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„Es	 besteht	 echt	 die	 Chance,	
dass	wir	um	drei	im	Bett	sind.“	
Ein	 verheißungsvoller	 Satz.	 Und	

dass	 er	 aus	 der	 Ecke	 der	 Layouter	

kommt,	 macht	 ihn	 noch	 viel	 ver-

heißungsvoller.	 Drei	 Uhr	 nachts	

ins	 Bett	 zu	 kommen	 ist	 wie	 Schla-

raffenland,	 Weihnachten	 und	 sechs	

Wochen	 Sommerferien	 auf	 einmal.	

Wie	ein	warmer	weicher	Sommerre-

gen	und	der	Duft	von	Kirschblüten.	

Wie	 das	 wohlige	 Schnurren	 einer	

Miezekatze	 und	 der	 Anblick	 einer	

tiefroten	 Sonne,	 die	 in	 der	 Ostsee	

versinkt.	 Einfach	 schön,	 aber	 noch	

33	Minuten	entfernt.

editorial

3Editorial



Anfangen ist leicht, Be

en
ist

t

Kuns

harr

Das	 Capitol	 am	 Diens-
tagabend:	 in	rotes	Kino-
licht	 getaucht	 und	 so	
dermaßen	 überfüllt,	
dass	 sich	 unsere	 Redak-
tion	 die	 letzten	 freien	
Plätze	 schwer	 erkämp-
fen	 musste.	 Angesichts	
der	 Tatsache,	 dass	 wir	
das	 Durchschnittsalter	
locker	 um	 zehn	 Jahre	
verringern	konnten,	san-
ken	wir	ganz	 tief	 in	die	
roten	 Kinosessel.	 Kurz	
nach	 19	 Uhr	 wurde	 es	
unruhig	 in	 den	 Sitzrei-
hen.

„Es	lädt	zum	Mitmischen	ein	und	
ist	kein	politischer	Masterplan	der	
deutschen	 Einheit“,	 so	 Thomas	
Krüger	von	der	Bundeszentrale	für	
politische	Bildung.

Stefan	Fichtner	und	Saskia	Walker	
stellten	die	Jury		vor	-	unter	ande-
rem	die	erste	weibliche	Kommissa-
rin	Hannelore	Elsner,	 den	Ehren-
preisträger	 2009	 Michael	 Ballhaus	
und	 das	 berühmteste	 Kind	 der	
Stadt:	Andreas	Dresen.
Das	 geplante	 Experiment,	 einen	
Publikumstalk	über	 die	 Idee	 eines	
gemeinsamen	Films	der	Jury	anzu-
regen,	wurde	leider	kurzerhand	und	
kommentarlos	unter	den	Tisch	fal-
len	gelassen.

Der	 Mitbegründungsvater	 Ulrich	
Kafka	blickt	stolz	auf	20	Jahre	mit	
Höhen	 und	 Tiefen	 zurück	 und	
erzählt	detailverliebt	“Anfangen	ist	
leicht,	beharren	ist	Kunst“.
Hasso	Hartmann	wurde	 für	 seine	
Leistungen	 gelobt;	 subtil	 betont	
gute	Genesung	gewünscht.	Es	folgte	
der	Aufruf,	auch	weiterhin	in	kol-
lektiver	Arbeit	ein	Team	zu	bleiben.

Das	 Codewort	 der	 Oberbürger-
meisterin	Angelika	Gramkow	lau-
tete	20/850/20	-	20	Jahre	deutsche	
Einheit,	 850	 Jahre	 Schwerin	 und	
20	 Jahre	 filmkunstfest.	 „Manche	
Schweriner	sehe	ich	nur	einmal	im	
Jahr	und	dann	im	Kino“.	Schwerin	
wurde	laut	Gramkow	zur	Heimat	
des	 gesellschaftlich	 engagierten	
Films	und	wichtigstes	Schaufenster	
der	Filmförderung	in	MV.	[aha]

Dörte	 Grauer	 vom	 Norddeutschen	
Rundfunk	begrüßte	das	Publikum	und	
entzückte	sich	mit	einem	„das	Gute	liegt	
so	nah“	über	das	hochkarätige	Who	is	
Who	zum	Jubiläum.

Studenten	der	HMT	Rostock	aus	dem	
Kurs	 World	 Pop	 Music	 umrahmten	
das	Programm	mit	Populärmusik	unter	
dem	Thema	Deutschland.	Das	Beson-
dere:	 die	 Gänsehaut-Klassiker	 wurden	
im	Blitzlichtgewitter	von	ausländischen	
Studenten	 aus	 Frankreich,	 Taiwan,	
Panama	und	dem	Libanon	interpretiert.	
Mein	Blick	schweift	in	die	Kinoreihen:	
tippelnde	 Füße,	 zum	 Takt	 nickende	
Köpfe.	 Besondere	 Musikantenstadl-
Atmosphäre	 erzeugten	 Knorkators	
„Deutschland	ist	schön“	und	„Deutsch-
land“	von	den	Prinzen.
	
Codewort	20/850/20,	baby!
Kultusminister	Henry	Tesch	verlieh	ein	
auf	1500	Euro	dotiertes	Stipendium	für	
Ulrike	Vahl	und	ihren	Kurzfilm	Göm-
böc.	Torsten	Jahn,	Geschäftsführer	der	
FilmLand	M-V	gGmbH	berichtete	dem	
Publikum	 von	 der	 Erfolgsgeschichte	
des	filmkunstfestes	und	lobte	das	große	
Engagement	 und	 Herzblut,	 mit	 dem	
das	Team	von	den	Anfängen	bis	zum	
20.	Jubiläum	gearbeitet	hat.
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Jeder	 kennt	 jeden	 und	 die	 Eckkneipe	 ist	
Anlaufstelle	 für	alle	–	so	sieht	es	1968	 in	der	
kleinen	 Welt	 des	 Boxhagener	 Platzes	 aus.	
Diesen	 Eindruck	 vermittelt	 zumindest	 der	
Schauplatz	des	gleichnamigen	Films	von	Matti	
Geschonneck.	 Er	 erzählt	 die	Geschichte	 der	
alten	Otti	Henschel	(Gudrun	Ritter)	und	des	
Spartakuskämpfers	 Karl	 Wegener	 (Michael	
Gwisdek).	Otti	selbst	ist	zu	Beginn	des	Films	
noch	mit	Rudi	(Hermann	Beyer)	liiert,	jedoch	
verstirbt	 er,	 während	 Otti	 ihn	 wegen	 Karl	
verlassen	will.	Damit	wäre	es	dann	Nr.	5	auf	
ihrer	Liste	der	verstorbenen	Männer	und	ein	
weiterer	Grund,	um	nahezu	täglich	mit	ihrem	
Enkel	 Holger	 (Samuel	 Schneider)	 eines	 der	
Gräber	auf	dem	Friedhof	zu	besuchen.

Kleine Schmunzler
Wie	ein	roter	Faden	schlängelt	sich	der	trockene	
Humor	der	Darsteller	über	die	detailliert	 ein-
gefangene	 Situation	 im	 damaligen	Ost-Berlin.	
Von	 kleinen	 Schmunzlern	 wie	 „Das	 ist	 ein	
waschechtes	 Flugblatt“	 bis	 hin	 zu	 „großer“	
Gesellschaftsanalyse	à	la	„Wer	‘nen	ganzen	Tag	
Sex	hat,	hat	keine	Zeit	zum	Arbeiten,	also	ist	
er	auch	gegen	das	Kapital.“	ist	alles	vertreten.
Die	 auf	 dem	Buch	 von	Torsten	 Schulz	 basie-
rende	 Komödie	 stellte	 eine	 wunderbare	 und	
lockere	Eröffnung	des	20.	filmkunstfestes	dar.	
Der	Autor	selbst	sowie	Gudrun	Ritter,	Samuel	
Schneider	und	Meret	Becker	genossen	den	Film	
im	Capitol	und	standen	anschließend	noch	für	
eine	paar	kurze	Worte	auf	der	Bühne.	Bei	die-
sem	Einstieg	darf	uns	eine	interessante	und	lus-
tige	Woche	erwarten.	[ct]

„Kannst meineFraudu

für
gießen?“

Wochenzweimal

5Retro: Boxhagener Platz



Ein
Klasse

Praktikanterster
In	lässiger	Pose	steht	Lukas	(Remo	Schulze)	
vor	 dem	 Spiegel.	 Teure	 Markenklamot-
ten,	 zurückgegeelte	Haare,	 schlanke	Figur.	
Lukas	 ist	 ein	 Frauentyp.	 Aber	 auch	 ein	
Junge,	 der	 nicht	 erwachsen	 werden	 will	
und	den	Sprung	 in	die	Berufswelt	nicht	 so	
recht	bewältigt.	Bei	einem	Gelegenheitsjob	
als	Autowäscher	lernt	er	Meike	(Klara	Man-
zel)	kennen.	Die	Beziehung	ist	durch	Lukas‘	
Unselbständigkeit	 belastet,	 doch	 Meike	
erträgt	 es	 vorerst,	 allein	 den	 Haushalt	 zu	
bewältigen.	Als	 sich	Lukas	nicht	mit	 einer	
krankheitsbedingten	 Sex-Pause	 abfinden	
will,	ist	aber	Schluss.	Meike	zieht	die	Reiß-
leine.

„Ich krieg‘ das schon hin!“
Lukas‘	 beginnt	 eine	 Ausbildung	 zum	
Verkäufer	 und	 zieht	 in	 seine	 erste	 eigene	
Wohnung	 –	 auf	 Druck	 seiner	 Eltern.	Mit	
den	 Worten	 „So,	 jetzt	 ist’s	 fertig!“	 zieht	
der	 Vater	 die	 Folie	 vom	 neuen	 Türschild	
ab	 und	 man	 fragt	 sich,	 ob	 er	 es	 auch	 im	
übertragenen	 Sinne	 meint.	 Lukas	 sträubt	
sich	zunächst	in	einem	Haus	„voller	Assis“	
zu	 wohnen	 und	 Gebrauchtmöbel	 anstatt	
„sowas	wie	Gucci	oder	Boss“	zu	verkaufen.	
Er	ist	zum	ersten	Mal	auf	sich	gestellt	und	
muss	schmerzlich	erfahren,	was	es	bedeutet,	
erwachsen	zu	sein.
„Unkraut	 im	 Paradies“	 besticht	 vor	 allem	
durch	die	glaubwürdige	Charakterentwick-
lung	Lukas.	Dessen	gelegentliche	Unbehol-
fenheit	 sorgt	 für	manchen	 Lacher.	Unver-
gesslich	 die	 Szene,	 in	 der	 sich	 Lukas	 eine	
lindernde	 Salbe	 für	 ein	 Ekzem	 am	 Penis	
abholen	muss.	In	der	Apotheke	sieht	er	sich	
einer	nicht	gerade	empathischen	Angestell-
ten	 gegenüber,	 die	 ihm	 die	 Anwendungs-
weise	 der	 Salbe	 vor	 versammelter	 Kund-
schaft	 erklärt.	 Leider	 schlägt	 nicht	 jeder	
Witz	so	ein,	was	auch	der	Tragik	des	Films	
geschuldet	ist,	in	die	sich	die	komischen	Ele-
mente	 teilweise	 nicht	 recht	 einfügen	 wol-
len.	[jm]
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Von	 1904	 bis	 1982	 erzählt	 Olga	 Petrova	 die	
Memoiren	 ihrer	Urgroßmutter	Maria	 Ivanova	
Ivanova	im	Stop	Motion	Animationsfilm	Mari-
vanna.
Die	 Abschlussarbeit,	 die	 seitdem	 sechs	 Film-
preise	 gewann,	 erzählt	 von	 Liebe,	 Geburt,	
Krankheit,	 Tod,	 Repression,	 Hoffnung	 und	
dem	brutalen	Alltag	im	Russland	des	20.	Jahr-
hunderts.

Die	rührende,	tragische	Lebensgeschichte	wird	
von	 Urenkelin	 Petrova	 im	 gleich	 bleibenden	
lapidaren	 Duktus	 und	 in	 sympathisch	 gebro-
chenem	Deutsch	kommentiert.

Folkloristische,	 sich	 ausrollende	 Stickerei-
Ornamente	 erinnern	 an	 Gameboy-Nostalgie,	
welche	 Dimitrij	 Malikov	 wunderbar	 mit	
ruhigen	 Klavierklängen	 untermalt.	 Während	
zu	 Beginn	 ein	 Hahn	 kräht,	 tickt	 am	 Ende	
im	 Abspann	 eine	 alte	 Standuhr	 in	 der	 selben	
Monotonie	wie	Petrovas	Erzählrhythmus.	Ein	
Gefühl	von	Vergänglichkeit	wird	durch	dieses	
traurige,	 immerwährende	 Ticken	 vermittelt,	
denn	auch	nach	78	Jahren	läuft	das	Leben	wei-
ter:	in	der	aufstrebenden	Urenkelin	Olga.

"Lebt	 wohl	 meine	 Lieben.	 Es	 ist	 Zeit,	 einen	
Strich	zu	ziehen."	[aha]

78 Lebensjahre in           min 

Man	nehme	eine	große	Tasse	Fantasie	und	schlage	diese	
mit	 der	 gleichen	Menge	Humor	 schaumig.	Die	Masse	
richte	man	auf	einem	Bett	von	Können	an.	Et	voilà:	ein	
Festmahl	 für	 die	Party	 des	 primitiven	Witzes,	 auf	 der	
wir	 uns	 alle	 manchmal	 –	 ohne	 es	 zugeben	 zu	 wollen	
–	blicken	 lassen.	 In	Dr. Banana – The Foreboding	 geht	
es	 um	 den	Onkel	Doktor	 in	 gesunder	Obstform	 und	
seinen	kleinen	Assistenten	Celerius.	Beide	nehmen	am	
Projekt	 „Ärzte	 ohne	Grenzen“	 teil	 und	 reisen	 in	 den	
Dschungel.	Das	Abenteuer	 beginnt,	 als	 die	 beiden	 auf	
einen	kannibalisch	anmutenden	Stamm	treffen…

Über	 Geschmack	 lässt	 sich	 ja	 bekanntlich	 streiten.	 Und	
obwohl	das	gelbe,	gekrümmte	Obst	nicht	meins	ist,	muss	ich	
eingestehen,	dass	diese	Banane	und	sein	Sellerie	mein	Herz	
erobert	 haben.	Oliver	Kling	 hat	 den	Mittelwert	 zwischen	
Einfachheit	und	Liebe	zum	Detail	gefunden	und	somit	einen	
Animations-Kurzfilm	geschaffen,	den	man	ohne	Reue	ver-
naschen	kann.	[sw]

So süß wie
Bananenbrot

7Kurzfilm: Dr. Banana / Marivanna



"Früher hast du vor lauter Alkohol in Omas 
Haus gekotzt, nun predigst du, was?" 

„Ich	wollte	gar	keine	Antworten	finden,	son-
dern	Fragen	aufwerfen",	 so	Na Putu	 -	Regis-
seurin	 Jasmila	 Žbanić.	 „Nicht	 notwendiger-
weise	 ein	 Film	 über	 Relig	 ion.	 Es	 geht	 um	
Beziehungen.	 Was	 passiert,	 wenn	 ein	 Part-
ner	 seinen	 Weg	 gefunden	 zu	 haben	 glaubt	
und	 inwieweit	 der	 andere	 dies	 respektieren	
kann.“	Damit	pflanzt	Žbanić	den	Zuschauer	
direkt	ins	Herz	von	Bosnien:	Im	Nachkriegs-
sarajewo	 ist	 das	 junge,	 glückliche	Paar	Luna	
(Zrinka	Cvitešić)	und	Amar	(Leon	Lucev)	"na	
putu"	-	auf	dem	Weg	von-	und	zueinander.
Vorhang	 auf.	 Partymusik.	 Niemand	 hätte	
gedacht,	dass	der	Streifen,	der	mit	zwei	so	Ver-
liebten	 und	 einem	Happy	 End	 begann,	 mit	
zwei	 auseinandergerissenen	 Seelen	 und	 den	
leisen	Klängen	einer	Kinderspieluhr	endet.

Und was kommt nach dem Happy End?
Es	folgt	ein	leises,	aber	intensives	Drama	über	
Lieben	 und	Auseinanderl(i)eben.	Die	 36-jäh-
rige	Regisseurin	hat	ihren	Finger	am	Puls	der	
Zeit.	Dort,	wo	östliche	und	westliche	Kultur	

aufeinandertreffen,	trennen	sich	die	Lebensan-
sichten	des	Paares.
Die	Beziehung	bekommt	durch	Amars	Alko-
holkonsum	 und	 den	 unerfüllten	 Kinder-
wunsch	erste	Kratzer.	Als	eine	Therapie	nicht	
hilft,	 sucht	 Amar	 Halt	 bei	 Bahrija	 (Ermin	
Bravo),	einem	streng	gläubigen	Wahhabiten	in	
einer	Moschee.	Amar	hört	mit	dem	Trinken	
auf	und	verändert	sich	und	seine	Lebensweise	
Unter	 dessen	 Einfluss.	 Er	 symbolisiert	 im	
Laufe	des	Films	den	Inbegriff	der	traditionel-
len,	konservativen	Denkweise.	 Im	Gegensatz	
zu	Luna,	die	 ihre	einst	gemeinsame	und	nun	
"sündhafte",	 liberale,	 tolerante	 Lebensart	 –
ohnmächtig	Amar	zu	akzeptieren	und	zu	ver-
stehen	–	verteidigt.
Zuvor	mokierten	 sich	 beide	 über	 Burka	 tra-
genden	 Frauen	 und	 enthaltsame	 Männer.	
Nun	 weckt	 Unverständnis	 für	 den	 Anderen	
Streit	und	Zurückweisung.	Die	Frage	nach	der	
Entscheidung,	sich	oder	seinen	Lebensstil	für	
einen	 geliebten	Menschen	 aufzugeben,	 rückt	
ins	Zentrum	des	Films,	während	genaue	reli-
giöse	Fakten	in	den	Schatten	fallen.

"Komm zu mir zurück." – 
"Komm du zu mir zurück!"
Durch	 die	 Veränderung	
Amars	 und	 den	 Wider-
stand	Lunas	wird	es	für	den	
ohnmächtigen	 Zuschauer	
immer	 trauriger,	 der	 zer-
bröselnden	 Liebe	 beizu-
wohnen.	 Akzeptanz	 von	
Veränderungen	 und	 die	
individuelle	 Verantwor-
tung	 sind	 nicht	 nur	 ein	
Fazit	 aus	 der	 Beziehung	
der	 jungen	 Bosnier,	 son-
dern	 auch	 ein	 subtiler	
Appell	 an	 junge	Muslima,	
schlussendlich	 sich	 nicht	
einfach	 hörig	 den	 Regeln	
der	 Religion	 zu	 beugen.	
[aha]
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Im	 Rahmen	 des	 Dokfilmwettbewerbs	 wird	
Zwischen den Welten	 von	 Hans-Joachim	
Ulbrich	 am	 Mittwoch	 den	 5.	 Mai	 2010	 im	
Schweriner	Capitol	uraufgeführt.

Der	 Film	 umreißt	 auf	 spannungsvolle	 Weise	
die	 faszinierende	Lebensgeschichte	von	Marg-
rit	Pittman,	geborene	Adler	–	deutsche	Jüdin,	
politische	Korrespondentin,	Kommunistin	und	
zeitlebens	Antifaschistin.	 Sie	 selbst,	Familien-
angehörige,	Freunde,	Kameraden	und	Wissen-
schaftler	begleiten	diese	kleine	Zeitreise	kom-
mentierend.	 Sie	 führt	 von	 Deutschland	 über	
Amerika	in	die	Sowjetunion	–	vom	totalitären	
Nationalsozialismus	zu	mutigem	Journalismus	
und	 antifaschistischen	 Widerstandsbewegun-
gen.

Der	passende	Einsatz	von	Originalfoto-
grafien	und	Dokumenten	führt	äußerst	
nah	 an	 das	 Leben	 Pittmans	 heran.	
Durch	starke	Aufnahmen	und	entspre-
chend	stimmungsvoll	gewählter	Musik	
wird	eine	belebte	Atmosphäre	geschaf-
fen,	 die	 den	 Zuschauer	 einlädt,	 eine	
filmische	 Reise	 durch	 das	 Leben	 der	
Margrit	 Pittman	 zu	 unternehmen	 und	
ihm	das	Gefühl	von	hoher	Authentizität	
vermittelt.

Als	 ebenso	 unterhaltsamer,	 wie	 ins-
pirierender	 Dokumentarfilm	 ist	 Zwi-
schen	den	Welten	–	Das	Leben	der	Mar-
grit	 Pittman	 die	 wirklich	 sehenswerte	
Hommage	 einer	 starken,	 weltoffenen	
Frau.	[hh]

Because
she

had
in

her
had

reality
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Mein

allorca
Körniger	 Strandsand,	 schrille	 Bars,	
Alkohol	 satt,	niedliche	Weiber,	wilder	
Sex.	Jürgen	Drews,	Mickie	Krause,	Bal-
lermann	 6.	Ein	Bier	 in	 der	Hand,	 den	
Sangria-Strohhalm	 im	 Mund	 und	 die	
Augen	 auf	 halb	 Acht.	 Der	 Tag	 wird	
zur	finsteren	Nacht	und	die	Nacht	zum	
lustvollen	 Tag.	 Schrille	 Party	 in	 der	
Nacht	 und	 der	 Strand	wird	 zur	 schrä-
gen	Liebesmeile.	Das	ist	DAS	Mallorca.
Aber	was	ist,	wenn	man	kein	Geld	hat?	
MEIN	 Mallorca	 wird	 wahr.	 Ich	 liege	
genüsslich	in	meiner	Liege	an	MEINEM	
feinen	 Strand	 und	 lasse	 mir	 MEINE	
erwünschte	 Wärme	 auf	 meine	 sanfte	
Haut	strahlen.	Das	ist	MEIN	Mallorca.

Kein Glanz, kein Gloria
Es	muss	nicht	 immer	DAS	 groteske	Mal-
lorca	 sein,	 sondern	 kann	 einfach	 etwas	
anderes	 sein.	 „Mein	 Mallorca“	 von	 der	
Potsdamer	Filmstudentin	Bernadette	Knol-
ler	verzichtet	auf	jeglichen	Glanz	und	Glo-
ria.	Der	hinreißende	Kurzfilm	wagt	einen	
Einblick	 in	 einen	 anderen	 Teil	 unserer	
sonst	lebhaften	Gesellschaft.	Er	öffnet	uns	
die	Augen,	dass	ein	Status	nie	unsere	eige-
nen	Träume	bestimmen	wird.
Die	wirkungsvolle	 Illusion	 als	Dokumen-
tation	 des	 spartanischen	 Lebens	 von	 der	
selbstbewussten	 Marita	 und	 ihrer	 acht-
köpfigen	 Familie	 erzeugt	 eine	 authenti-
sche	 Stimmung.	Marita	Heiden	 zeigt	 sich	
als	eine	strebende,	gebildete	Hausfrau	mit	
sanftmütigem	 und	 pflichtbewusstem	Auf-
treten.	Geprügelte	Vergangenheit	trifft	auf	
zivilisierte	Frau.
Und	warum?	„Nur	so,	einfach	nur	so!“	[ks	]

sinnliche
verführung
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„Warst	du	schon	einmal	richtig	verliebt?“	Kann	
jemand	 das	 heutzutage	 überhaupt	 noch	 mit	
einem	Ja	beantworten?	Fehlt	nicht	immer	etwas	
zum	perfekten	Glück,	 selbst	wenn	es	noch	 so	
klein	sein	mag?	Die	Darstellung	der	Patchwork-

Verkehrte Welt
Maren	(Marie-Lou	Sellem)	und	Robert	(Àlex	Bren-
demühl)	 sind	 ein	 sehr	 ungleiches	 Paar:	 Bücher-
wurm	trifft	Fernseheule.	Beide	müssen	zu	ihrem	
großen	Entsetzten	 feststellen,	dass	 ihre	zwei	 tur-
telnden	Teenager,	die	sie	in	die	Beziehung	mitge-
bracht	 haben,	 harmonischer	 miteinander	 umge-
hen	als	sie	selbst.	Während	bei	der	Bibliothekarin	
und	dem	Landschaftsarchitekten	nach	kurzer	Zeit	
der	öde	Alltag	eintritt,	genießen	Mira	(Katharina	
Derr)	 und	 Daniel	 (Tim	 Hoffmann)	 jede	 freie	
Minute	gemeinsam.	Die	Familie	lebt	wie	in	einer	
verkehrten	Welt.	Die	Darstellung	des	unruhigen,	
kindischen	Paares	mittleren	Alters	im	Kontrast	zu	

der	ernsten,	reifen	Jugendliebe	der	beiden	Schüler	
ist	dabei	keinesfalls	klischeehaft.
Mit	 der	 fast	 ausschließlich	 klassischen	 Hinter-
grundmusik	 ist	 Tobias	 Ellenberg	 und	 Daniel	
Backes	 eine	 faszinierende	 Verschmelzung	 zwi-
schen	Bild	und	Ton	gelungen.	Die	musikalischen	
Übergänge	sind	sehr	fließend.	Dem	Zuschauer	fällt	
der	Szenenwechsel	quasi	gar	nicht	auf.	Er	wird	im	
Handlungsverlauf	nicht	hin	und	her	geworfen.
Die	 abrupte	Wendung	zum	Ende	 sorgt	 für	Ver-
wirrung	und	offene	Fragen.	Aber	es	muss	ja	nicht	
immer	alles	bis	ins	letzte	Detail	geklärt	sein.	Wozu	
hat	man	schließlich	seine	Fantasie	und	sein	Vor-
stellungsvermögen?	[ab]

Irgendwasfehlt
immer

Familie	aus	Franz	Müllers	Die Liebe der Kinder 
scheint	aus	dem	wahren	Leben	geschnitten	und	
auf	eine	Filmrolle	geklebt	zu	sein.	Es	kann	jeden	
treffen.	Egal	wo.	Egal	wann.	Egal	wie.

11Spielfilm: Die Liebe der Kinder



„Es	 geht	 um	 Arton,	 Arton!“	 Blut	 läuft	 aus	
der	Schusswunde	Heinz‘	 (Andreas	Leupold).	
Er	 sackt	 zusammen.	 Der	 daneben	 kniende	
Ex-Polizist	 und	 Vorzeige-Ossi	 Eddy	 Kle-
ver	 (Pierre	 Besson)	 ist	 ratlos:	 Was	 bedeutet	
Arton?	 Durch	 Zufall	 wurde	 er	 Zeuge	 eines	
inszenierten	Bombenanschlags	am	Flughafen	
und	somit	auch	des	Mordes	vom	Ehemann	der	
Modeunternehmerin	 Katharina	 (Katja	 Flint)	
–	Heinz.	Durch	seine	rabiate	Weise	und	eine	
gewisse	Priese	Dreistigkeit	gelingt	es	ihm,	die	
Aufmerksamkeit	Katharinas	zu	erlangen	und	
bildet	mit	 ihr	ein	Duo	wie	Old	Shatterhand	
und	Winnetou	–	gegensätzlich.	Katharina,	die	
Chefin	 einer	Dessous-	 und	Wäschefirma,	 ist	
elegant,	 stilvoll	 und	 dynamisch.	 Eddy	 hin-
gegen	 rustikal,	 dreist	 und	 schmuddelig.	 Ist	
er	nicht	 als	Privatdetektiv	unterwegs,	hat	 er	
vor	allem	andere	Sorgen:	„Die	haben	mir	den	
Strom	abgestellt,	jetzt	hab	ich	kein	kaltes	Bier	
mehr.“	–	darauf	sein	Kumpel	trocken:	„Scheiß	
Kapitalismus.“

Gemeinsam	versuchen	Katharina	und	Eddy,	
Licht	 in	den	Fall	 zu	bringen,	wobei	 sie	 auf	
dubiose	 Machenschaften	 in	 der	 Dessous-
firma,	Inszenierungen	und	ein	geheimes	Pro-
jekt	von	Heinz	stoßen.

Manfred	Stelzer	gelang	mit	„Frösche	petzen	
nicht“	ein	gewitzter	Krimi,	der	spannend	ist	
wie	der	Moment,	bevor	der	Frosch	nach	der	
Fliege	 schnappt.	Trotzdem	verliert	 er	nicht	
seinen	 Humor	 und	 die	 Abwechslung.	 Die	
Details	 passen	 stimmig	 zusammen	 und	 die	
Besetzung	hätte	nicht	passender	gewählt	sein	
können.	Durch	die	düsteren	Farben	und	die	
dunkle	 Stimmung	 bekommt	 der	Zuschauer	
das	Gefühl,	als	wäre	er	selbst	im	Fall	verwi-
ckelt	und	kriminell	tätig.
Bleibt	 nur	 noch	 die	 Frage:	 Wieso	 hat	 der	
ominöse	 Mann,	 der	 im	 Hintergrund	 die	
Fäden	 zieht,	 ausgerechnet	 Qigongkugeln	
in	 der	Hand?	Genauso	wirkungsvoll	wären	
Kartoffeln	gewesen.	[sw]
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Auf
Leben 

und Tod 

Einen	Unbekannten	töten.
Um	seinen	Sohn	zu	retten.
Der	 Kampf	 mit	 sich	 selbst	 beginnt.	 Die	
moralischen	Grundwerte	vergessen,	um	sein	
eigen	Fleisch	und	Blut	vor	einem	grausamen	
Schicksal	zu	bewahren.
Ein	Leben	für	das	andere.
Nur	ein	Schuss,	nur	eine	Fingerbewegung	–

der	Mann	wäre	tot.
Und	sein	Sohn	gerettet.

Die	Kameraführung	durch	Aleksander	 Ilić	 ist	einfach,	aber	doch	
sehr	effektiv,	indem	er	die	wichtigsten	Besonderheiten	sehr	sim-
pel	hervorhebt.	Alleine	durch	eine	einfache	Szenenwiederholung	
wird	es	geschafft,	dass	sich	der	Zuschauer	selbst	in	die	Rolle	des	
verlassenen,	verletzten	Vaters	hinein	versetzt	fühlt.	Die	klangli-
che	Begleitung	des	FIPRESCI-Preisträgers	ist	nicht	überragend,	
wie	ich	erhofft	hatte,	aber	Mario	Schneider	hat	versucht,	den	
Film	durch	komplexe	Musik	noch	sehenswerter	zu	machen	
als	er	sowie	schon	ist.

Nur ein Schuss, nur eine Fingerbewegung

Würden	Sie	für	ihre	Liebsten	töten?	Würden	
Sie	 alle	 moralischen	 Werte	 beiseite	 werfen	
und	einfach	einen	Unbekannten	töten?	Egal,	
welche	Konsequenzen	es	hat?

Klopka – Die Falle,	 ein	 Psychodrama	 von	
Srdan	 Golubović,	 erzählt	 die	 Geschichte	
einer	 serbischen,	 kleinen	 Familie,	 die	 versu-
chen	muss,	das	Geld	für	die	lebensnotwendige	

Herz-OP	 des	 Sohnes	 zusammenzusammeln.	
Eine	 Zeitungsanzeige	 der	 Eltern,	 in	 der	 um	
Spenden	gebeten	wird,	hat	nicht	den	erhoff-
ten	 Erfolg.	 Dann	 ruft	 ein	 Unbekannter	 an	
und	bietet	dem	Architekten	Mladen	(Nebojša	
Glogovać)	die	gewünschten	26.000	Euro,	die	
für	 die	 Operation	 benötigt	 werden.	 Wenn	
er	 einen	 ihm	 unbekannten	 Geschäftsmann	
tötet...

13cinema of the world: Klopka – Die Falle



HOLLYWOOD
PAPIERPIRAT

mit

„Regina,	ist	der	Pirat	groß	genug?“	Der	Raum	im	zweiten	
Obergeschoss	der	Einkaufspassage	„Der	Wurm“	ist	voller	
wissbegieriger	Kinder.	Sie	sind	Teilnehmer	des	Trickfilm-
workshops.

Einige	sind	dieses	Jahr	das	erste	Mal	dabei	und	machen	sich	
mit	der	Technik	vertraut:	Sie	stehen	um	eine	stabile	Holz-
kiste.	 In	der	Decke	 ist	 eine	Kamera	 fest	 angebracht.	Auf	
der	beleuchteten	Arbeitsfläche	liegen	verschiedene	Gegen-
stände.

Ein	 Stift	 wird	 nur	 ein	 Stück	 weitergelegt.	 Schnell	 alle	
Hände	weg.	Die	Kamera	wird	ausgelöst	und	schon	können	
die	Kinder	begeistert	das	Foto	auf	dem	Bildschirm	betrach-
ten.

Keiner	steht	tatenlos	herum,	jeder	wirkt	mit:	Die	jüngeren	
Kinder	verändern	das	Bild	und	machen	das	nächste	Foto	
während	die	älteren	 in	der	Zwischenzeit	beraten,	welche	
spannende	Handlung	der	Trickfilm	haben	 soll.	Die	dies-
jährige	Themenvorgabe	ist	das	Leben	Klaus	Störtebeckers.	
Die	meisten	Kinder	 kennen	 seine	Geschichte	 bereits	 aus	
dem	 Schulunterricht	 oder	 durch	 Erzählungen,	 so	 auch	
die	elfjährige	Theresa,	die	 in	 fünfte	Klasse	geht	und	über	
die	 „Bücherwurm	AG“	 an	 ihrer	 Schule	 zu	 dem	 Projekt	
gefunden	hat:	„Mein	Vater	hat	mir	die	Geschichte	erzählt.	
Außerdem	haben	wir	in	der	Schule	einen	Film	gesehen.“

Das Publikum der Zukunft
„Der	 Trickfilmworkshop	 ist	 ein	 fester	 Programmpunkt	
des	 filmkunstfestes	 und	 über	 die	 Jahre	 immer	 populärer	
geworden,“	berichtet	Workshopleiterin	Regina	Voss.	Auf	
die	 Frage,	 welchen	 Beitrag	 der	 Workshop	 für	 das	 film-
kunstfest	darstellt,	antwortet	sie	nach	kurzem	Überlegen:	
„Zuallererst	möchte	ich,	dass	ein	guter	Film	entsteht.	Ich	
wünsche	mir	aber	auch,	viele	 für	den	Film	begeistern	zu	
können.	Einige	der	Teilnehmer	sind	in	wenigen	Jahren	in	
dem	Alter,	selbständig	die	Filmvorstellungen	zum	Festival	
zu	besuchen.	Ich	hoffe,	dass	ich	durch	meine	Arbeit	so	das	
Publikum	von	Morgen	mit	aufbaue.“

Die Spannung bleibt
Am	 Ende	 soll	 „Störti“,	 wie	 die	 Kinder	 den	 Seeräuber	
getauft	haben,	aber	möglichst	nicht	geköpft	werden.	Das	
Ende,	dass	sie	sich	ausgedacht	haben,	wird	am	Sonntag	um	
10	Uhr	im	Wurm	zu	sehen	sein.	[ks	&	jm]
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Trostlos
Sorgen
meer

im

eine Suche nach Freiheit
und 

Selbst
findung

Frau	mit	Augen	 von	 erbarmungsloser	Kälte,	
vollen	Lippen,	kurzem	Haar	neben	Mann	mit	
vernarbten	 Wangen	 und	 starker	 Nase	 –	 so	
authentisch	 böse	 das	 Karma	 des	 im	 Unter-
grund	lebenden	Paares	wirkt,	so	zärtlich	zieht	
sich	die	Liebe	von	Clara	 (Barbara	Auer)	und	
Hans	 (Richy	 Müller)	 durch	 den	 Film.	 Ver-
schlossen	und	sensibel	zeichnen	die	geduldige	
Kameraführung	und	die	 in	Träumen	 schwel-
gende,	 beflügelnde	 Musik	 das	 Portrait	 der	
zerbrechlichen	 Jeanne	 (Julia	Hummer).	 „Die	
innere	Sicherheit“	wagt	einen	 schmackhaften	
Perspektivenwechsel	 von	 einem	 Terroristen-
paar	mit	Tochter:	Gestellt	 in	 den	Opferwin-
kel,	um	das	Menschliche	 im	Abgründigen	zu	
sehen.

Walrossbaby in giftgelben Lumpen

Rauchend	 lernt	 Jeanne	 an	 einem	 portugiesischen	
Strand	Heinrich	 (Bilge	Bingül)	kennen,	 ein	 langhaari-
ger	Brian-Wilson-Liebhaber	mit	Surferkarriere-Traum,	
doch	 nach	 dem	 Verlust	 ihrer	 Reisepässe	 flüchtet	 die	
Familie	abrupt	zurück	nach	Deutschland.	Jeanne	muss	
Kleidung	aus	Altkleidercontainern	tragen,	in	denen	sie	
an	ein	Walrossbaby	in	giftgelben	Lumpen	erinnert.	Sie	
klaut,	weil	sie	sich	den	normalen	Jugendlichen	anpassen	
will	–	und	trifft	dabei	ihren	Heinrich	wieder.	

Ohne	Moos	nix	los	–	wegen	Geldmangel	und	
Magenknurren	planen	Clara	und	Hans	einen	
Bankraub,	während	Heinrich	einer	surrealen	
Konfrontation	 mit	 Jeanne	 entgegengestellt	
wird.	 „Hau	 ab,	 du	 bist	 eklig!	 Ich	 liebe	 dich	
nicht!“	 Im	Zwiespalt	 von	Liebe	und	Verant-
wortung	 sucht	 sie	 letztlich	 doch	 Heinrich	
auf,	um	 ihm	einiges	zu	erklären.	Unter	dem	
Vorwand,	 Cola	 zu	 holen,	 verständigt	 dieser	
vermutlich	die	Polizei.

Unspektakulär	 und	 realitätsnah	 ist	 die	 Dar-
stellung	 der	 gezielten	 Attacke	 dreier	 Autos	
auf	das	der	Familie	 am	Folgetag:	Fensterglas	
zerspringt,	 das	 Auto	 der	 Flüchtenden	 fliegt	
im	Salto	von	der	Straße	und	geht	in	Flammen	
auf.	Jeanne	scheint	die	einzige,	die	dem	Todes-
kuss	 entkommt.	 Im	 wortlosen	 Ende	 strotzt	
ihr	 Gesicht	 bewundernswert	 charakterstark	
und	 zeigt:	 Trotz	 dem	 zitternden	 Erschei-
nungsbild	 der	 kleinen	 Jeanne	 ist	 ihr	 Herz	
tapfer.	 So	 lehrt	 sie	 dem	 Zuschauer:	 „Wenn	
du	schwach	bist	und	verwirrt,	dann	musst	du	
schweigen	und	den	anderen	reden	lassen.	Das	
macht	 ihn	wahnsinnig	und	dann	 löst	er	 sich	
in	seine	Bestandteile	auf.	In	Implosion.“	Und	
dann	bist	du	der	Starke.	[ar]

15Retro: Die innere Sicherheit



16:00 Weite Straßen – stille Liebe
 von Herrmann Zschoche (DDR/1969/76‘)
 Capitol 1
16:30  Abschied von Agnes
 von Michael Gwisdek (D/1994/100‘)
 Capitol 2

17:00  Cindy liebt mich nicht
 von Hannah Schweier (D/2010/95‘)
 Baader-Meinhof-Komplett
 von Till Penzek, Jon Frickey (D/2008/2‘)
 Capitol 4

18:00  David wants to fly
 von David Sieveking (D, A, CH/2009/96‘)
 Capitol 3

18:15  Hauptmann Florian von der Mühle 
 von Werner W. Wallroth (DDR/1968/140‘)  
 Capitol 5

18:30  Verleihung des Medienpreises  
 der Architektenkammer M-V   
 Capitol 1

19:00 Boxhagener Platz
 von Matti Geschonneck (D/2009/103‘)
 Schleswig-Holstein-Haus

19:00  Klopka – Die Falle
 von Srdan Golubovic (SRB, D,  HR/2007/106‘)  
 Capitol 2

19:30  Transfer
 von Damir Lukacevic (D/2010/93‘)
 Faustschlag
 von Malte Ollroge (D/2009/11‘)
 Capitol 4

20:00  Rio Reiser: Die Rettung
 Der Speicher

20:00  Frösche petzen nicht
 von Manfred Stelzer (D/2010/92‘)
 Capitol 3

20:30  Das weiße Band
 von Michael Haneke (A, D, F, I/2009/144‘)
 Capitol 1

21:00  Komm in den Garten
 von Heinz Brinkmann (D/1993/96‘)
 Capitol 5

21:30  Eine von 8
 von Sabine Derflinger (Ö/2009/87‘)
 Capitol 2

22:00  Die Liebe der Kinder
 von Franz Müller (D/2009/84‘)
 Mein Mallorca
 von Bernadette Knoller (D/2010/15‘)
 Capitol 4

22:15  Zwischen den Welten
 von Hans-Joachim Ulbrich (D, USA/2010/90‘)
 Capitol 3

09:00  Die verriegelte Zeit
 von Sibylle Schönemann (D/1991/93‘)
 Capitol 2

09:30  Der Teufel mit den drei goldenen Haaren
 von Hans-Günther Bücking (D/2009/75‘)
 Capitol 1

11:00  Der gestiefelte Kater
 von Christian Theede (D/2009/58‘)
 Capitol 1

13:30  12 Meter ohne Kopf 
 von Sven Taddicken (D/2009/102‘)
 Capitol 5

14:00  Die innere Sicherheit
 von Christian Petzold (D/2000/106‘)
 Capitol 3

15:00  Der Ghostwriter
 von Roman Polanski (F, D, UK/2010/128‘) 
 Capitol 1

15:30  Klopka – Die Falle
 von Srdan Golubovic (SRB, D, HR/2007/106‘)
 Capitol 2

16:00  Man stirbt
 von Patrick Doberenz, Philipp Enders (D/2008/31‘) 
 The Tale of Nicolai
 von David Ofek, Elinor Kowarsky (ISR/2008/54‘)
 Capitol 3

16:00  Transfer
 von Damir Lukacevic (D/2010/93‘)
 Faustschlag
 von Malte Ollroge (D/2009/11‘)
 Capitol 5

17:00  Unkraut im Paradies
 von Bartosz Werner (D/2009/85‘) 
 Dr. Banana – The Foreboding
 von Oliver Kling (D/2009/8‘)
 Capitol 4

17:30  Wege in die Nacht
 von Andreas Kleinert (D/1999/98‘)
 Capitol 2

18:00  Katharina Joachim - genannt Thalbach
 von Meike Materne (D/2010/72‘)
 Capitol 3

18:00  Nord
 von Rune Denstad Langlo (NO/2009/78‘)
 Capitol 1

18:30  Cindy liebt mich nicht 
 von Hannah Schweier (D/2010/95‘)
 Baader-Meinhof-Komplett
 von Till Penzek, Jon Frickey (D/2008/2‘)
 Capitol 5

19:30  Na Putu
 von Jasmila Žbanic (A, D, BOS, HR/2010/100‘) 
 Marivanna
 von Olga Petrova (D/2009/5‘)
 Capitol 4

donnerstag
16

Pr
og

ra
m

m


