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3    spielfilm
: xy

03    editorial

05.03 Uhr MEZ. Höchste Zeit, ins Bett zu 

hüpfen. Sogar der Bildbearbeiter stöhnt 

verlangend nach Federkissen und Stepp-

decke. Der Morgen graut über den 

Schweriner Dächern und der erste WG-

Mitbewohner wird bald aus den Daunen 

springen, während wir den zweiten Auf-

räumdurchgang starten. Und das innerhalb 

eines Tages oder vielmehr Redaktionstages. 

Der fängt mittags um 12 Uhr an und hört 

um – Uhrzeitcheck – 05.13 auf. 

In diesem Sinne: In der Kürze liegt die 

Würze. Gute Nacht.

Morgen-
muffel



04     kunst: togolesischer abend

In der Bibliothek ist Essen und Trinken verboten. 

Gespräche möchten bitte vor dem Eingang gehalten 

werden und selbstverständlich sind Handys auf stumm 

zu stellen.

Alles Regeln, die außer Kraft gesetzt werden, wenn eine 

togolesische Band Klänge ihrer Heimat leidenschaftlich 

auf Trommeln zum Leben bringt. Überhaupt schien an 

dem gestrigen Abend die Stadtbibliothek togolesisches 

Staatsgebiet geworden zu sein, denn neben der angespro-

chenen Band erschien auch der togolesische Botschafter. 

Es war eine sehr angenehme Atmosphäre an diesen eher 

nüchternen Ort. Geschenke wurden als Ausdruck von 

Interesse an zukünftiger Zusammenarbeit überreicht 

und ein Kooperationsvertrag geschlossen, der zum 

Ziel hat, beide Kulturen näher zu bringen. Neben den 

ganzen weniger unterhaltenden Formalitäten wurde eine 

Dokumentation über das in dem 5054,27 km entfernten 

Sokodé stattfindende Musikfestival gezeigt.

Abseits der geografischen Entfernung existiert aber auch 

eine kulturelle. In dem gezeigten Film sah man tanzen-

de Pferde und einfach eine ganz andere Welt. Schade ist 

aber, dass auf der Website des filmkunstfestes von einer 

„kulturellen Entwicklungshilfe“ gesprochen wird, was 

eine enorme Arroganz ausdrückt. Solch ein Ausdruck 

impliziert, die scheinbar „hilfsbedürftige“ Kultur sei un-

serer unterlegen. Glücklicherweise kam diese Einstellung 

nicht auf dem Kulturabend zum Vorschein, hervor-

schienen nur viele symbolische Gesten und viel Grinsen 

seitens der Politiker. [ma]

Die Achse  der Kultur 



05    film
fest: urlaub in polen concert

Wir können Entwarnung geben: 

Das Schlagzeug funktioniert. Und 

der Rest des Abends auch. Urlaub in 

Polen – wenn das so geht, kommen 

wir gern da vorbei. Allüren? Keine 

Spur. Wenn Zeit und Ort es verlan-

gen, öffnet man so ein Bier auch 

mal mit ‘nem Stick und ‘ne Kippe 

schnippst man dann auch einfach 

über den Bühnenrand. Wenn da 

schon keiner tanzt. Genau. Sie ha-

ben jetzt zwei Zeilen Platz, darüber 

nachzudenken, warum Sie gestern 

Abend nicht da waren. E-Gitarre, 

Schlagzeug und ein Kinderinstru-

ment, dessen Name mir entfallen 

ist, erzeugen etwas, über dessen 

Wirkung etwa 37 Mitwisser – man 

kennt sich – vielleicht Auskunft 

geben können. Das war ganz groß. 

Selbst in Schwerin. [ek]

Did you let it go?



Eine kleine Milbenphilosophie.

Die Lebendigkeit eines Milbentieres 

lässt sich nicht zuletzt mit dessen 

Resistenz gegenüber widrigsten 

Lebensbedingungen erklären. Oma 

Gretchen sieht sich in eine ähnliche 

Situation versetzt: Nach einem 

Unfall adaptiert sie Geschwindigkeit 

und Wortkargheit einer Milbe, um

"Das Leben ist nicht 
totzukriegen!“ 

06    kurzfilm: milbe

experimenteller 
Kurzfilm: 
 "Milbe“ Regie: 

Karl Tebbe

D 2008, 
35mm, 
6 min

zu sehen: 
8.&9. Mai

ihr gleich durch das Bild zu zittern, sich wirrer Wort-

fetzen zu entledigen und als Allegorie für das Alter 

ihren Enkel in einem Konflikt zu positionieren, der 

sich zwischen Ekel und Verlustängsten bewegt. Dieses 

absurde Leben mit acht Beinen krabbelt, dieser sich 

aufdrängenden Unsicherheiten ungerührt, auf einer 

durch und durch-zivilisierten Wirklichkeit herum, sie 

zu überleben. [ek]



07    spielfilm
: ganz nah bei dir

Einfühlend 
wie eine vertrocknete Blume

Alles muss exakt so ablaufen, wie 

man es plant. Dies trifft ganz be-

sonders auf den Alltag zu. Nur ein 

akribisch durchgeplanter Start in 

den Tag garantiert ein gutes Gelin-

gen. Erfolg ist dann erreicht, wenn 

man nicht aufgefallen ist, nichts 

Unvorhergesehenes passierte und – 

am wichtigsten – Dialoge nicht über 

Begrüßungsfloskeln hinausgingen.

Philipp Baader (Bastian Trost), 

Hauptfigur des Films Ganz nah bei 

dir, hat es nicht leicht in einer Welt, 

in der Menschen versuchen freund-

schaftliche oder gar romantische 

Beziehungen zu entwickeln. Seine 

Anstrengungen, dies zu erreichen, 

sind jedoch sehr erfolgreich – ange-

sichts der Tatsache, dass sein einzi-

ger Freund sein Psychologe ist.

Doch unerwartete Ereignisse reißen ihn aus seiner 

kontrollierten Welt: Erst wird in seine Wohnung 

eingebrochen und dann lernt er die blinde Cellistin 

Lina (Katharina Schüttler) kennen. Sie ist charakterlich 

Philipps Negativ-Abzug – voller Spontanität, Kontakt-

freudigkeit und Leidenschaft. Überraschenderweise hat 

der Meister der Ordnung ein wachsendes Interesse an 

diesem weiblichen „Anti-Philipp“. Doch nun beginnen 

erst die Probleme, denn sein Einfühlungsvermögen 

gleicht dem einer fast vertrockneten Blume, die zwar 

nicht tot, aber kaum noch zu erkennen ist und somit 

immer wieder Linas Geduld herausfordert.

Im Gegensatz zu Lina wird das Publikum dabei nicht 

herausgefordert, denn Kino wird hier nicht neu erfun-

den. Trotzdem ist Ganz nah bei dir eine schöne Liebesge-

schichte, denn die Handlung besitzt keine Längen, die 

Charaktere sind liebevoll und nachvollziehbar gestaltet 

und am Ende hat man ein Lächeln auf den Lippen. 

Leichte, aber sehr unterhaltende Kinokost. [ma]

Regie: 
Karl Tebbe



08    ndr-special: dorfpunks

Der Tag, an dem der Punk 1984 im schleswig-holsteini-

schen Provinznest Schmalenstedt ankam, war der Tag, 

an dem Roddy Dangerblood geboren wurde. Ein Name, 

hinter dem sich Gefahr, Gewalt und Brutalität verber-

gen. Doch eigentlich heißt Roddy Malte (Cecil von 

Renner), ist Töpferlehrling aus grünpolitisch gefärbtem 

Elternhaus und – seitdem er Lederjacke, Nietengürtel 

und Springerstiefel trägt und sich seine blondgefärbten 

Haare jeden Morgen mit Bier hochformt – auf ein biss-

chen Revolte aus. Anfang der 80er schwappt die Musik 

von Punkbands wie Buzzcocks, Slime und Fehlfarben 

auch endlich an die verschlafene Ostseeküste – der 

perfekte Soundtrack zur kollektiven Perspektivlosigkeit 

für Roddy und seine bierselig-verplanten Freunde Sid, 

Fliegevogel und Günni.

Schnell ist der Initialfunke zur eigenen Band „War-

head“ gezündet. Doch der Punk hat’s nicht leicht in 

der Pampa: verpfiffen vom Publikum, vermöbelt von 

übertrieben patriotischen Provinzproleten, verspottet 

Prickelnd wie abgestandenes Dosenbier 
bei den Mädchen. In dieser ganzen 

adoleszenten Treckerfahrt sucht 

Roddy nach Freiheit, Freundschaft, 

Bestätigung – und nach seiner ganz 

eigenen Definition von Punk.

Leider schafft es Lars Jessen nicht, 

an der Kongenialität und einmali-

gen Situationskomik der Romanvor-

lage des Hamburger Allroundtalents 

Rocko Schamoni anzuknüpfen. Wer 

als belesener Fan erwartet, hier die 

cinematisch gewordene Eins-zu-eins-

Umsetzung des Kultbuches vorge-

setzt zu bekommen, wird restlos 

enttäuscht. Wer allerdings Spaß an 

einer beschaulichen 90-Minuten-Co-

ming-of-Age-Komödie hat, die sich 

auch gut und gerne ins beschauliche 

Donnerstagabendprogramm eines 

beschaulichen Privatsenders fügen 

könnte, wird auf seine Kosten 

kommen. Beschaulich wie Schma-

lenstedt, prickelnd wie ein abgestan-

denes Dosenbier. [th]



09    hom
m

age: bram
 stoker‘s dracula„Man kann viel lernen, 

von jeder Art 
von Biestern!“

„Willkommen in meinem 
Schloss. Treten Sie unver-
zagt herein und lassen Sie 
etwas von dem Glück hier, 
dass Sie mit sich bringen.“ 

Jonathan Harker scheint dieser 

neue Geschäftspartner, der sich ihm 

gegenüber mit einer Mischung aus 

Bestimmtheit und unergründlicher, 

auf seine ganze Person fixierter 

Neugierde gebärdet, nicht zu beha-

gen. Die Gestalt Dracul betritt ein 

Zimmer offenbar lautlos, während 

sich die Schatten an den alten 

Wänden zu einer Bildkomposition 

im Kerzenlicht verdichten.

Dracul, sich einmal gewahr, dass es sich bei Jonathan 

Harkers Verlobter Mina um Elisabeta handelt – eine 

Liebe, die ihn zu dem Zwischenwesen gemacht hat, das 

er jetzt ist – macht sich unverzüglich auf den Weg zu 

ihr. In jugendlicherem Aufzug macht er der schönen 

Mina Avancen, zieht sie viel mehr in seinen Bann, 

sodass ihr Tun eine Dynamik erhält, die nicht eindeutig 

von ihr selbst bestimmt anmutet. Dracul haucht Mina 

ins Ohr: „Ich habe Ozeane der Zeit überquert, um dich 

zu finden.“ Sie kann sich dem Gefühl nicht erwehren, 

diesen geheimnisvollen Unbekannten zu kennen, ein-

mal gekannt zu haben, und gleichsam fühlt sie sich zu 

ihm hingezogen.

Diese feinsinnig erzählte Geschichte um den Grafen 

Dracul aus Transsylvanien, dessen Gegenwart eine 

einnehmende, bedrohliche, lebendig-machende Wirkung 

hat, entlässt den Zuschauer trotz des bekannten Plots 

völlig fasziniert aus dem Kinosessel, was nicht zuletzt 

durch die Brillanz von Regie (Francis Ford Coppola) 

und Kamera (Michael Ballhaus) funktioniert. [ek|



10    spielfilm: haus und kind  

Es ist 6.30 Uhr. Frühstückszeit. Bernd (Stefan Kurt) 

steht auf und zieht sich an. Er gibt seiner noch schla-

fenden Frau Lena (Marie Bäumer) einen Kuss, setzt sich 

auf sein Fahrrad, fährt zum Bäcker und kauft Brötchen 

für ein romantisches Frühstück zu zweit – doch nicht 

für Lena. Gut gelaunt mit den frischen Brötchen in 

der Hand, spaziert er in die Wohnung von Melanie 

(Stephanie Schönfeld) – seine Affäre. Bernd deckt den 

Tisch, sie essen gemeinsam. Eine geschickt verheimlich-

te Idylle; ein Zweitleben, von dem seine Ehefrau nichts 

ahnt. 

Lena hat er für ein handfestes Leben mit Kinder-

wunsch und Hausbau, praktisch sein Braten auf dem 

Küchentisch. Melanie ist dagegen mehr das Häppchen 

für Zwischendurch. Erst als Lena ihm mit dem Taxi 

hinterherfährt, wird ihr der Schwindel ihres Mannes 

bewusst. Doch loslassen wollen oder können Bernd 

und Lena nicht. Sie versuchen, so weiter zu machen wie 

bisher: das Bild vom Familienglück krampfhaft aufrecht 

zu halten. Doch Melanie erwartet ein Kind . . .

Besonders Marie Bäumer spielt überzeugend die Rolle 

der betrogenen Ehefrau, der Zuschauer spürt ihren 

Schmerz und ihr Unverständnis. Die sehr schönen 

Kulissen auf dem Lande und am Strand versprühen ein 

sommerliches Flair. Obwohl es ein ernstes, fast trauriges 

Thema ist, schmunzelt man fast den ganzen Film über. 

Andreas Kleinert ist es gelungen, ein schon so oft 

aufgegriffenes Thema ganz anders und mit charmantem 

Humor zu verfilmen. [sw]

Häppchen 
oder Braten



11    kurzfilm
: edgar

Edgar (Wilfried Dziallas) hat sein 

Leben lang gearbeitet und auf den 

Tag gewartet, an dem er sein Leben 

genießen und das Geld ausgeben 

kann, das er erarbeitet hat. Doch 

nur vier Monate konnte er sich des 

Lebens als Rentner erfreuen, denn 

seine Frau stirbt unerwartet und in 

Edgars Leben kehren Stille, Trauer 

und Einsamkeit ein. Er fühlt sich 

nicht mehr gebraucht. Was er sucht, 

ist eine Aufgabe. Und so fragt der 

67-jährige Rentner im Kaufhaus 

nach Arbeit. „Sie sind ja vielleicht 

ein Scherzkeks“, wird er belächelt. 

„Genießen Sie Ihre Rente, seien Sie 

froh, dass Sie nicht mehr arbeiten 

müssen.“

Doch durch eine Unaufmerksamkeit wird er in das 

Büro des Kaufhausdetektives (Charly Hübner) zitiert. 

Dieser sieht aber lieber dem nahenden Feierabend entge-

gen, als Edgar wegen eines „gestohlenen“ Regenschirms 

anzuzeigen. In seinen Gedanken schmiedet Edgar nun 

aber einen Plan, der ihn vielleicht doch an sein Ziel 

bringen könnte. Er zieht alle Register.

Die Geschichte von Edgar erzählt über das Gefühl, 

nicht mehr gebraucht zu werden und damit umzuge-

hen. Vielleicht soll uns dieser Kurzfilm von Fabian 

Busch auch zeigen, dass manchmal das, was wir uns im-

mer als schön erträumt haben, im Endeffekt nicht wirk-

lich so schön ist wie wir dachten. Der Film, untermalt 

von wunderschönen Klavier- und Klarinettenklängen, 

enthält sowohl traurige als auch mitreißende Momente. 

In ihm verbirgt sich aber auch eine gewisse Komik. Der 

Zuschauer wird unweigerlich schmunzeln. Ein berüh-

render Film, der einen zum Nachdenken bewegt. 

Von dem Gefühl, 
nicht mehr ge-

braucht zu werden 



12    länderreihe usa: milk

Dieser Film setzt einer erschütternd wahren Wahrheit 

aus. Der Kinobesucher könnte sich in seinem Gerechtig-

keitsempfinden empfindlich angegriffen fühlen.

Die Geschichte um den Bürgerrechtler Harvey Milk 

spielt in den Jahren 1970 bis 1978 in San Francisco und 

erzählt von seinem unermüdlichen Kampf für die Rech-

te Homosexueller. Um tatsächlich einen Einfluss auf 

die menschenwidrige Behandlung Schwuler und Lesben 

nehmen zu können, bewirbt Milk sich mehrmals für 

das Amt des Stadtrats, verliert zweimal in Folge. 1978 

gewinnt er und erstmals bekleidet ein Homosexueller 

ein öffentliches Amt in Kalifornien. Doch selbst in die-

ser Umgebung werden er und seine Sexualität mit Vo-

kabeln wie „Verwahrlosung der Sitten“, „Asoziale“ oder 

„Randgruppen“ beschrieben. Beispielsweise mit dem 

Versuch, schwule Lehrer mit unfassbar fadenscheinigen 

Erklärungen vom Unterrichtsbetrieb auszuschließen. 

Ein Diktat, das sich wie ein Auszug aus den Nürnberger 

Gesetzen liest.

Die Verfilmung der Biografie Harvey Milks berührt, 

macht stark, macht schwach, sensibilisiert den Zuschau-

er für ein Thema, dessen Relevanz eben über die Bauch-

schmerzen ob der himmelschreienden Ungerechtigkeit 

vielleicht auch einmal in den Köpfen ankommt. [ek]

Es ist genug.



Ein Film über das Nichts. Wie es 

ist, statt Arbeit jetzt nur noch das 

Nichts zu haben. Wenn die Arbeit 

eigentlich Nichts ist. Wenn man 

ohne Arbeit ein Nichts ist. Ein 

Mann arbeitet viele Jahrzehnte in 

derselben Firma, wird betriebs-

bedingt gekündigt, klagt und 

gewinnt. Er bekommt ein Büro, 

abgesondert von den Kollegen, 

abgeschottet von der richtigen Ar-

beit. Der Personalchef kommt je-

den Morgen und bringt Aufgaben. 

Später wird dieser entlassen, weil 

er den Mann nicht dazu bewegen 

kann, die Firma zu verlassen.

Der Mann erzählt eine Geschichte. 

Ein Schäfer führt seine Herde 

über einen Hügel. Ganz hinten 

mit etwas Abstand gehen einige 

Schafe, die verletzt sind. Ein Schaf 

bricht zusammen, rappelt sich 

alleine auf, fällt wieder hin und 

bleibt liegen. Kinder diskutieren. 

Ist der Schäfer Schuld, hätte er nicht helfen müssen? 

Aber der Schäfer kann doch nichts dafür, dass das 

Schaf verletzt ist, oder doch?

Eva Stotz schuf mit Sollbruchstelle eine sorgfältig zu-

sammengesetzte Collage aus Stadtbildern, Porträts und 

den harten Fakten des Lebens. Zuerst nicht zuein-

ander passend, sich schließlich aber doch zu einem 

großen Puzzle zusammenfügend. Die einzelnen 

Momentaufnahmen von Himmel, Natur und den 

Menschen darin reihen sich aneinander und werden 

überraschend aber logisch von den wahren Geschich-

ten der arbeitenden Menschen durchbrochen. Es ent-

stehen Sollbruchstellen, die erst irritieren, dann akzep-

tiert werden – und manchmal auch verstanden.

In diesem Film geht es nur nebensächlich um Arbeit 

oder Arbeit, die keine Arbeit ist. Es geht um die 

Menschen, ihre Rolle in der Gesellschaft, die durch 

Arbeit gefestigt wird. Es geht um die psychologische 

Bedeutsamkeit, etwas zu schaffen und damit etwas zu 

sein. Ein Dokumentarfilm, der mit seinen Geschich-

ten zum Nachdenken anregt und nur manchmal 

zu einer sehr eindrucksvoll vertonten Melancholie 

einlädt. [mk]

Arbeit ist das halbe Leben – oder doch das ganze?

13    dokum
entarfilm

: sollbruchstelle



14    filme der wende: das land hinter dem regenbogen

Wie soll ich denn sein, damit du 

mich liebst? Was muss ich tun, um 

dir zu gefallen? Wer solche Fragen 

in einer Beziehung stellt, muss ent-

weder hirntot sein, total verzweifelt, 

oder aber das Selbstbewusstsein 

eines überfahrenen Eichhörnchens 

besitzen.

Die Beziehung von Gitti (Birgit 

Minichmayr) und Chris (Lars Ei-

dinger) erscheint schon von Anfang 

an aussichtslos. Während das Paar 

den Sommer auf Sardinien ver-

bringt, dominieren Differenzen 

und lautstarke Argumentationen 

ihren Alltag. In der Villa von Chris’ 

Eltern verbringen sie Tag und 

Nacht damit, zu viel zu reden und 

sich schrecklich auf die Nerven zu 

gehen. Beide vom anderen müde 

und genervt, fragen sich, wieso sie 

nicht wie alle anderen Pärchen sein 

können. Nur jeder fragt sich eben 

auf seine eigene Weise.

Sid und 
Nancy 

für 
Arme 

Gitti versucht krampfhaft ihrem Freund Chris zu 

gefallen. Sie kopiert das Verhalten befreundeter Pärchen, 

wirft ihre Garderobe über den Haufen, versucht sogar 

so krampfhaft ihren Charakter zu ändern, dass sie selbst 

daran zerbricht. Für den anscheinend deutlich reiferen 

Chris sind Gittis Bemühungen einfach nur lächerlich 

und peinlich. Denn sie würde wirklich ALLES für Chris 

tun. Nur ihren Sprung aus dem Fenster, mit der Drama-

turgie und Tiefgründigkeit einer Bordsteinkantenpfütze, 

hat er leider nicht mitbekommen.

Vielleicht hätte es ihnen irgendjemand, völlig egal 

wer, vorher sagen sollen: Die passen einfach nicht 

zusammen. Für diejenigen, die die perverse Eigenschaft 

besitzen, es zu genießen, hysterischen Mittdreißigern 

beim Geschlechterkampf beizuwohnen, ist Alle Anderen 

genau richtig. Andererseits ist der Film eine wundervol-

le Abschreckung für die harmonieüberstrapazierenden 

Pärchen, die Tag und Nacht mit ihrem Sweetheart 

zusammenhocken. So gesehen kann man aus dem auf 

den ersten Blick recht sinnfreien Film noch eine Lehre 

ziehen, denn so eine kindische Hass-Liebe zwischen Git-

ti und Chris will niemand führen. Denn das ist nicht 

mehr Harry und Sally oder Nick und Norah, sondern 

einfach nur eine Horrorbeziehung à la Kurt und Court-

ney oder Sid und Nancy. [ah]



15    film
fest / kurzfilm

: handyfilm
w

ettbew
erb / 35.000 stunden

Trennung. Streit. Liebe. Letzter Kuss. Sex. Anfang. 

Letzte Berührung. Abschied. 35.000 Stunden waren 

Er (Jean-Luc Bubert) und Sie (Cathleen Baumann) 

zusammen. Jetzt, nach allem was passiert ist, was 

mehrere Anfänge und Schlüsse hatte, sind sie doch 

wieder in seiner Wohnung. Aber alte Konflikte las-

sen sich nicht wegspülen. Sie tauchen wieder auf. 

Sie und Er durchleben in dieser einen Nacht noch 

einmal ihre ganze Beziehung, mit allen Ecken und 

Kanten, untermalt vom Soundtrack ihrer Liebe.

Mit 35.000 Stunden erschuf die Berliner Filmstu-

dentin Julia Langhof ein intimes, sinnlich-aufbrau-

sendes Spiel zwischen den Rollen, ein Hin- und 

Herwerfen von Gefühlsbrocken. Verletzt, verzwei-

felt, vertraut – und am Ende doch: die drei großen 

Worte. [ht]

  126.000.000 s 
=2.100.000 min 
=35.000 h 
=1.458 1/3 d 
=3,995 a

Man kann sich mit Handys nicht 

nur per SMS oder Gespräch mit-

teilen, sondern immer mehr auch 

durch einen Film, gedreht mit der 

integrierten Handykamera. Oder 

man kann es nicht!

Als Torsten Jahn den Handyfilm-

wettbewerb ausrief, wollte er jungen 

Menschen die Möglichkeiten bieten, 

den Film „neu zu erfahren“ und – 

durch die leichte Umsetzung – zu 

„demokratisieren“. Zur Zerschla-

gung der faschistoiden Strukturen 

der Filmkunst ist eine gewaltige 

Armada aus zehn eingesendeten 

Handyfilmen angetreten.

Veranstalter Torsten Jahn schloss 

sein Grußwort zur Ausrufung des 

Handyfilmwettbewerbs mit den 

Worten „Entdecke deine Umwelt, 

entdecke dich selbst, bringe dich 

aktiv ein!“. Ein chinesischer Glücks-

keks hätte es nicht besser formulie-

ren können. [om]

Leave it! 
– Über Unnötig- und 

Unfähigkeit



16    spielfilm: xy16    programm
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