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gedreht in M-V: 12 meter ohne kopf
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3filmab! – Die Redaktion stellt sich vor

Ein	 abendlicher	 Blick	 in	 die	 emsige	 Runde	
der	filmab!-Redaktion	lässt	ahnen,	was	in	den	
kommenden	Tagen	Schwerin	droht:	totalitä-
re,	 dreiste,	 ehrliche,	 unkonventionelle	 und	
unausweichliche,	 eiskalte	 Dokumentation	
und	Information	für	DEN	Filmkunstfestbe-
sucher	durch	DIE	filmab!	–	Begleitzeitschrift	
zum	 20.	 filmkunstfest.	 Wie	 kommt‘s?	 Der	
Jugendmedienverband,	 die	 Interessenvertre-
tung	medienbegeisterter	Jugendlicher	in	MV,	
lud	 dieses	 Jahr	 zum	 16.	 Mal	 zum	 Seminar	
filmab!	ein.

Unsere	Seminar-Redaktion:	ein	Haufen	krea-
tiver,	kinoliebender	und	koffeinierter	Köpfe,	
die	 sich	 seit	 dem	 ersten	Mai	 2010	 das	 film-
kunstfest	und	die	Produktion	von	filmab!	als	
Zentrum	ihrer	Existenz	vorgeknöpft	haben.
Und	 wie	 das	 aussehen	 soll?	 Vom	 filmab!-

Neuling	 bis	 zum	 alten	Hasen	 arbeiten	 die	 14	
Jugendlichen	aus	MV	zwischen	14	und	24	Jah-
ren	24/7	an	den	fünf	Ausgaben	der	filmab!.	Im	
Komplex	haben	sie	sich	wie	die	Lemminge	auf	
Koffein	 eingenistet	 und	 der	 Redaktionsraum	
sieht	nach	dem	dritten	Seminartag	so	chaotisch	
aus,	dass	er	jedes	Sofa	der	Hempels	bedingungs-
los	 in	 den	 Schatten	 stellt:	 umherflatternde	
Notizblätter,	Tastaturen	werden	gequält,	Lap-
tops	an	 ihre	 technischen	Grenzen	gereizt,	der	
Kaffeemaschine	wurde	 der	Urlaub	 gekündigt,	
DVDs	 stapeln	 sich	 neben	 Festivalkatalogen	
und	Jounalismushandbüchern.

Unübersehbar	mahnt	der	NonplusultraGrusel	
aller	 gestressten	Karla	Kolumnas:	TickTack	 –	
die	 Deadlines:	 Texte	 22:00	 Uhr,	 Layout	 3:00	
Uhr	nachts.	TickTack.

Tick
TackDeadline

ein
Blick

in die
filmab!-
Redaktion
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ersten	 Rezensionen,	 das	 Layouterteam	
trat	bereits	am	Montag	den	Kampf	an	der	
F(r)ont	 an,	 und	 die	 wortjonglierenden	
Redakteure	versuchen	mit	Kuli	und	No-
tizblock	 bewaffnet	 das	 filmkunstfest	 in	
all	seinen	Facetten	einzufangen.

Und	was	kann	DER	Filmkunstfestbesu-
cher	von	der	filmab!	erwarten?

Haufenweise	 Interviews,	 Kommentare,	
Rezensionen,	 Konzert-	 und	 Ausstel-
lungsberichte	und	Hintergrundinfos,	las-
sen	den	„Filmabbern“	die	Köpfe	rauchen.

Wer	den	Weg	vom	Film	zur	Rezension,	
über	Korrektur,	ans	Layout	und	in	die	
Hände	 und	 Köpfe	 der	 filmkunstfest-
Besucher	verfolgen	will,	kann	auf	dem	
Blog	 www.filmab.jmmv.de	 alle	 Beträ-
ge,	Tweets,	Podcasts,	Bilder	und	Videos	
verfolgen.	

Auch	dieses	 Jahr	 ist	eine	Online-Web-
cam	im	Redaktionsraum	alle	15	Sekun-
den	am	Werk	–	DAS	Tor	zum	chaoti-
schen	Redaktionsalltag	und	DIE	Daily	
Soap	live	aus	der	Pfaffenstraße.

Wir	hoffen	auf	einen	gelungenen	Auftakt,	begeisterte	Leser,	auf	Kommentare,	Feed-
back,	Anregungen	und	Kritik.	[aha]



5Ausstellung: „Hart am Glück“

Außergewöhnlich,	obskur,	geruchsnah,	Brokkoli	aus	
Stein.	Eine	„Ich	will	mein	Geld	zurück“-Steintafel.

Wer	 eine	 Fülle	 an	 Werken	 –	 seien	 es	 Skulpturen,	
Zeichnungen	 oder	 zufällig	 gefundene	 Gegenstände	
in	 surrealem	 Bezug	 zueinander	 –	 in	 Ausstellungen	
gewohnt	 ist,	wird	bei	 „Hart	 am	Glück“	 in	Staunen	
und	einen	(fast!)	leeren	Raum	versetzt.	Der	Festival-
katalog	verspricht	mit	seiner	Reihe	Fotografien	von	
ausgewählten	Kunstwerken	der	Ausstellung	einen	in-
teressanten	Eindruck	und	lässt	Erwartungen	keimen.	
Auch	die	darunter	stehende	Beschreibung	der	Kunst-
werke,	 Künstlerintentionen	 und	 Kunst	 im	 Ganzen	
scheint	einen	besonders	außergewöhnlichen	und	be-
eindruckenden	Leitfaden	geben	zu	wollen.

Doch	 die	 Fragezeichen	 in	 unseren	Köpfen	 rauchen	
noch	 Stunden	 danach	 beeindruckend.	Mitunter	 ha-
ben	die	insgesamt	13	Künstler	ihren	Werken	Titel	ge-
geben,	um	die	Besucher	nicht	völlig	aus	dem	Prinzip	
ihrer	Gedanken	auszuschließen,	sondern	mit	einzube-
ziehen.	Betritt	man	die	Eingangshalle	des	Schleswig-
Holstein-Hauses,	 schallen	 einem	 die	 hämmernden	
Schläge	des	Videos	von	Heike	Gallmeier	entgegen,	die	
dabei	ist,	eine	Installation	von	Wänden	zu	zerstören.	
Es	 scheint,	 als	 seien	 sie	 zur	Zerstörung	konstruiert.	
Nebenan	 ist	 es	 dem	 detailverliebten	 Augenzeugen	
vergönnt,	die	fantasievollen,	fast	futuristischen	Werke	
Johann	Lotz‘	und	Anke	Wenzels	zu	betrachten.	Der	
Grünkohl	vernehmenden	Nase	folgend	gelangt	man	
in	die	außenliegende	Remise	zu	einer	Collage,	an	die	
der	grüne	Kohl	tatsächlich	rangeklatscht	wurde.	Ca-
rola	Deye	und	Antonia	Puscas	zeigen	dort	ihre	Liebe	
zum	Skurrilen.	

Die	Treppe	hinauf	warten	glitzernde,	klare	Abstrakti-
onen	und	Reliefs	von	Suse	Bauer.	Einen	Kunstsprung	
entfernt	 stapeln	 sich	 auf	 Kisten	 aneckende	 Anspie-
lungen	mit	kritisch	deutschem	Bezug;	schleppenden	
Schrittes	tragen	die	Ohren	den	Betrachter	bis	hin	zu	
Stefan	 Panhans	 eigenwürdigem	 Kunstfilm	 „Who‘s	
afraid	 of	 40	 Zimmermädchen?“.	 Maschinell,	 starr,	
zusammenhangslos	lässt	Panhan	dessen	zwei	Protago-
nisten	in	pointierten	Dialogen	mit	Komik-Charakter	
fahren.	Im	Gesamtbild	atmet	die	Ausstellung	verwir-
rende	Komplexität,	die	vielleicht	nicht	für	jeden	ver-
ständlich	ist.	[sw	&	ar]
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„Wenn	zwei	Menschen	zusammen	sind,	
bringt	immer	einer	mehr	Wärme	mit	als	
der	 andere.	Wenn	die	Wärme	des	 einen	
nicht	ausreicht,	muss	der	andere	nachle-
gen,	um	die	Temperatur	zwischen	beiden	
zu	halten.	Wenn	mir	jemand	gefällt,	dann	
bring	 ich	 immer	nen	 ganzen	Bollerofen	
mit,	damit	uns	warm	wird.“

Maria	 ist	 auf	 der	 unaufhörlichen	 Suche	
nach	Liebe.	Dabei	geht	es	ferner	um	das	
Gefühl	geliebt	zu	werden,	als	darum,	Lie-
be	zu	geben	oder	sie	zu	teilen.

Auf	ihrer	Suche	begegnet	sie	David,	
einem	 Referendar	 bei	 Gericht,	
der	fest	im	Leben	steht,	hervor-
ragende	berufliche	Leistungen	
vorzuweisen	 hat	 und	 klaren	
Linien	 folgt.	 Außerdem	
trifft	sie	auf	Franz,	den	gesell-
schaftskritischen	 Barkeeper.	
Von	beiden	Männern,	die	sich	

als				gegenseitige			Kon-
trastfiguren	 zueinan-
der	zeigen,	lässt	sie	
sich	Liebe	schen-

ken.	 Bei	
keinem	
wird	je-
d o c h	
k l a r ,	
wie	 sie	

die	 Liebe	

definieren,	die	sich	thematisch	wie	ein	ro-
ter	Faden	durch	den	Film	zieht.	Es	wirkt	
beinahe	so,	als	liebe	keiner	von	ihnen	tat-
sächlich.

Trotzdem	machen	sich	Franz	und	David	
auf	 die	 Suche	 nach	 Maria,	 als	 ihnen	 an	
ihrer	statt	plötzlich	nur	noch	die	Ansage	
ihres	 Anrufbeantworters	 zurückgeblie-
ben	 ist.	 Bei	 dieser	 Suche	 begegnen	 sie	
einander,	 finden	 zwar	 nie	Maria,	 lernen	
die	Frau,	der	sie	glaubten	nahe	zu	stehen	
allerdings	 weit	 besser	 kennen	 als	 in	 den	
intimsten	Momenten	mit	ihr.

Cindy liebt mich nicht	 ver-
spricht	 bereits	 am	 Anfang	
mehr,	 als	 der	 Spielfilm	
halten	 kann.	 Maria	
denkt	 über	 die	 Lie-
be	 nach.	Diese	wird	
in	 den	Mittelpunkt	 des	
Geschehens	 gestellt,	 allerdings	
nur	ernüchternd	beleuchtet.	Die	
Charaktere	 wirken	 stereotyp	 und	
klischeehaft.	 Man	 erfährt	 nur	 jene	
ihrer	Eigenschaften,	die	 sie	 als	 solche	
Typen	darstellen.	Aus	ihren	Rollen	bre-
chen	 sie	nicht	heraus,	was	 ihr	Handeln	
vorhersehbar	macht.

Der	Film	zeigt	Unterhaltungswert,	jedoch	
keinen	besonderen	Tiefgang.	[hh]



7Kurzfilm: Baader-Meinhof-Komplett

Ein	 roter	 Stern,	 eine	 Heckler	 &	 Koch	
MP5	und	 drei	 große,	weiße	Buchstaben:	
RAF.	Wer	kennt	es	nicht?	–	das	Logo	der	
Rote	 Armee	 Fraktion.	 Jene	 berüchtigte	
Gruppe	 linker	 Terroristen	 um	 Andreas	
Baader	 und	 Ulrike	 Meinhof.	 Spätestens	
seit	 im	 Jahr	 2008	 Stefan	Austs	Film	Der 
Baader Meinhof Komplex	 in	 die	 Kinos	
kam,	weiß	auch	der	Letzte	etwas	mit	der	
RAF	anzufangen.	Kaum	ein	Medium,	 in	
dem	 der	 Film	 nicht	 zur	 Sprache	 kam	 –	
egal	ob	positiv	oder	negativ.	Etwas	über	
30	Jahre	und	weit	über	20	Filme	nach	dem	
Deutschen	Herbst	erlebt	der	Hype	um	die	
RAF	seinen	Sommer.

Für	alle,	die	gerne	 in	die	Fußstapfen	der	
RAF	 treten	wollen,	 fangen	 die	Möglich-
keiten	früh	an:	Die	Welt	von	Andy,	Kal-
le	 und	 Goodi	 steht	 bereist	 den	 Kleinen	
mit	„Baader	Meinhof	Komplex	for	Kids“	
offen.	 Ein	 paar	 Jahre	 älter	 und	 schon	
kann	 man	 als	 Andreas	 Baader	 „elende	
Faschisten“	 jagen	 oder	 sich	 als	 Gudrun	
Ensslin	auf	die	marxistische	und	sexuelle	
Revolution	 vorbereiten:	 mit	 den	 RAF-
Actionfiguren.	Der	Kampf	gegen	die	„fie-
sen	Bullenschweine“	kann	dann	mit	dem	
Videospiel	zum	Film	weitergehen.

Zugegeben:	Das	Ganze	klingt	etwas	über-
spitzt,	aber	irgendwie	auch	nicht	so	abwe-
gig.	 Der	 2-minütige	 Animationsstreifen	
aus	 der	 Feder	 von	 Till	 Penzek	 und	 Jon	
Frickey	wirkt	wie	ein	ernstzunehmender	
Werbespot	 für	 weitere	 Baader	 Meinhof	
Komplex-Fanartikel.	 Baader-Meinhof-
Komplett	 entstand	 2008	 für	 das	 NDR-
Satire-Magazin	extra	3,	für	das	die	beiden	
Autoren	von	2006	bis	2009	einige	Anima-
tionsfilme	 produzierten.	 In	 diesem	 Jahr	
gelang	dem	Film	der	Sprung	aus	dem	TV	
auf	 die	 Leinwände	 des	 Kurzfilmwettbe-
werbs.	Wenn	er	hier	nur	halb	so	viel	Auf-
merksamkeit	erzeugt	wie	sein	Ideengeber	
2008,	sollte	er	gute	Chancen	haben.	[ct]

tt
en zum

erfolgreichen Terroristen
In drei Schri
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König	 Drosselbart,	 Zimmermann-Bri-
gadier	 Balla,	 Hauptmann	 Florian,	Wi-
derstandskämpfer	Thiel,	Brummifahrer	
Franz,	 Rechtsanwalt	 Liebling,	 Kom-
missar	 Stoever,	 Werbemaskottchen	
für	 die	 Telekom:	 In	 53	 Jahren	 aktiver	
Schauspielkarriere	 lernte	man	Manfred	
Krug	 von	 vielen	 Seiten	 kennen	 –	 von	
„kontrastreich“	zu	sprechen,	wäre	eine	
Untertreibung.	 Lange	 war	 es	 still	 ge-
worden	um	den	gebürtigen	Duisburger,	
nun	 ist	er	wieder	da:	Am	kommenden	
Samstag	wird	dem	Schauspieler,	Autor	
und	Musiker	der	„Goldene	Ochse“,	der	
Ehrenpreis	 des	 filmkunstfestes,	 verlie-
hen.	Kaum	ein	anderer	Darsteller	steht	
so	symbolhaft	für	die	Geschichtsbrüche	
zwischen	Ost	und	West.	In	einem	Festi-
valjahr,	das	unter		dem	Themenschwer-
punkt	 der	 deutsch-deutschen	 Wieder-
vereinigung	steht,	kann	die	Wahl	dieser	
Hommage-Reihe	 kaum	 treffender	 aus-
fallen.

Kumpelige Schnauzhaftigkeit
Der	Weg	 zum	preisgekrönten	Charak-
terdarsteller	 war	 nicht	 immer	 eben,	
anfangs	 eher	 gepflastert	 als	 geteert.	
1954	wurde	er	von	der	Schauspielschu-
le	 in	 Ost-Berlin	 geschmissen,	 wegen	
„aufmüpfigen“	Verhaltens.	Die	 typisch	
kumpelige	Schnauzhaftigkeit	blieb	ihm	
bis	heute	erhalten	–	glücklicherweise.
Erst	mit	dem	1961	erschienenen,	 auto-
biografischen	 Komödie	 „Auf	 der	 Son-
nenseite“	 erzielte	 Krug	 einen	 ersten	
einschlagenden	Erfolg.	„Manne“	wurde	

Krug
trifft

Ochse

zum	 DDR-Publikumsliebling.	 Vorerst.	
So	bedeutete	das	spätere	Verbot	des	sys-
temkritischen	Streifens	„Spur	der	Steine“	
mit	 Krug	 als	 rebellischen	 Zimmermann	
Hannes	 Balla	 einen	 herben	 Rückschlag.	
Von	 oberster	 Stelle	 wurde	 die	 clevere	
Kritik	 an	 der	 schwächelnden	 DDR-
Planwirtschaft	wegen	„antisozialistischer	
Tendenzen“	wegzensiert,	noch	ehe	je	ein	
Kinobesucher	 sie	 zu	 sehen	 bekam.	 Erst	
1989	konnte	der	Film	von	Frank	Beyer	
in	Berlin	uraufgeführt	werden.

Zielscheibe der Staatssicherheit
Schlagartig	 endete	 1977	Krugs	Erfolg	 in	
der	 DDR,	 trotz	 mehrerer	 erfolgreicher	
Theater-	 und	 Fernsehproduktionen.	
Der	 Auslöser:	 Die	 Ausbürgerung	 sei-
nes	 engen	 Freundes,	 dem	 Liedermacher	
Wolf	 Biermann.	 Krug	 unterzeichnete	
die	Protesterklärung,	wurde	somit	selbst	
zur	Zielscheibe	der	Staatsicherheit	–	und	
stellte	 nach	 einem	 Berufsverbot	 seinen	
Ausreiseantrag.	 Nach	 der	 Umsiedlung	
gen	West-Berlin	 konnte	 er	 sich	 anfangs	
nur	schwer	als	Schauspieler	etablieren.	Er		
verbrachte	mehr	Zeit	 im	Arbeitsamt	als	
vor	der	Kamera.	Bis	er	1984	die	Rolle	des	
Hamburger	 Kriminalkommissars	 Paul	
Stoever	 in	 der	 Krimireihe	 Tatort	 über-
nahm,	die	er	bis	2001	innehatte.

Heute	 steht	 „Manne“	 selbst	 nicht	mehr	
vor	 der	 Kamera,	 konzentriert	 sich	 aber	
weiterhin	mit	seiner	langjährigen	Partne-
rin	Uschi	Brüning	auf	 seine	Musik.	Auf	
dem	 diesjährigen	 filmkunstfest	 wird	 ne-
ben	einer	facettenreichen	Hommage-Rei-
he	seines	Schaffens	auch	die	Gelegenheit	
bestehen,	in	seine	musikalische	Mischung	
aus	Lyrik	und	Jazz	reinzulauschen.	[ab]



9Hommage: Weite Straßen - stille Liebe

Der	 Klassiker:	 Zwei	 Männer	 und	 eine	
Frau.	 Worum	 geht’s?	 Natürlich	 die	 Lie-
be.	 Die	 DEFA-Produktion	 „Weite	 Stra-
ßen	 -	 stille	Liebe“	 	von	1969	nach	einem	
Drehbuch	 von	 Ulrich	 Plenzdorf	 ist	 ein	
Musterbeispiel	 für	die	einfachste	und	tra-
ditionellste	 Umsetzung	 von	 Kitsch	 und	
Tragik.	Nur	ohne	die	erwartete	Spannung.
Die	gute	Kameraführung	und	die	Begren-
zung	auf	wenige	Hauptcharaktere	machen	
dem	Zuschauer	das	Verstehen	der	Hand-
lung	sehr	leicht	-	fast	schon	zu	leicht.	Die	
langatmigen	 Szenen	 haben	 erfahrungsge-
mäß	 eine	 einschläfernde	 Wirkung.	 Erst	
durch	den	Einsatz	der	munteren,	lockeren	
Hintergrundmusik	 wird	 man	 zurück	 in	
den	 DDR-Alltag	 geworfen,	 mit	 heiter-
swingenden	 Tönen	 und	 knatternden	
Trabbis.

Schmalzlöckchen und Brille
Die	Tagträume	des	 jungen	Herbs	 (Jaecki	
Schwarz),	 dem	Begleiter	 vom	LKW-Fah-
rer	 Hannes	 (Manfred	 Krug),	 waren	 sehr	
erfrischend	 und	 entlocken	 so	 manches	
Kichern,	obwohl	dieser	Hans	Wurst	einen	
suspekten	Eindruck	hinterlässt.	 In	 seiner	
eingeschränkten,	 Ich-bezogenen	 Fantasie	
um	 Ansehen	 und	 Akzeptanz	 verstärkt	
sich	das	Bild	eines	Möchtegernmachos	mit	
Schmalzlöckchen	und	Brille,	 der	 bei	mir	
sicherlich	keinen	Zuruf	findet.
Im	Titel	heißt	es	„weite	Straßen“	und	„stil-
le	 Liebe“.	Die	weiten	 Straßen	 sind	mehr	
als	genug	gezeigt	worden.	Die	stille	Liebe	
allerdings	 habe	 ich	 nicht	 erkannt.	 Eher	
eine	kurze,	flüchtige	Bekanntschaft.	Oder	
es	 war	 Liebe,	 die	 sich	 sehr	 gut	 in	 ober-
flächlichen	Dialogen	versteckt.	[ab]

„Zum Halsbrechen 
reicht‘s“
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Diese	zwei	widersprüchlichen	Sätze	werden	
beide	vom	selben	Mann	gesprochen:	Klaus	
Störtebeker	 (Ronald	 Zehrfeld),	 berühmt-
berüchtigter	 Freibeuter	 der	 Nord-	 und	
Ostsee.	Doch	Störtebeker	war	nicht	alleine:	
Gödeke	Michels	 (Matthias	 Schweighöfer),	
sein	bester	Freund	und	 langjähriger	Kum-
pane,	hilft	 ihm	 so	 gut	 er	kann.	 Sie	haben	
Glück,	 sie	 haben	 Pech,	 doch	 zusammen	
stehen	sie	alles	durch.	Mit	ihrer	Mannschaft	
erleben	sie	auch	die	Kehrseite	des	Piraten-
lebens.

Im	 Mittelpunkt	 des	 Streifens	 von	 Sven	
Taddicken	steht	die	Freundschaft	zwischen	
Störtebeker	und	Gödeke.	Die	historischen	
Hintergründe	 werden	 zwar	 betont,	 sind	
aber	nicht	die	Hauptsache.	Doch	nach	 ei-
ner	Seeschlacht	ist	alles	anders!	Klaus	wird	
tödlich	verletzt	und	überlebt	wie	durch	ein	
Wunder.	 Danach	 beherrschen	 ihn	 Angst,	
Panik	und	der	 starke	Wille,	nicht	zu	 ster-
ben.

Eins	 der	 lustigsten	 Szenen	 des	 Filmes	 ist,	
wenn	Klaus	Störtebeker	anfängt	einen	To-
tenschädel	 als	 Handpuppe	 zu	 verwenden,	
um	 seine	 Gefühle	 auszudrücken.	 Der	 Pi-
ratenklamauk	erinnert	mit	seinem	Humor	
und	seiner	Machart	eindeutig	an	die	„Fluch	
der	Karibik“-Trilogie:	Einige	Szenen	waren	
stellenweise	 doch	 sehr	 ähnlich.	 Es	 lohnt	
sich	wirklich,	diesen	Film	zu	gucken,	der	ei-
ner	der	besten	deutschen	Komödien	ist,	die	
ich	je	gesehen	habe.	„12	Meter	ohne	Kopf“	
bringt	 alle	 Facetten	 des	 mittelalterlichen	
Freibeuterlebens	 hervor.	 Mit	 Witz	 und	
Charme	erzählt	er	von	den	abenteuerlichen	
Beutezügen	der	Vitalienbrüder.	[ps]

„FickdieHanse“

Oder

„Gewalt
ist keine
Lösung“
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8 Eine von„Ich	hab	auf	der	Bühne	fast	geheult,	weil	ich	
dachte,	 bald	 können	 die	 Leute	 das	 Stück,	
mein	Lieblingsstück,	gar	nicht	mehr	ansehen,	
weil	sie	dann	immer	denken:	Ah,	das	ist	die	
mit	dem	Krebs.	Oder	wenn	ich	es	dann	über-
wunden	hab:	Oh,	das	ist	die	Tapfere,	die	hat	
den	Krebs	überwunden.“	Um	das	Gegenteil	
zu	beweisen,	hat	Frederike	von	Stechow	kurz	
darauf	schon	wieder	ein	Lächeln	im	Gesicht,	
welches	eher	sagt:	„Hey,	ich	hab‘	Krebs	und	
habe	das	Lachen	trotzdem	nicht	verlernt.“

Eine von 8	 handelt	 über	 zwei	 Freundin-
nen	und	 eine	Diagnose:	Brustkrebs.	Bei	 der	
Chemotherapie	 lernt	Frederike	die	 Straßen-
bahnfahrerin	 Marijana	 Gavric	 kennen.	 Sie	
versuchen,	 sich	von	der	Diagnose	nicht	un-
terkriegen	zu	lassen,	indem	sie	sich	durch	die	
Freundschaft	unterstützen	und	somit	Ängste	
und	Hoffnungen	teilen.	Denn	beide	befinden	
sich	 in	der	gleichen	Situation:	ein	Kind,	ein	
Mann	und	ein	Knoten	in	der	Brust.

Sabine	Derflinger	gelingt	in	ihrem	aktuellen	
Dokumentarfilm	der	kühle,	nüchterne	Blick	
auf	 den	 Krankheitsweg,	 den	 durchschnitt-
lich	 jede	 achte	 Frau	 gehen	muss.	 Frederike	
spiegelt	 ihn	 durch	 ihre	 Privatvideos	 wider,	
in	 denen	 auch	 die	 kleinen,	 nichtigen	Dinge	
nicht	 außer	Acht	 gelassen	werden.	 Ihre	Ka-
meraführung	 verdeutlicht	 ihre	 Sicht	 auf	 die	
Krankheit	und	zeigt,	wie	 sie	damit	umgeht.	
Der	 Zuschauer	 versetzt	 sich	 sofort	 in	 die	
Lage,	 den	 Ausnahmezustand	 der	 Freundin-
nen,	und	fühlt	mit	ihnen.	Man	wird	mit	dem	
konfrontiert,	was	niemand	hören	will	–	dass	
wir	irgendwann	einmal	sterben	müssen.	[sw]

Gratwanderung
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Geistige und körperliche Bewäh-
rungsprobe
Der	Boxer	muss	die	Provokation	des	Po-
lizisten	widerstandslos	ertragen.	Er	weiß,	
dass	er	mit	jeder	noch	so	geringen	Gegen-
wehr	seine	Verhaftung	begründet	und	da-
mit	den	Kampf	verpasst.	Dabei	weiß	der	
Zuschauer	um	den	Rat,	den	der	Boxer	am	
Anfang	 des	 Filmes	 von	 seinem	 Trainer	
erhält:	„Lass	dich	nicht	provozieren	und	
halt	die	Deckung	oben!“	

Die	Spannung	 steigt	kontinuierlich.	 Im-
mer	 wieder	 wird	 das	 Geschehen	 durch	
Zwischensequenzen	 des	 Boxers	 beim	
Kampf	 im	 Ring	 unterbrochen,	 die	 eine	
Art	Kommentar	 für	 das	Verhör	 liefern.	
Ein	 Schlag	 in	 den	 Magen	 symbolisiert	
den	 letzten	 entwürdigenden	 Versuch	
des	Polizisten,	 sein	Opfer	 aus	 der	Re-
serve	 zu	 locken,	 indem	 er	 ihm	 ins	
Gesicht	spuckt.	Wird	sich	der	Boxer	
wieder	aus	den	Seilen	befreien	kön-
nen?	 Ein	 epochales	 Ende	 –	 im	
Stile	Hollywoods	wie	für	den	
heroischen	 Rocky	 –	 soll-
te	 der	 Zuschauer	 aber	
nicht	 erwarten.	
[jm]

Der	 schwarze	 PKW	 steht	 verlassen	 auf	
dem	leeren	Parkplatz	vor	der	Polizeistati-
on.	Türen	und	Kofferraum	sind	geöffnet.	
Wo	 aber	 sind	 die	 Insassen?	 Diese	 Frage	
soll	erst	zum	Ende	von	„Faustschlag“	be-
antwortet	werden,	denn	sie	bildet	die	in-
haltliche	Klammer	des	Films.
Der	Protagonist	 des	Kurzfilmes	 von	Re-
gisseur	Malte	Ollroge	ist	ein	wortkarger,	
schwarzer	Boxer.	Angeblich	wegen	 frag-
würdiger	Papiere	wird	er	auf	dem	Weg	zu	
einem	wichtigen	 Kampf	 von	 spanischen	
Polizisten	verhaftet.	Der	Beamte,	der	ihn	
verhört,	 offenbart	 sich	 als	 rassistischer	
Folterknecht.	 In	 einem	 packenden	 Psy-
cho-	 duell	 muss	 der	 Boxer	 Willenskraft	
beweisen.
Wie	 es	 sich	 für	 einen	 Boxerfilm	 gehört,	
beginnt	 die	Geschichte	 in	 bester	Rocky-
Manier	 mit	 joggendem	 Boxer	 in	 Groß-
stadtkulisse.	 Das	 etwas	 platte	 filmische	
Zitat	ist	wohl	auch	nicht	ganz	ungewollt.	
Die	Situation,	in	der	sich	die	Protagonis-
ten	 der	 beiden	 Filme	 befinden,	 ist	 sich	
dazu	 zu	 ähnlich:	 Beide	 führen	 einen	
Kampf	 gegen	 einen	 übermächtigen	Geg-
ner	und	stehen	zur	gleichen	Zeit	vor	der	
Chance	ihres	Lebens.
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Ich	habe	keine	Angst.	Angst	 verdränge	 ich.	

Ich	will	nichts	davon	wissen.	Ich	bin	der	Ma-

ler	meines	Lebens	und	 sage	mir:	 „	 Ich	habe	

alle	Zeit	der	Welt.“	Irgendwann	kommt	der	

Moment,	 an	 dem	 ich	 älter	 werde	 und	 ich	

mir	wünsche,	jung	zu	sein.	Mehr	Zeit	zu	ha-

ben	und	noch	mehr	von	der	Welt	zu	sehen.	

Wie	wertvoll	 nur	 ein	Monat,	 ein	 Jahr	 oder	

nur	ein	kleiner	Moment	mit	einem	geliebten	

Menschen	ist.	Was	ist,	wenn	Zeit	keine	Rolle	

spielt?	Das	Wissen	von	gestern	in	einem	neu-

en	Körper	der	Zukunft	zu	erleben?

Kein	Verlust	eines	geliebten	Menschen.	Kein	

Platz	 für	 Fehler.	 Keine	 Vorurteile.	 Keine	

Angst	vor	der	Zeit.	Einfach	ein	„perfektes	Le-

ben“.

STOPP!	Es	gibt	sie,	die	lauten	Proteste	unse-

res	Verstandes.	Machen	unsere	Ängste,	Träu-

me	und	Fehler	uns	nicht	erst	dazu,	was	wir	

sind?	Menschen,	 die	 nicht	 perfekt	 sind	 und	

es	 wohl	 nie	 werden?	Welchen	 Preis	 zahlen	

wir	für	dieses	„perfekte	Leben“?	Erfahren	Sie	

den	Preis	eines	perfekten	Lebens	in	dem	Film	

Transfer.

Arm und Reich, Schwarz und Weiß
Damir	 Lukačević,	 deutschsprachiger	 Re-

gisseur,	 beweist	 in	 seinem	 Science-Fiction-

Drama	den	Widerspruch	zwischen	gesundem	

Menschenverstand	und	den	Willen	nach	Le-

ben.	 Mit	 der	 Dualität	 der	 männlichen	 und	

weiblichen	 Hauptfiguren	 zwischen	 Anna	

(Ingrid	Andree)	 in	Sarah	(Regine	Nehy),	 so-

wie	 Hermann	 (Hans-Michael	 Rehberg)	 in	

Apolain	 (BJ	Brit)	 ist	 den	Schauspielern	 eine	

außergewöhnliche	Leistung	 gelungen.	 Insge-

samt	erzeugen	sie	eine	spannende	und	nach-

denkliche	 Atmosphäre.	 Transfer	 wirft	 eine	

Grundsatzdiskussion	über	den	Konflikt	zwi-

schen	Arm	und	Reich,	Schwarz	und	Weiß	auf	

–	und	lässt	dem	Zuschauer	die	Freiheit,	sich	

selbst	ein	Urteil	zu	bilden.	[ks]	

sondern auch 
eine Zukunft.“

„Haben Sie 
nicht nur eine 
Vergangenheit,
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„Jemand	der	weiß,	wo‘s	 lang	 geht,	 kann	
einen	 ganz	 schön	 in	 die	 Irre	 führen.“,	
schließt	 Jungregisseur	 David	 Sieveking	
seine	 autobiografische	 Dokumentation	
„David	wants	 to	 fly“	ab.	Der	Jemand	 ist	
in	diesem	Fall	sein	Idol		David	Lynch.	Der	
amerikanische	 Filmemacher,	 der	 schein-
bar	 zur	 Werbemarionette	 der	 Organisa-
tion	 „Transzendente	 Meditation“,	 kurz:	
TM,	wurde.	Basierend	auf	dem	Wissen	des	
Gurus	Marashi	Mahesh	Jogi,	konnte	sich	
Anfang	der	Siebziger	aus	dessen	Bewegung	
eine	 weltweite,	 spirituelle	 und	 imperiale	
Großmacht	entwickeln,	die	selbst	Dono-
van,	Ringo	Starr	und	Paul	McCartney	zu	
überzeugten	TM-Predigern	machte.
Angelockt	von	einem	TM-Seminar	David	
Lynchs	 im	 tiefsten	 Iowa	 gelangt	 der	Re-
gisseur,	 Autor	 und	 Darsteller	 Sieveking	
immer	 weiter	 in	 die	 verborgenen	 Ge-
heimnisse	 der	 sektenähnlichen	 Organi-

sation.	 Versprochene	 Unbesiegbarkeit,	
Weltfrieden,	Gesundheit,	 Brüderlichkeit,	
Erleuchtung,	 der	 Himmel	 auf	 Erden.	
Die	 transzendenten	 Grenzen	 zwischen	
eiskalter	 Realität,	 Wahrheit	 und	 spiritu-
eller	 Besessenheit,	 Sucht	 und	 Hörigkeit,	
die	nur	all	zu	oft	TM-Anhänger	in	den	fi-
nanziellen	und	psychischen	Ruin	trieben,	
verschwimmen	 auf	Davids	Reise	 auf	 der	
Suche	nach	Antworten	immer	mehr.	

Der Himmel auf Erden?
Nach	 einem	 Jahr	 extremer	 Nonstop-
Meditation	 muss	 Sieveking	 schließlich	
resigniert	 feststellen:	 „Ich	 stehe	 vor	 ei-
nem	 Trümmerhaufen.	 Ich	 verlor	 meine	
Freundin,	den	Respekt	meines	 Idols	und	
die	TM-Oberhäupter	und	Anwälte	David	
Lynchs	drohen	mir	wegen	meinem	„ket-
zerischen“,	 „verleumdenden“	 Film	 mit	
einer	 Klage.	 Beim	 Meditieren	 fühle	 ich	
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mich	unglaublich	vereint	 –	 aber	danach	 sitz	
ich	trotzdem	allein	in	meiner	Bude.“
Er	 trifft	Abtrünnige,	unterhält	 sich	mit	Gu-
rus	 und	 Mönchen,	 die	 ihn	 über	 die	 Welt-
herrschaftsmasche	 der	 TM	 aufklären,	 denn:	
„Guru	sein	heißt	teilen,	nicht	verkaufen.“	Ein	
kompletter	Gegensatz	zu	dem	kapitalistischen	
System,	mit	welchem	die	Transzendente	Me-
ditation	versucht,	die	„Gläubigen“	auszubeu-
ten.	 Und	 langsam	 fragt	 sich	 David:	 Ist	 das	
der	Himmel	 auf	 Erden?	 „Yogische	 Flieger“,	
die	Deutschland	unbesiegbar	machen	sollen?	
Woher	kommen	diese	Ideen?	Wer	steckt	da-
hinter?	Was	hab	ich	mir	nur	eingebrockt?	

Tiefe, dunkle Abgründe
Die	 musikalische	 Untermalung	 von	 Karl	
Stirner	lässt	„David	wants	to	fly“	einen	wun-
derbar	 stimmigen	 Klangrahmen	 gewinnen.	
Durch	 die	 Kameraführung	 und	 eindrucks-
vollen	 Bilder	 von	 Adrian	 Stähli	 badet	 der	
Zuschauer	auf	der	Beerdigung	von	Marashi	in	
dessen	Asche,	drängelt	sich	durch	die	Markt-
gassen	Indiens,	erklimmt	den	Himalaya,	läuft	
durch	das	riesige	New	York	und	sitzt	mit	Da-
vid	beim	Kaffee	in	der	Küche	seines	ranzigen	

Appartements	in	Berlin.

Der	 ideologisch	 anmaßende	Ton	 der	Trans-
zendenten	Meditation	–	 erfüllt	 von	Ausbeu-
tung,	Gehirnwäsche,	Geschäft,	Machtkampf	
und	Lug	und	Trug	–	lässt	ein	deutlich	größer	
als	 vermutetes	 Netzwerk	 hinter	 den	 Rajas,	
Maharajas,	 Predigern	 und	 Gurus	 erahnen.	
Die	 unfassbaren,	 schockierenden	 Geheim-
nisse	 hinter	 TM	werden	 von	 Sieveking	mit	
Pragmatismus	 und	 einer	 durchdringenden	
Skepsis	 aufgedeckt.	 Die	 zuvor	 unschuldig	
und	unwissend	dreinblickenden	Kulleraugen	
verwandeln	 sich	 während	 Davids	 Plot-	 und	
Persönlichkeitsentwicklung	 in	 tiefe,	 dunkle	
Abgründe.

Spätestens	 dann	wird	 nicht	 nur	David	 klar:	
Jede	99-Cent-Lampe	von	Ikea	scheint	sinnvol-
ler	 als	 jegliche	 spirituelle	Erleuchtung	durch	
eine	bedeutungsschwangere	Sektenspaßgesell-
schaft	mit	dem	kreativen	Namen	„Transzen-
dente	Meditation“.	[aha]
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kinoseminar
09:00	Uhr		Kombat	Sechzehn	(Capitol	2)
	 von	Mirko	Borscht	(D	2005/	96´)
kinderkino
09:30	Uhr		Die	kluge	Bauerntochter	
	 (Capitol	1)
	 von	Wolfgang	Eißler	(D	2009	/	59´)
11:00	Uhr		Die	Gänsemagd	(Capitol	1)
	 von	Sibylle	Tafel	(D	2009/	59´)
retroperspektive
14:00	Uhr		Verriegelte	Zeit	(Capitol	2)
	 von	Sibylle	Schönemann	
	 (D	1991/93´)
15:30	Uhr		Novemberkind	(Capitol	3)
	 von	Christian	Schwochow	
	 (D	2008/	95´)
16:	30	Uhr		Abschied	von	Agnes	(Capitol	2)
	 von	Michael	Gwisdek	
	 (D	1994/	100´)
21:00	Uhr		Komm	in	den	Garten	(Capitol	5)
	 von	Heinz	Brinkmann	u.	
	 Jochen	Wisotzky	(D	1993/	96´)

hommage
16:00	Uhr		Weite	Straßen	-	stille	Liebe
	 (Capitol	1)
	 von	Herrmann	Zschoche	
	 (DDR	1969/76´)
18:15	Uhr		Hauptmann	Florian	von	
	 der	Mühle	(Capitol	5)
	 von	Werner	W.	Wallroth	
	 (DDR	1968/	140´)
gedreht in M-V
20:30	Uhr	 Das	weiße	Band	(Capitol	1)
	 von	Michael	Haneke	
	 (A,D;	F,	I	2009/144´)

ndr-special
20:00	Uhr		Frösche	petzen	nicht	(Capitol	3)
	 von	Manfred	Stelzer	(D	2010/	92´)

cinema of the world
19:00	Uhr		Klopka	-	Die	Falle	(Capitol	2)	
	 Eröffnungsfilm
	 von	Srdan	Golubovic	
	 (SRB,	D,	HU	2007/	106´/	OmU)

spiel- & kurzfilmwettbewerb
17:00	Uhr		Cindy	liebt	mich	nicht	(Capitol	4)
	 von	Hannah	Schweier	(D	2010/		
	 95´)
17:00	Uhr		Baader-Meinhof-Komplett	
	 (Capitol	4)
	 von	Till	Penzke,	Jon	Frickey	
	 (D	2008/	2´)
19:30	Uhr		Transfer	(Capitol	4)	
	 Uraufführung
	 von	Damir	Lukacevic	(D	2009/	93´)
		 Faustschlag	(Capitol	4)	
	 Uraufführung
	 von	Malte	Ollroge	(D	2009/	11´)
22:00	Uhr	 Die	Liebe	der	Kinder	(Capitol	4)
	 von	Franz	Müller	(D	2009/	84´)
	 Mein	Mallorca	(Capitol	4)	
	 Uraufführung
	 von	Bernadette	Knoller	
	 (D	2010/	15´)
dokfilmwettbewerb
18:00	Uhr		David	wants	to	fly	(Capitol	3)	
	 Kinopremiere
	 von	David	Sieveking	
	 (D,	A,	CH	2009/	96´)
21:30	Uhr		Eine	von	8	(Capitol	2)
	 von	Sabine	Derfinger	(A	2009/	87´)
22:15	Uhr		Zwischen	den	Welten	(Capitol	3)		
	 Uraufführung
	 von	Hans-Joachim	Ulbrich	
	 (D,	USA	2010/	90´)
preisverleihungen
18:30	Uhr		Verleihung	des	Medienpreises	der		
	 Architektenkammer	M-V	
	 (Capitol	1)
	 Moderatorin:	Olaf	Bartels

programm
dienstag  04.05.2010
19:00	Uhr		Eröffnungsveranstaltung	
	 (Capitol	1)
	 Moderation:	Dörthe	Graner	(NDR)

19:00	Uhr	 Eröffnungsfilm	(Boxhagener	Platz)
	 von	Matti	Geschonneck	
	 (D	2010/	103´)


