lauter 

und lauter.

Als Zuschauer des Dokufilms Hoch-

burg der Sünden bekommt man glatt 

selber Angst vor diesen vor Zorn 

überbrodelnden Frauen. Mit seiner 

Kamera verfolgte der Filmemacher 

Thomas Lauterbach die Proben für 

das neue Theaterstück Medea – die 

Frau. Ein Projekt des Stuttgarter 

Theaters, das Laiendarstellerinnen 

mit türkischen Wurzeln auf die 

Bühne locken soll. Das Experiment glückt – doch die 

Wut bleibt: Sie lässt sich nicht einfach ablegen wie ein 

Kostüm, in dem man sich nicht mehr wohlfühlt. Span-

nungen bleiben nicht aus. Denn wenn Frauen mit so 

verschiedenen Auffassungen über Männer und Religion 

zusammentreffen, ist Streit vorprogrammiert. So kann 

die gläubige Kopftuchträgerin Aysel über Annabellas 

Einstellung zu Sex nur den Kopf schütteln: „Wenn ich 

‘n Typen hatte und dann wieder solo bin, dann ruf ich 

ihn an und sag: ‚Hey, ich bin gerade notgeil!‘ Danach 

kommt er, wir schlafen miteinander und dann geht er 

wieder.“ 

Trotzdem wurde Medea bis zum letzten Tag durchgezo-

gen – am Premierenabend füllte sich der Theatersaal bis 

auf den letzten Platz.

Die türkischen Klänge sind zwar ungewohnt, zaubern 

mit den traditionellen Tänzen aber ein mitreißendes 

Feeling. Von den anfänglichen Zweifeln bis zur stolzen 

Freude begleitet der Film die Frauengruppe hautnah in 

ihren Entwicklungen, ihren Konflikten, ihren gemeinsa-

men Erfolgen. Was bleibt, ist ein interessanter Einblick 

in das Zwischen-den-Fronten-Leben der deutsch-türki-

schen Kultur. [sw]

SCHREI     so laut du kannst
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16    spielfilm: xy16    programm

9 Uhr   Stilles Land von Andreas Dresen (D 1992/95’), 

  in Anwesenheit von Andreas Dresen Capitol 2
9.30 Uhr  Ein Elefant im Krankenhaus von Karola Hattop

  (D 1991/90’) Capitol 1
11.15 Uhr  Rückwärts laufen kann ich auch von Karl Lotz   

  (DDR 1990/87‘) Capitol 1
14 Uhr  Jana und Jan von Helmut Dziuba (D 1991/87‘) Capitol 5
15 Uhr  Quiz Show von Robert Redford (USA 1994/133‘)   

  Capitol 1
15.30 Uhr  Der Tangospieler von Roland Gräf (DDR 1990/96‘)   
  Capitol 2
16.30 Uhr  Junebug von Phil Morrison (USA 2005/106‘) Capitol 5
17 Uhr  Ein Augenblick Freiheit von Arash T. Riahi 
  (A/TR 2008/110‘)

  I don‘t feel like dancing von Joachim Dollhopf und   

  Evi Goldbrunner (D 2008/7‘) Capitol 4
17.30 Uhr  Hochburg der Sünden von Thomas Lauterbach 

  (D 2008/78‘) Capitol 3
18 Uhr  Gerdas Schweigen von Britta Wauer (D 2008/90‘) 
  Capitol 2  
18.30 Uhr  The Wrestler von Darren Aronofsky (USA 2008/111‘)   
  Capitol 5
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19.30 Uhr  Schattenwelt von Connie Walther  
  (D 2008/92‘)
  Germania Wurst von Volker Schlecht 
  (D 2008/11‘) Capitol 4
20 Uhr   die Andreas Dresen-Nacht
  Andreas Dresen - Mein Leben
  Dokfilm von Cordula Kablitz-Post  
  (D 2009/43‘) 
  Preview: Ausschnitte aus Dre- 
  sens neuestem Film Whisky   
  mit Wodka
  Andreas Dresen im Talk mit „Kino
  King“ Knut Elstermann und Über - 
  raschungsgästen, 
  im Anschluss: Stilles Land von 
  Andreas Dresen (D 1992/95‘) 
  Capitol 1
20.15 Uhr      Alles für meinen Vater
  von Dror Zahavi (D 2008/100‘)
  Capitol 2
20.30 Uhr  To my great Chagrin Dokfilm von  
  Jeff Sumerel (USA 2007/72‘) 
  in Anwesenheit des Regisseurs
  Capitol 3

21 Uhr Gangs of New York von  
 Martin Scorsese (D 2002/  
 167‘) Capitol 5
22 Uhr Tangerine von Irene von  
 Alberti (D/MAR 2008/ 95‘)
 Birthday von Andrzej Król  
 (D/PL 2008/15‘) Capitol 4
22.15 Uhr Immokalee Dokfilm von  
 Georg Koszulinski (USA  
 2008/77‘) Capitol 3
22.30 Uhr Garden State von Zach  
 Braff (USA 2004/ 102‘)
 Capitol 2
22.30 Uhr Konzert  
 Nathan Vanderpool 
24 Uhr Filmtalk: Knut Elster- 
 mann mit den Teams
 der Filme: Ein Augenblick  
 Freiheit, Schattenwelt, Alles  
 für meinen Vater, Hochburg  
 der Sünden Musik: John  
 Carlson im Anschluss: DJ  
 Crook 
 Festivalclub Mambuu


