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3    spielfilm
: xy

03    editorial

05.03 Uhr MEZ. Da liegt sie nun vor uns 

und wartet auf den finalen Feinschliff. Die 

fünfte filmab!-Ausgabe des Jahres 2009. 

Erwähnten wir bereits, dass es unser 15-jäh-

riges Jubiläum ist? Richtig! Heute wird 

beim Filmemacherfrühstück angestoßen. 

Auf uns und fünf wundervolle Ausgaben 

der Begleitzeitschrift des filmkunstfes-

tes. Kommt da ein wenig Wehmut auf? 

Vielleicht. 

Morgen-
muffel

05:57 Uhr MEZ. Da liegt sie nun 

vor uns und wartet auf den finalen 

Feinschliff. Die fünfte und damit letzte 

filmab!-Ausgabe des Jahres 2009. Wir 

lassen gar nicht erst Wehmut aufkom-

men. In 360 Tagen wird die nächste 

Ausgabe erscheinen. In 51 Wochen 

werden wir wieder mit Kameras, 

Computern, Notizblöcken, Schlafsä-

cken, Handtüchern und Zahnbürsten 

anreisen, die Redaktion aus neuen und 

alten Gesichtern einen Sprint durch die 

Theorie rennen lassen, alle mit Presse-

ausweisen ausstatten und sie wissens-

hungrig aufs fimkunstfest loslassen.

Aber jetzt gibt's noch 'ne Tüte Schlaf. 

Wenn man beim Filmemacherfrüh-

stück unsere Ausweise nicht sehen 

kann, gibt es noch eine andere Identi-

fikationsmöglichkeit: Wir sind die mit 

den Augenkratern. Aber tief aus diesen 

dunklen Ringen sprüht ein begeistertes 

Feuer journalistischer Leidenschaft und 

jugendlicher Neugier.

Wir möchten an dieser Stelle den 

fleißigen filmab!-Verteilern aus dem 

filmkunstfestbüro, dem Capitol und 

dem InterCityHotel danken. Und die 

treuen Leser seien an dieser Stelle auch 

auf unseren Blog hingewiesen. Dort 

gibt es z.B. auch Fotos und Interviews 

mit den einzelnen Redakteuren von 

uns, so dass man auch mal weiß, wer 

hinter einem zweibuchstabigen Kürzel 

steckt: http://filmab.jmmv.de

Abspann.



04     filmfest: peterlicht in concert

Vier Scheinwerfer, vier Instrumente, vier dunkle 

Gestalten. Zart-schwermütige Klavierklänge tauchen 

in tiefblau schimmerndes Licht, dass sich durch 

die Reihen des Capitols 1 drängt. PeterLicht ist am 

Mikro und singt von Herzschmerz und Horizonten, 

vom Zusammenleben und Zueinanderfinden. Auf-

merksame Stille im Parkett. Ist das das versprochene 

Programm über „Melancholie und Gesellschaft“? 

Wird sich das Klischee des gesichtlos-mysteriösen 

Künstlers erfüllen, der aus Prinzip auf allen Pressefo-

tos sein Antlitz verdeckt?

Nein, das tat es definitiv nicht. Jedenfalls nicht im 

negativen Sinne. Wenn sich etwas bestätigt hat, dann 

der Fakt, dass PeterLicht, dieser romantisch-verschro-

bene Indiepop-Querkopf aus Köln, ein wunderbar 

mitreißender Livemusiker ist. Denn spätestens als 

das capitolsche Lichtspiel seine volle Luminanz 

versprüht, kommen die gesellschaftskritischen Mi-

nihmynen und poetischen Detailverliebtheiten – pas-

send begleitet von Klavier, Schlagzeug und E-Gitarre 

– zur vollen Geltung. Ob „Das Trennungslied“, 

„Sonnendeck“, „Das Lied vom Ende des Kapitalis-

mus“ oder die „Benimmregeln des Arbeitsgeberprä-

sidenten“: Hier klingt stichelnder Humor, der nicht 

kitschig ist; Schwermut, der nicht lähmt; Pathos, der 

nicht übertrieben melancholisch seufzen lässt. Und 

zur Überraschung unserer mitsummenden Chefre-

daktion lässt so mancher PeterLicht-Song sogar den 

Vordernachbar Axel Prahl im fröhlichen „Walk like 

an Egyptian“-Stil mitwippen. Herrlich.

Zugaben-Rufe, natürlich. Wie sollte es auch anders 

sein. Und als ihm dann sogar bei der Zugabe NACH 

der Zugabe der Text entgeht und er ihm erst wieder 

einfällt, als die ersten Hilfsrufe erklingen, bleiben 

nicht nur die Melodien im Ohr. Sondern auch das 

Lächeln auf den Lippen. |th]

Licht
 Er-
Spiel



[...] die dann vielleicht auch länger im Gedächtnis bleiben 

wird. Zunächst verzögert sich der angekündigte Beginn um 

eine Dreiviertelstunde mangels Dunkelheit. Es folgen die Favo-

riten des Handyfilmwettbewerbs, nach deren Präsentation das 

Publikum offenbar sehr unsicher ist, ob es nun klatschen soll 

oder – lieber nicht. Block 1 des golden moon Wettbewerbs startet 

mit Gold, einem Projekt von Studenten der Akadamie für 

Bildende Künste in Mainz, das das Thema Rauchen ganz und 

gar nicht subtil bearbeitet. Der randgefüllte Wurm klatscht. 

Gegen halb Zwölf, also kurz vor Ende des zweiten von drei 

Blöcken, die jeder Gast über einen Stimmzettel mithilfe eines 

3-Punkte-Systems bewerten kann (was letztlich in die Gesamt-

wertung zur Verleihung der Preise am Samstag mit einfließt), 

ist die Veranstaltung etwas übersichtlicher geworden und 

selbst wir Schreiberlinge sitzen nun bequem in ferienmäßigen 

Liegestühlen. Der völlig banal einsteigende Kurzfilm Spiele-

abend endet dann doch ernst, verstörend und unverstanden, 

da ein benachbartes Konzert eine einwandfreie Akustik zu 

beeinträchtigen sucht. Ein Weilchen vor der Preisverleihung 

kriecht ungut der gemeine Redaktionsschluss zurück in unsere 

Nacken und bis zu diesem Zeitpunkt laufen die Spekulati-

onen, welcher Kurzfilm den Sieg davontragen wird, in der 

Redaktion auf Hochtouren. [ek]

Eine Nacht der Kurzweiligkeiten

05    film
fest: kurzfilm

nacht



06    kurzfilm: sommersonntag

Traurig. Fast zum Weinen zu Mute. 

Nachdenklich. Schockiert. Das sind 

die Gefühle, die wohl die meisten 

Zuschauer haben, wenn sie den 

Film gesehen haben. Es ist ein Dra-

ma über den Brückenmeiser Hansen 

(Axel Prahl) und die schwerste 

Entscheidung seines Lebens.

Hansen muss an einem wunderschö-

nen Sommersonntag zur Arbeit. Da 

seine Exfreundin den gemeinsamen 

Sohn Micha (Janos Giuranna) nicht 

wie vereinbart abgeholt hat, muss er 

ihn mitnehmen.

Es ist ein ganz besonderer Tag für 

Micha, denn heute endlich erlaubt 

sein Vater ihm, einmal ganz alleine 

die Knöpfe zu drücken, die die 

Brücke heben und senken können. 

Er ist so dankbar, dass er seinem 

Vater ein Bild malen will und sich 

dafür auf einen Vorsprung unter die 

Brücke setzt.

Ein Stromausfall. Die Hebebrücke ist noch oben, weil 

gerade ein großes Schiff durchgefahren ist. Doch nun 

rast ein Zug auf die Brücke zu - 300 Passagiere fahren 

in den Tod, wenn Hansen nicht sofort die Notsenkung 

auslöst. Hysterisch klopft der verzweifelte Vater an die 

Scheiben, ruft nach seinem Sohn, der noch unter der 

Brücke spielt. Doch Micha ist gehörlos.

Hansen muss eine Entscheidung treffen.

Axel Prahl schafft es, die Schmerzen für die Zuschau-

er fühlbar zu machen. Wie hätte man sich selbst in 

einer solchen Situation entschieden? Wie kann man 

die Entscheidung rechtfertigen? Die traurig schönen 

Klavierklänge sind der Rahmen für das wirklich unter 

die Haut gehende Drama. [sw]

300 Menschenleben 
   gegen eines



07    spielfilm
: tausend ozeane

Ein Urlaub auf den Malidiven. 

Klares Wasser, paradisischer Son-

nenschein, Strandsand so weiß wie 

Schnee. Man ist weit weg von all 

den Sorgen, die einem im Alltag 

verfolgen. Sorgen, die besonders 

groß sind, wenn man Michael 

Willer (Max Riemelt)  heißt, Haupt-

figur des Films Tausend Ozeane. 

Sein Vater (Thierry van Werveke) 

erwartet von ihm, Nachfolger in der 

Firmenleitung zu werden. Dass dies 

nicht Michaels Wunschvorstellung 

entspricht, erkennt man ab dem 

ersten Moment. Eigentlich wollte er 

seit seiner Kindheit Tierarzt werden. 

Als plötzlich sein bester Freund 

Björn (Maximilian Simonischek) 

mit Tickets für die Malediven vor 

ihm steht, lässt er sich überzeugen, 

für zwei Wochen all den Verpflich-

tungen den Rücken zuzukehren. 

Nach seiner Rückkehr ist seine 

gesamte Familie wesensverändert. Es 

scheint, als wenn sein Bruder und 

seine Eltern einen Verlust betrau-

ern. Zunehmend vermischen sich 

Traum und Realität; der Zuschauer 

bemerkt schnell, dass Michael und 

seine Familie vor einer schwerwie-

genden Entscheidung stehen, die 

weit über die Qual der Berufswahl 

hinausgeht.

Es passiert im deutschen Kino 

leider selten, dass ein Film derart 

überraschen kann. So gewöhnlich 

der Start, so ergreifend und beklem-

Verloren
zwischen 

Realität und 
Traum

mend entwickelt er sich im weiteren Verlauf. Besonders 

die schauspielerische Leistung des vor kurzem verstor-

benen Thierry van Werveke sorgt dafür, dass sich dem 

Zuschauer alles zusammenzieht. [ma]



08    interview: ludwig trepte

Es ist 20.30 Uhr, der Wind weht inzwischen frischer am Capitol. Gerade ist 

die Vorstellung von Ein Teil von mir zu Ende gegangen. Zwischen den Kino-

besuchern kommt uns Hauptdarsteller Ludwig Trepte entgegen. Vielleicht 

hat er Zeit für ein kurzes Interview? „Können wir das draußen machen? Ich 

würd‘ gerne eine rauchen.“ Zielgerichtet geht der selbstbewusste Anfang-

zwanziger Richtung Ausgang. Die Zigarette ist angezündet, die Sonnenbrille 

aufgesetzt, noch ein paar Autogramme. Zeit für die erste Frage.

Ludwig, jetzt wo du gerade aus der Vorstellung deines neuesten Films 

Ein Teil von mir gekommen bist: Wie wichtig ist dir das Feedback des 

Publikums?

Das ist das wichtigste überhaupt, wie die Leute ihn finden.

Wenn man einen Blick auf deine bisherigen Filme wirft, verkörperst 

du sonst eher den typischen „Problemjugendlichen“: Den Neonazi in 

Kombat 16, den rebellischen Schulverweigerer in Guten Morgen, Herr 
Grothe oder den frustrierten Rapper in Ihr könnt euch niemals sicher 
sein. Wie kommt es, dass du immer wieder diese Rollen mimst, und was 

reizt dich an ihnen besonders?

Natürlich ist das ganz typisch deutsch, dieses Schubladensystem, in das man Schau-

spieler gerne hineinsteckt. Ganz oft mag ich auch die Rollen, weil diese Jugendlichen 

nicht nur oberflächlich betrachtet werden. Weil sie im Kern auch Menschen sind, die 

Liebe geben können – und Liebe haben wollen.

„Man muss die    
 Fantasie dahinter  
   spüren.“ 



09    interview
: ludw

ig trepte

In Ein Teil von mir spielst du 

einen 17-Jährigen, der sich gegen 

sein unerwartetes Vatersein sträubt 

– und somit ganz anderen Proble-

men ausgesetzt ist. Inwiefern war 

diese Rolle für dich neu?

Ein Teil von mir behandelt diese 

kleine, außergewöhnliche Geschichte, 

die aber auch so alltäglich ist: Ein 

junger Mann, der durch die Liebe zu 

seinem Baby sich selbst entdeckt. Sie 

war insofern schwierig zu spielen, weil . 

. . (überlegt) sie so fremdbestimmt ist. 

Ein kompletter Kontrast zu dem, was ja 

eigentlich mich ausmacht.

Du bist im Rahmen des film-

kunstfestes auch in der Jury des 

Kurzfilmwettbewerbs. Wie kam 

es dazu?

Meine Agentur rief mich irgendwann 

an und fragte, ob ich nicht Lust dazu 

hätte – und ich sagte: „Na klar, warum 

nicht?“ Das ist eine ganz neue Erfah-

rung, sich über Filme auszutauschen. 

Das finde ich superspannend und ich 

fühle mich auch sehr geehrt.

Was macht für dich ein guter Kurzfilm aus?

Er muss in wenigen Minuten ein spannendes Thema 

behandeln und eine Aussage treffen. Man muss die Fantasie 

dahinter spüren.

Im Vergleich zu großen Filmfestivals: Was macht das 

filmkunstfest für dich so besonders?

Es ist genauso professionell, nur ist es familiärer, gemütlicher, 

näher am Publikum. Nicht so großräumig. Man sitzt einfach 

intimer zusammen. Ich hoffe, ich werde im nächsten Jahr 

wieder dabei sein.

Die Zigarette ist aufgeraucht. Nacheinander schüttelt 

Ludwig uns die Hand und verabschiedet sich höflich, 

während schon die nächsten Zuschauer auf ein Auto-

gramm von ihm warten. [om] + [th]



„Eigentlich bin ich vier. Da wären Hans Tomato, 

Hans Narva, Torsten Müller-Fornah und Lothar – wer 

das so wirklich ist, weiß ich auch nicht so genau.“ So 

fängt Hans an, sich und seine Identität irgendwie zu 

erklären. Selbst, wenn er sich auf einiges selbst keinen 

Reim machen kann. Bassist bei The Hidden Sea, 

Herbst In Peking, Hands Up Exitement, Jens Friebe, 

The Crank-up Collective und The Inchtaboktables; 

Nostalgiker, Lebenskünstler, Kapitalismus-Verweigerer 

und Berliner Urgestein Hans erklärt in Hans im Glück 

sein Leben, seine Musik und den Drang aus Regeln 

und Vorschriften auszubrechen. „Widerstand gegen jede 

Art von Autorität“ bezeichnet er sein Verhalten, andere 

dagegen als „infantile Verweigerung“. Und das alles auf 

einem Streifzug durch seine Heimatstadt Berlin an all 

die wichtigen Orte seiner Vergangenheit. Der Film zeigt 

Therapiesitzungen, Besuche bei Familie und Freunden, 

Bandproben, Konzerte und Gerichtsverhandlungen.

Das Dokuportrait von Claudia Lehmann (Regie und 

Drehbuch) beschreibt Hans auf dem sicheren Wege in 

den Knast. Ein Troublemaker wie er im Buche steht: 

Erste Kontakte mit dem DDR-Kittchen konnte der mit 

Musikweisheiten um sich schmeißende Hans schon im 

zarten Alter von 15 Jahren erfahren. Sein Leben, vom 

ständigen Scheitern – sei es persönlich oder beruflich 

10    dokumentarfilm: hans im glück

Rock 'n' Roll saved his soul



11    dokum
entarfilm

: hans im
 glück / regatta 69 in concert

– geprägt, erzählt Hans gelassen 

und leicht, als wären alle seine 

Erinnerungen in Watte gehüllt. Der 

Individualist auf der Suche nach 

Idealen und Werten, schwimmt 

zwischen Verzweiflung und überra-

schender Leichtigkeit. Im Film wird 

deutlich, wie er jetzt, mit 40 Jahren, 

beginnt, über die Mechanismen 

und Hintergründe seines ständigen 

Aneckens Gedanken zu machen. 

„Du musst dein Leben verändern“, 

rät sein Freund und Bandkollege 

Rex Joswig.

Einblicke in das Musikergemüt 

des 40-Jährigen freiheitsliebenden 

Hans werden in der 60-Minuten 

Dokumentation so preisgegeben, 

als stünde man direkt daneben. Die 

goldenen Lebensweisheiten von dem 

Typ, der sich als „vier“ sieht und 

gleichzeitig meint „ich bin immer 

noch wie 16 und habe mich wohl 

um keine Gehirnwindung weiter-

entwickelt.“ Interessant, genau wie 

seine Beschreibung der Musik in 

der DDR und seinem Leben. Eben 

ein echter Rock ’n’ Roll Guy. [ah]

Nach vier Jahren des Tourens quer durch Europa und 

die USA fanden die fünf Jungs von Regatta 69 endlich 

wieder den Weg zurück nach Schwerin. Im Mambuu 

Club feierte die aus Franzosen, Amerikanern und Deut-

schen bestehende Band das 19. filmkunstfest und ihre 

neue CD „The Aim is the Way“.

Anfangs mit einigen Schwierigkeiten, das mager besie-

delte Publikum zu begeistern, rissen Regatta 69 in der 

zweiten Hälfte ihres Sets jeden einzelnen Zuschauer 

mit. Der Club füllte sich mit der Zeit, die Musik wurde 

schneller, härter, lauter – und überzeugte selbst Nicht-

Ska-Fans mit ihrem einladenen Offbeat, das Tanzbein 

zu schwingen. Mit einer Mischung aus Coverversionen 

von Bob Marley und Blondie sowie groovig-funkigen 

neuen und alten Stücken aus ihrem Songrepertoire 

bildeten Regatta 69 genau das, was sich ein jeder am 

Freitagabend in einem Club vorstellen mag: tanzbare, 

mitreißende Songs. [ah]

Groove-Regatta 
am Pfaffenteich 



12    hommage: farbe des geldes

25 Jahre ist es her, dass Eddi (Paul Newman) das letzte 

Mal einen Queue angefasst hat, doch dann entdeckt er 

in einer Bar das junge Billardtalent Vince (Tom Cruise). 

Beeindruckt von seinen Leistungen schlägt Eddi ihm 

eine Zusammenarbeit vor und überredet ihn, mit nach 

Atlanta zu einem Billardturnier zu reisen. Eddi bietet 

sich als Manager an und versucht Vince alle nötigen 

psychologischen Tricks beizubringen: am Anfang wenig 

setzen und verlieren um am Ende, wenn der Gegner 

mutig wird, richtig abzuräumen.

Für denn ehrgeizigen und naiven Vince erweist es sich 

aber immer wieder als schwer, absichtlich zu verlieren 

und sich zu verstellen. Die unterschiedlichen Ansich-

ten des alten Zynikers und die des jungen Heißsporns 

führen unweigerlich zum Konflikt. Es kommt zum 

Bruch zwischen Eddi und Vince. Vom jungen Billard-

Ass beeindruckt, beginnt Eddi dann wieder selbst zu 

trainieren. Schließlich stehen sich Schüler und Lehrer 

im entscheidenden Turnier gegenüber.

In Die Farbe des Geldes geht es weniger um Action als um 

Mimik, Psychologie und das Spiel an sich. Auch wenn 

der Plot langatmig erscheint, wird es doch kaum lang-

weilig. Die Spannung bleibt vor allem durch den Kon-

flikt und die Psychologie der Protagonisten erhalten, 

deren ausgearbeitete Charaktere den Zuschauer förmlich 

ihn ihre Welt reißen. Interessante Kameraaufnahmen 

setzten vor allem das Billardspiel mit allerhand gelun-

genen Kunststößen in Szene. Besonders der Showdown 

ist mit schnellem Schnitt und brutalen Aufnahmen ein 

mitreißendes Meisterwerk. [om]

Die 
ruhige 
Kugel



13    ndr-special: lulu und jim
i

Schweinfurt, 50er Jahre. Die Zeit des Rock ‘n‘ Roll mit-

ten in Deutschland. Die junge, hübsche Lulu (Jennifer 

Decker) lernt auf einem Jahrmarkt den von allen Pro-

vinzschönheiten umschwärmten Afroamerikaner Jimi 

(Ray Fearon) kennen. Liebe auf den ersten Blick. Doch 

Lulus Mutter (Katrin Sass) hat ganz andere, finanziell 

begründete Absichten: Sie möchte ihre Tochter mit dem 

piekfeinen Ernst (Bastian Pastewka) verheiraten. Skru-

pellos schmiedet sie mit einem mysteriösen Psychiater 

dunkle Pläne, denn sie hat mit Lulu ähnliches vor wie 

damals mit ihrem Mann.

Die Frischverliebten können flüchten, sie wollen ge-

meinsam per Schiffüberfahrt nach Amerika. Im blau-

weißen Chrom-Schlitten fahren sie Richtung Ham-

burg. Lulu und Jimi leben für den Rock ’n’ Roll und 

schwören sich ewige Liebe. „Ich werde dich immer 

hören. Über Ozeane werde ich dich hören.“ Doch das 

Schicksal bzw. die von der Mutter engagierten Profikil-

ler stellen sie auf eine harte Probe.

Die Handlung von Lulu und Jimi 

ähnelt einem Märchen: eine ganz 

bezaubernde Katrin Saß in der Rol-

le der bitterbösen Mutter mit Hang 

zum Ethanol und einer herrisch-

liebevollen Aufmerksamkeit für die 

rosarote Pudeldame Lilly, zwei sich 

unsterblich liebende Traumtänzer, 

die um ihre Liebe kämpfen, und die 

zarte Hoffnung auf ein Happy End.

Man nehme eine Riesenportion 

Schminke, Haarspray und Ha-

ckenschuhe, kombiniere sie mit 

feshen Kostümen und schicken 

Ami-Karren, mische grelle Farben 

und buntes Licht hinzu und heraus 

kommt ein wunderbar farbenfro-

her Rock-’n’-Roll-Liebesfilm. Tolle 

Musik, aufregende Tanzszenen und 

eine Lollipopkulisse sorgen für das 

berauschende 50er-Jahre-Flair, das es 

so nie tatsächlich in Deutschland 

gab, aber anderthalb Stunden lo-

ckerleichte Unterhaltung bietet. [ht]

Romeo&Julia 
im Lollipop-

land 



14    ndr-special: deutschland 09

Eine bunte Bonbontüte, in die 13 Mal hineingegriffen 

wird und jedes mal ein weiteres süßes Stück Kurzfilm-

kunst zum Vorschein kommt. Kein Werk gleicht dem 

anderen – verständlich, da jeder Film einen anderen 

Regisseur und Autor besitzt.

So verschieden die Werke auch sind, so einheitlich ist 

ihre Mission. Jedes der 13 Kurzfilmbonbons verge-

genwärtigt deutsche Politik, Denkart und Lebensart 

auf eine sehr untersame Art. Teilweise sieht man da 

ein sozialkritisches Werk, dann wieder ein Märchen 

mit einer gewitzten und intelligenten Bildsprache, 

aber auch Dokumentationen. Deutschland 09 beweist 

dem Publikum, wie interessant und lebendig man die 

aktuelle Politik darstellen kann. 100% ist das Lob dann 

aber auch nicht, denn Erster Tag, Der Weg den wir nicht 

zusammengehen und Seance haben ihre Längen, da hier 

die Spannung der eines Stilllebens aus zwei Äpfeln und 

einer Banane gleicht.

Herausragend ist Isabelle Stevers 

Beitrag über Demokratie-Unterricht 

an einer Grundschulklasse.  Dabei 

ist es unglaublich faszinierend 

zu beobachten wie partizipative 

Entscheidungsfindung selbst unter 

Kindern funktionieren kann. Man 

erkennt aber auch dessen Notwen-

digkeit. Nennenswert ist auch Dany 

Levys einem Märchen gleichende 

Kampfansage an die Schwarzma-

lerei.

Beim Kauf einer Kinokarte sollte 

dir bewusst sein, dass du einen 

Superdeal gemacht hast. Denn mit 

nur einer Karte bekommst du 13 

Filme, wobei jeder garantiert seinen 

Liebling finden wird. [ma]

Glückszahl 13



15    film
fest: quo vadis?

Stell dir vor, es ist filmkunstfest und 

keiner geht hin . . . Entschuldigung, 

so schlimm ist es natürlich nicht. 

Glücklicherweise. Doch irgendetwas 

fehlte bei dieser 19. Ausgabe des 

filmkunstfestes Mecklenburg-Vor-

pommern. Doch was? Begeben wir 

uns dazu am besten auf eine kleine 

Spurensuche, eine Analyse gesam-

melter Eindrücke.

Gute Filme? Definitiv nicht. Gute, spannende, intelli-

gente gab es zu genüge. In allen Kategorien, in allen 

Genren, in allen Facetten. Ob die mutigen Experimente 

der Kurzfilme, die inhaltliche Brillanz der Spiefilme 

oder die thematische Vielfalt der Sondereihen wie die 

USA-Länderreihe, die Ballhaus-Hommage oder die 

„Filme die Wende“.

Namhafte Prominenz? Auch nicht. Ballhaus, Dresen, 

Prahl, Stahlberg – nur um einige Namen zu nennen, 

auf die das Büro des filmkunstfestes zurecht stolz sein 

darf. Und wo hat man als Kinobesucher schon mal die 

Chance, nach der Vorstellung mit dem Regisseur noch 

ein Bier trinken zu gehen? Eben.

Oder fehlte ein attraktives Nebenprogramm? Fehlan-

zeige. Als wenn das Geschehen nicht schon auf der 

Leinwand interessant und vielfältig genug gewesen wäre, 

wurde Schwerins Filmfestival zusätzlich durch eine klug 

ausgewählte Mischung aus Kunst und Kultur bereichert. 

Ob Musik, Fotografie, Malerie, Literatur, Tanz oder 

eben beim Filmtalk mit Knut Elstermann. Unterhal-

tend, nachdenklich, mitreißend.

Vielleicht fehlten ja einfach die, für die Filmfestivals 

gemacht sein sollten: Die Besucher. Nicht, dass sie gar 

nicht da gewesen wären. Vor einigen Vorstellungen bil-

dete sich eine beachtliche Schlange. Doch es gab auch 

die andere Seite der Medaille: So mancher Kino- oder 

Veranstaltungssaal erschreckte mit einer gähnenden Lee-

re, für die wir bis heute nach einer Begründung suchen: 

Warum haben sich die Schweriner ABC-Schützen die 

tollen Kinderfilme entgehen lassen? Warum spielten 

Musikern wie Nathan Vanderpool nur vor einem guten 

Dutzend mutiger Musikfans? Und wo hat sich das 

gewisse Etwas namens Flair versteckt, das einem solchen 

Festival erst wirklich Leben einhaucht? Fragen über 

Fragen. Wir freuen uns auf die Antworten – beim 20. 

Jubiläum des filmkunstfestes im kommenden Jahr. [th]

Quo 
vadis, 
film
kunst-
fest?
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14.30 Uhr  Ganz nah bei dir von Almut Getto (D 2009/88‘)
  Milbe von Karl Tebbe (D 2008/6‘) Capitol 4
15 Uhr   Alle Anderen von Maren Ade (D 2009/119‘)
  35.000 Stunden von Julia Langhof (D 2009/16‘) 
  Capitol 5
15.30 Uhr  dokumentART Neubrandenburg Preisträgerfilme 2008  
  des Partnerfestivals Capitol 3
16.45 Uhr  Lulu und Jimi von Oskar Roehler (D 2009/94’) Capitol 2
17 Uhr  Tausend Ozeane von Luki Frieden (CH 2008/84‘)
  Sommersonntag von Sigi Kamml und Fred Breinersdorfer
  (D 2008/10‘) Capitol 4
17.30 Uhr  Corinna Harfouch - Was ich will ist spielen von Sabine  
  Michel (D 2009/51‘) Capitol 3
17.30 Uhr  revolver live Capitol 5
19.30 Uhr   Ehrung der Sieger der Wettbewerbe, Verleihung des  
  Ehrenpreises Capitol 1
21.45 Uhr    Preisträger Spielfilmwettbewerb Capitol 1+5
22 Uhr    Festivalmeile Aftershowparty, Siff la Wolf und Band  
  unplugged Festivalclub Mambuu, Stadtkurg, Zeppelin

14 Uhr  Zirri, das Wolkenschaf von Rolf Losansky (D 1992/62‘)  
  Capitol 1
14.15 Uhr  Das Land hinter dem Regenbogen von Herwig Kipping  
  (D 1991/89‘) Capitol 4
15.15 Uhr  Weil ihr großartig seid Carmina Burana-Ballettprojekt am  
  Schweriner Staatstheater -Making of und Aufführung von  
  Karl Lotz (D 2009/45‘ und 60‘) Capitol 3
15.30 Uhr  Preisträger Spielfilmwettbewerb Capitol 1
15.30 Uhr  Katy von Andrzej Wajda (PL 2007/118‘) Capitol 2
16 Uhr  Milk von Gus van Sant (USA 2008/128‘) Capitol 5
17 Uhr  Tausend Ozeane von Luki Frieden (CH 2008/84‘)
  Sommersonntag von Sigi Kamml und Fred Breinersdorfer  
  (D 2008/10‘) Capitol 4
17.15 Uhr  Alle Filme des Kurzfilmwettbewerbs (ca. 110‘) 
  Capitol 3
17.45 Uhr  Königin im Ring von Simone Jung (D 2008/90‘) 
  Capitol 1
18 Uhr  Lulu und Jimi von Oskar Roehler (D 2009/94’) Capitol 2
18.30 Uhr  Haus und Kind von Andreas Kleinert (D 2009/90‘)
  Edgar von Fabian Busch (D 2008/12‘) Capitol 5
19.30 Uhr  Werkstattgespräch mit Michael Ballhaus
  Die fabelhaften Baker Boys von Steve Kloves (USA  
  1989/114‘) Capitol 4
20 Uhr  Deutschland 09 - 13 kurze Filme zur Lage der Nation
  von Dani Levy, Fatih Akin, Tom Tykwer,  u.a. (D 2009/140‘)
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