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editorial
Pfaffenstraße	4,	zweite	Etage,	02:22	MESZ.	Rundohr	kle-
ckert	Pudding	auf	seinen	Pulli,	Nicht-Charakterschwein	
Kevin	 rätselt	 darüber,	 ob	 das	 filmkunstfest-Team	 über-
haupt	schläft	und	Sophie	stellt	 sich	vor,	wie	sie	Michael	
Ballhaus	 „hammerlang“	 knuddeln	 würde.	 Kein	 Zweifel:	
Das	filmab!-Team	fühlt	sich	pudelwohl.	Die	mittlerweile	
dritte	Ausgabe	ist	fertig,	noch	zwei	liegen	vor	uns.	Kaum	
noch	Rechtschreibfehlerchen,	wir	können	nur	wesser	ber-
den	besser	werden.

Alles,	was	Sie	bisher	über	garantierte	Voll-
räusche	 und	 schnoddrige	 Sprechweisen,	
tiefgekühlte	 Huren	 und	 abgelaufenem	
Käse,	 orientierungslose	 Seelen	 und	 un-
professionelle	Geschmacklosigkeit	wissen	
wollten	 –	 Sie	 finden	 es	 in	 dieser	 dritten	
filmab!-Ausgabe.	Viel	Vergnügen.

Übrigens:	An	dieser	Stelle	ein	paar	Kom-
mentare	 der	 letzten	 Tage	 zu	 unseren	
ersten	 Ausgaben:	 „Wirklich	 schön“–	
„Tolle	erste	Ausgabe”	–	„WOW,	cooles,	
aufwändiges	Layout,	cool,	dass	man	die	
ganze	Ausgabe	 im	Fullscreen	im	Netz	
durchblättern	kann.“
Wir	freuen	uns	natürlich	über	weiteres	
Feedback	auf	unserem	
Blog	http://filmab.jmmv.de/.
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Im	großen	Saal	mit	780	Plätzen	 soll	 eine	
Filmvorführung	 stattfinden.	 Statt	 780	
erwartungsvollen	 Kinobesuchern	 sitzen	
da	 nur...	 drei!	 Schwer	 vorzustellen?	 Da	
war	 sie:	 die	 Unsicherheit.	 Außerhalb	
des	 Kinos	 feierte	 das	 deutsche	 Volk	 die	
Wiedervereinigung.	 Doch	 welche	 Rolle	
hat	 überhaupt	 der	 Film	 in	 diesem	 Pro-
zess?	 Dieser	 Frage	 stellten	 sich	 gestern	
Vormittag	 rund	 30	 Teilnehmer	 in	 den	
Räumlichkeiten	des	 Intercity	Hotels.	Als	
geladene	 Gäste	 konnten	 die	 Veranstalter	
der	Konrad-Adenauer-Stiftung	neben	film-
kunstfest-Geschäftsführer	 Torsten	 Jahn	
und	Kultusminister	Henry	Tesch	die	bei-
den	 Filmemacher	 Helke	 Misselwitz	 und	
Christian	Schwochow	begrüßen.
Kunst	und	Wiedereinigung	–	sicherlich	ein	
schwieriges	Thema,	wenn	die	anwesenden	
Gäste	 selbst	 Zeitzeugen	 dieser	 gemeinsa-
men,	deutsch-deutschen	Geschichte	gewe-
sen	 sind.	Oder	wie	 es	Moderator	Ulrich	
Kavka	 ausdrückte:	 „Die	 Zeitzeugen	 sind	
der	Feind	des	Historikers.“

Ungelöstes Rätsel
Umso	 grotesker	 war	 es,	 dass	 die	 Podi-
umsteilnehmer	 eher	 zurückhaltend	 dis-
kutierten.	 Schlussendlich	 bekam	 die	
anspruchsvolle	 Diskussion	 einen	 kleinen	
Beigeschmack.	 Der	 zu	 hoch	 gesteckte,	
teilweise	 theatralische	 Sprachstil	 der	
Podiumsgäste	 verwischte	 die	 paradoxen	
Aussagen	–	mit	Ausnahme	von	Christian	
Schwochow,	 Regisseur	 von	 November-
kind.
Ab	 dem	 Beginn	 der	 Zuschauer-Interak-
tion	kam	Bewegung	in	die	Sache.	So	stellte	
eine	 pfiffige	 Journalistin	 dem	 Kultusmi-
nister	 Tesch	 eine	 politische	 Frage	 zum	
Thema	der	öffentlichen	Finanzierung	der	
Digitalisierung	im	Kino.	Was	das	mit	der	
Rolle	 der	 Kunst	 zu	 tun	 habe,	 bleibt	 ein	
ungelöstes	Rätsel.	Heute	ist	die	Kunst	ein	
vielseitiger	und	fühlbarer	Ausdruck	unse-
rer	 Gesellschaft.	 Auf	 die	 Frage,	 welchen	
Anspruch	die	Zeitzeugen	dabei	vom	Film	
erwarten	 dürfen,	 protestierte	 Regisseur	
Schwochow:	 „Hört	 auf,	 von	 uns	 Filme-
machern	zu	verlangen,	eure	schönen	Erin-
nerungen	wieder	zu	holen!“	[ks]
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„Die Häuser wurden
größer, und der Mensch?

Er wurde klein.“

Walter,	 in	 der	 DDR	 einst	
geachteter	 Betriebsdirek-
tor,	 findet	nach	der	Wende	
keinen	 Platz	 für	 sich	 im	
neuen	 System.	 Arbeitslos	
und	 dem	 gesellschaftlichen	
Existenzverlust	 nahe,	 zwei-
felt	er	immer	wieder	an	der	
herrschenden	 Ordnung.	 Er	
beginnt	eine	Art	nächtliches	
Doppelleben,	in	dem	er	sich	
letztlich	auch	gewaltsam	für	
eine	„bessere	Welt“	einsetzt.	
Dieser	 Moralisierungsver-
such	 an	 der	 Gesellschaft	
mittels	 Selbstjustiz	 gelangt	
schließlich	aus	den	Fugen.

Eine orientieungslose
Seele
Sehr	 erfrischend	 ist,	 dass	
dieser	 Film	 eine	 aktuell	
stark	 reflektierte	 Thematik	
behandelt,	 ohne	 sich	 der	
bekannten,	 ermüdenden	
Klischees	zu	bedienen.	Eine
packende	 Handlung	 trifft	
auf	bewegende	Bilder.

Wege in die Nacht	wird	von	
nur	wenigen	schlichten	Dia-
logen	 durchzogen,	 die	 im	
ersten	 Eindruck	 an	 Loriot	
–	 ohne	 den	 humorvollen	
Anspruch	 –	 erinnern.	Wal-
ter	 ist	kein	Mann,	der	über	
seine	Gefühle	 spricht.	Den-
noch	 kommt	 durch	 diesen	
Stil	 beeindruckend	 sub-
til	 die	 Melancholie	 seiner	
Geschichte	 zum	 Ausdruck.	
Als	Schwarzweißfilm	gestal-
tet	 spricht	 das	 Drama	 vor	
allem	 eindrucksvoll	 durch	
das	Bild.

Der	 Film	 behandelt	 eine	
tragische	 Geschichte,	 die	
den	 Zuschauer	 nicht	 unbe-
rührt	 lässt.	 Er	wird	 sie	mit	
sich	nach	Hause	tragen	und	
einige	 Zeit	 in	 Erinnerung	
behalten.	[hh]
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Eine	 Insel.	 Ein	 Mann.	 Ein	 Beruf.	
Horst	Henk	 ist	 seit	 fünf	 Jahren	der	
einzige	 Polizist	 auf	 der	 Ostseeinsel	
Hiddensee.	 Er	 wohnt	 allein,	 seine	
Kinder	 sind	 bereits	 erwachsen	 und	
ausgeflogen.	Er	kocht	für	sich	allein,	
ist	 geschieden.	 Als	 Hauptkomissar	
gehören	 Fahrradkontrollen	 und	
Wegbeschreibungen	 für	 Touristen	
zu	seinen	täglichen	Aufgaben	–	„von	
acht	bis	fünfzehn“.

30	Minuten	dauert	das	NDR-special.	30	Minuten	
Geschmacklosigkeit,	Sarkasmus	und	Unprofes-
sionalität.	 Anfangs	 habe	 ich	 das	 Gefühl,	 dass	
dieser	Film	nicht	wahr	 sein	kann,	Spekulatio-
nen	über	gestellte	Szenen	und	Schauspieler	kei-
men	auf.	Doch	nach	und	nach	wird	klar:	Henk	
nimmt	 sich	 selbst	 und	 das	 Gesetz	 sehr	 ernst.	
Und	der	NDR	macht	sich	darüber	lustig.	Inter-
views	 mit	 verärgerten	 Insulanern	 und	 immer	
wieder	eine	Einstellung:	Henk	allein.	Allein	am	
Hafen.	Allein	beim	Grillen.	Allein	unterwegs	
mit	 dem	Wohnmobil.	 Skandalgeil	 wird	 auch	
noch	der	etliche	Jahre	zurückliegende	Tod	von	
Henks	Freundin	zum	Thema	gemacht	um	dem	
verletzlichen	Polizisten	noch	mehr	Angriffsflä-
che	zu	verleihen.	Sätze	des	Kommentators	wie	

Einsame   
  Insel

„erkennungsdienstliche	Behandlung	à	 la	
Henk“	 beim	 Fotografieren	 von	Touris-
ten	oder	„jetzt	nicht	weiter	nachdenken,	
Augen	auf	die	Straße“	mit	dem	Hinter-
grund,	dass	Henk	Fahrer	des	Unglücks-
fahrzeugs	 war,	 bei	 dem	 seine	 Freundin	
verstarb,	 lassen	 den	 Mann	 Mitte	 fünf-
zig	 von	Minute	 zu	Minute	 lächerlicher	
erscheinen.	 Unterstüzt	 wird	 dies	 von	
gelegentlicher	Musik	 wie	 aus	 dem	Wil-
den	Westen.	 Jedoch	 steht	 Henk	 weder	
in	 der	 amerikanischen	 Wüste	 noch	 im	
Saloon.

Henk, der Inselsheriff von Hiddensee	 ist	
einer	der	traurigsten	Filme,	die	ich	bisher	
in	der	filmab!-Redaktion	im	Rahmen	des	
filmkunstfestes	M-V	gesehen	habe.	Horst	
Henk	mag	sich	selbst	und	seine	Berufung	
zu	ernst	nehmen,	man	könnte	vielleicht	
sogar	sagen,	er	ist	ein	komischer	Kautz.	
Doch	 das	 berechtigt	 den	 NDR	 noch	
lange	nicht,	so	respektlos	über	einen	ein-
samen	Mann	auf	einer	einsamen	Insel	zu	
berichten.	Schade.	[mb]
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Dokfilm: Frauenzimmer

Russisch 
Roulette 

mit
drei

tiefgekühl-
ten

Huren

7

40 plus, reif, Nymphomaninnen, wilde 
Sexmaschinen, Callgirls

Ob	scharfe	Bordellbesitzerin,	Nutte	oder	strenge	
Domina	–	im	offiziellen	Fachjargon	sind	sie	Pro-
stituierte.	60	€	für	eine	halbe	Stunde	des	Opferns,	
um	die	tiefsten	Bedürfnisse	der	Männer	zu	erfül-
len.	 Ich	 bin	 wie	 ich	 bin:	 ein	 Tabu-Thema	 der	
Gesellschaft.

Ein trockenes Stück Holz oder doch ein saf-
tiges Stück Fleisch?

Drei	Freudenmädchen	mit	unterschiedlichen	Leis-
tungen.	Und	doch	verbindet	sie	die	Lustbefriedigung	
in	ihrem	persönlichen	Reich,	ihrem	Frauenzimmer.	
	

Frauenzimmer	 von	 Saara	 Aila	 Waasner	 wagt	
einen	grotesken	Einblick	 in	das	älteste	Gewerbe	
der	Welt.	Keine	Bilder,	doch	Geräusche	aus	dem	
Frauenzimmer	lassen	ein	reizvolles	Kopfkino	ent-
stehen.	 Das	 vielschichtige	 Business	 erweckt	 den	
Anschein	des	hässlichen	Entleins,	doch	sind	es	lie-
bevolle	Menschen	hinter	diesem	harten	Geschäft,	
aus	dem	der	majestätische	Schwan	heraustritt.

Der	wiederkehrende	Prozess	des	 vorbereitenden	
Ankleidens	 dient	 als	 stimmungsvoller	 Wechsel:	
von	der	faltigen	Großmutter	zum	saftigen	Stück	
Fleisch.	Niemand	wurde	so	geboren,	wie	er	heute	
ist.	Mehr	noch:	Er	wuchs	in	seine	gesellschaftliche	
Rolle	 hinein.	 Am	 Ende	 steht	 ein	 Tattoostudio,	
eine	Heirat	und	ein	zweites	Bordell.	[ks]
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Ein	türkisches	Mädchen,	weit	entfernt	von	ihrer	
Heimat	 aufgewachsen,	 kämpft	 um	 die	 Unter-
stützung	und	Akzeptanz	ihres	Vaters.

Da	 sie	 ihr	 ganzes	 Leben	 in	 Deutschland	 ver-
bracht	 hat,	 fällt	 es	 Leyla	 (Merve	 Tapprogge)	
schwer,	ihre	Muttersprache	zu	lernen.	Die	uner-
wartete	Anreise	von	Tante	und	Onkel,	die	kein	
Wort	Deutsch	 sprechen,	 verschärft	 die	 derzei-
tige	Beziehung	zwischen	Leyla	und	ihrem	Vater	
weiter.

Das	Ausgrenzen	und	Verzweifeln	Leylas	ergreift	
das	Herz	des	Zuschauers,	ebenso	wie	das	Desin-
teresse	des	Vaters	an	seiner	Tochter.	Vaterspra-
che	ist	ein	Synonym	für	das	Erlernen	von	Leylas	
Muttersprache,	 vielmehr	 aber	 ein	 versteckter	
Hinweis	für	den	Zuschauer,	die	Vater-Tochter-
Beziehung	genau	zu	betrachten.

Weniger ist mehr

Der	komplette	Verzicht	auf	Hintergrundmusik	
ist	 ungewöhnlich:	 nur	 die	 türkischen	 Gesprä-
che	 und	 der	 laufende	 Fernseher	 erzeugen	 eine	
Geräuschkulisse.

Die	Dialoge	zeigen	anschaulich	die	innere	Zer-
rissenheit	von	Leyla,	wie	sehr	sie	verstehen	und	
mitreden	 möchte	 und	 doch	 in	 ihren	 sprachli-
chen	Schranken	gefangen	ist.

Mirjam	Orthen	ist	es	gelungen,	die	Komplexität	
dieses	Themas	in	13	Minuten	auf	den	Punkt		zu	
bringen	und	dabei	den	Zuschauer	fesselnd	mit-
fühlen	zu	lassen.	[ab]

Vertraute Fremdheit
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Überraschend	tritt	der	türkische	Fotograf	Ayhan	
(Mehdi	Moinzadeh)	in	ihr	Leben.	Eine	'verbotene	
Liebe'	entsteht,	bei	der	sich	die	dahinterstehenden	
Ideologien	 grundlegend	 unterscheiden.	 Zwei	 in	
München	lebende	Familien	mit	türkischem	Hin-
tergrund;	die	einen	liberal,	die	anderen	erzkonser-
vativ.	Ayla	und	Ayhan	sind	Romeo	und	Julia	von	
heute.	Eine	Geschichte	von	zwei	Liebenden,	die	
sich	 im	zuspitzenden	Konflikt	 als	Feinde	 gegen-
über	stehen.

Wertewandel innerhalb zweier Welten
Die	ethische	Dilemma-Situation	klingt	stereotyp,	
wird	aber	durch	Kamera,	Musik	und	Schauspieler	
in	ein	prickelndes	Drama	verwandelt.	"In	AYLA	
sind	 die	 Gefühle	 gewissermaßen	 die	 Spezialef-
fekte",	 so	 Regisseur	 Su	 Turhan.	 Der	 gebürtige	
Türke	will	auf	den	Wertewandel	innerhalb	zweier	
Welten	aufmerksam	machen,	"dieses	Dazwischen,	
was	 die	 Generation	 ausmacht,	 die	 außerhalb	
ihrer	 eigentlichen	 Heimat	 lebt	 und	 eine	 neue	
Heimat	gefunden	hat."	Su	Turhan	indiziert	dem	
Zuschauer	eine	Ayla,	die	einer	klassischen	Heldin	
ähnelt:	beispiellos	stolz,	kompromisslos	stark.

Ein	fesselndes,	aufrührendes	Kunstwerk,	das	nicht	
nur	mit	erhobenem	Zeigefinger	auf	die	Kontraste	
zweier	 Kulturen	 weist,	 sondern	 ans	 Herz	 geht	
und	die	Thematik	verdienterweise	noch	lange	in	
den	Köpfen	kreisen	lässt.

Die	 enorme	 emotionale	 Wirkung	 macht	 es	
unheimlich	schwierig,	durch	kurze	Interpretation	
diesem	 Streifen	 gerecht	 zu	 werden.	 Aber:	Wenn	
ein	tiefgründiger,	authentischer	Film	auf	dem	film-
kunstfest	gesehen	werden	sollte,	dann	AYLA.	[aha]

Spielfilm: AYLA

"Du tötest 
nicht, was 
du liebst"
AYLA	 –	 die	 Geschichte	 einer	 selbstbe-
wussten	Frau,	 die	 vor	 allem	 eins	 vertritt:	
Zivilcourage.	 Ayla	 (Pegah	 Ferydoni)	 ist	
Türkin	und	muss	ihre	Selbständigkeit	hart	
verteidigen.	Ihre	Ideale	und	Werte	verfech-
tet	sie	mit	zielstrebigem	Blick	–	der	Kampf	
für	das	Gute,	gegen	traditionelle	Unterdrü-
ckung	und	konservative	Zwänge.
Die	moderne	Ayla	wendet	 sich	von	 ihrer	
Familie	ab,	kehrt	aber	im	Laufe	des	Films	
allmählich	zurück.	Denn	ihr	fehlt	etwas.	In	
ihren	einsamen,	verlorenen	Blicken	brennt	
eine	Sehnsucht.	Was	ihr	fehlt,	ist	die	Hei-
mat,	die	sie	ein	Stück	weit	verloren	hat.



Der Gewinn:

„Komm	zu	mir,	nicht	gekleidet,	nicht	nackend,	nicht	
geritten,	 nicht	 gelaufen,	 nicht	 gefahren,	 komm	 nicht	
bei	 Tag	 und	 nicht	 bei	 Nacht,	 komm	 mit	 Geschenk	
und	ohne	Geschenk.“	Das	ist	die	Bedingung	des	Königs	
(Maxim	Mehmet	)	für	die	kluge	Bauerntochter	(Anna-
Maria	Mühe).	Denn	nur	wenn	sie	dieses	Rätsel	löst,	lässt	
der	 König	 ihren	 Vater	 (Falk	 Rockstroh)	 wieder	 frei.	
Ohne	große	Hoffnung,	dass	das	zwar	clevere	aber	nicht	
gerade	 königlich	 anmutende	Mädchen	 diese	 Knobelei	
lösen	könnte,	verspricht	der	König	ihr	leichtsinnig,	sie	
als	Frau	zu	nehmen.

Obwohl	die	einfache	Magd	aus	Liebe	heiraten	will	und	
der	astronomie	begeisterte	König	nur	auf	die	Klugheit	
einer	Frau	fixiert	ist,	entwickelt	sich	Liebe	und	Zunei-
gung	zwischen	den	beiden,	die	sich	auf	den	ersten	Blick	
so	ähnlich	sind	wie	Winnie	Pooh	und	Ferkel.

„Ein	 Märchen?	 Das	 ist	 doch	 was	 für	 Kinder!“	 Die	
Erwachsenen,	 die	 das	 behaupten,	 haben	 wohl	 noch	
nicht	 verstanden,	 dass	 ein	 bisschen	 weniger	 ein	 biss-
chen	mehr	sein	kann.	Wieso	muss	es	denn	immer	der	
große	 Hollywood-Blockbuster	 sein,	 wenn	 auch	 das	
niedliche	Märchen	aus	Deutschland	die	Kriterien	eines	
guten	 Filmes	 befriedigt:	 Humor,	 eine	 schöne	 Kulisse	
und	 gute	 Schauspieler.	 Und	 obwohl	 einige	 Figuren	
etwas	überspitzt	gezeichnet	sind,	ist	es	eine	Freude	für	
den	Zuschauer,	Anna-Maria	Mühe	beim	Spielen	zuzu-
sehen	und	auch	Falk	Rockstroh	spielt	seine	Rolle	über-
zeugend.	Die	wirkliche	Messlatte	aber	sind	die	Kinder.	
Dass	es	ihnen	gefallen	hat,	war	im	Kino	nicht	zu	über-
hören.	„Ich	fand	am	besten,	dass	der	Vetter	vom	König	
aus	 dem	Mund	 geblutet	hat	 und	wie	 ein	Vampir	 aus-
sah,“	begeistert	sich	der	7-jährige	Victor.	[sw]

Hochzeit mit dem King
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Zu	 einer	 Veranstaltung	 am	 Mittwoch	
hatte	 das	 Schleswig-Holstein-Haus	 einen	
besonderen	Gast:	 Autor	 Torsten	 Schulz	
las	 aus	 den	 ersten	 drei	 Kapiteln	 seines	
Debütromans	„Boxhagener	Platz“	–	Vor-
lage	für	den	gleichnamigen	Film,	für	den	
er	auch	das	Drehbuch	schrieb.

Inspiriert	 von	 der	 eigenen	 Kindheit	 in	
Ost-Berlin	 wollte	 Schulz	 eine	 Milieu-
studie	mit	 seinem	Roman	 schaffen.	Die-
ses	Ziel	hat	er	nicht	verfehlt.	So	 fühlten	
sich	 die	 Zuhörer	 augenblicklich	 in	 das	
Berlin	von	1968,	die	Welt	des	12-jährigen	
Holger,	 versetzt.	 Der	 begleitet,	 wie	 fast	
jeden	Tag,	seine	Oma	Otti	zum	Friedhof.	
Beim	Besuch	der	vielen	Gräber	ihrer	ehe-
maligen	Ehemänner	erfährt	der	Zuhörer	
alle	möglichen	witzigen	Details	 aus	dem	
Leben	der	originären	Charaktere.	

Skurrile Details
Die	 schnodderige	 Sprechweise	 und	 der	
trockene	Humor	 sorgten	 für	 konstantes	
Kichern	 im	 Raum.Gekonnt	 intonierte	
Schulz	 den	 Berliner	 Dialekt.	 Über	 die	
bissigen	 Kommentare	 Oma	 Ottis	 zur	
„Aasbande“	von	Kommunisten	und	ihren	
vielen	Verehrern	–	allesamt	Freunde	und	
„Suffköppe“	 Opa	 Rudis	 –	 lachten	 die	
Zuschauer	 ausgelassen.	 Den	 wichtigen	
Beitrag	der	Sprache	zur	Atmosphäre	hob	
Schulz	 im	 anschließenden	 Autorenge-
spräch	mit	Dr.	Anja-Franziska	Scharsich	
hervor:	„Die	Figuren	sprechen	so	wie	sie	
sind.“

Viele	 Anregungen	 für	 die	 Charaktere	
stammten	aus	dem	eigenen	Familienkreis	
–	„skurrile	Details	im	Leben	der	proletari-
schen	Leute,“	so	Schulz.	Die	Erinnerung	
an	die	Kindheit	am	Boxhagener	Platz	sei	
zwar	 im	Laufe	der	Zeit	verschwommen,	
dennoch	habe	ihm	die	Wahl	der	eigenen	
Vergangenheit	 als	 Stoff	 Sicherheit	 gege-
ben.	 Die	 Geschichte	 sei	 aber	 trotzdem	
fiktiv,	 betont	 Schulz:	 „Meine	Großmut-
ter	hatte	nur	vier	Ehemänner“.	[jm]

„von
weibern
können

schluss
zum

nicht
lassen“

bis
sie
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„Was soll ich denn
jetzt machen?

Nazi werden?“
Aus	der	Börsenmetropole	in	die	bran-
denburgische	Provinz:	Als	der	16-jäh-
rige	Georg	(Florian	Bartholomäi)	von	
Frankfurt/Main	 nach	 Frankfurt/
Oder	ziehen	muss,	bricht	für	ihn	eine	
Welt	 zusammen.	 Sein	 Traum,	 hessi-
scher	 Landesmeister	 im	 Taekwondo	
zu	 werden,	 löst	 sich	 in	 Luft	 auf.	 In	
Frankfurt	 an	 der	 Oder	 wartet	 eine	
trostlose	 Umgebung	 auf	 ihn	 –	 ohne	
Hoffung,	 ohne	 Perspektive.	 Sein	
erster	 Schultag	 in	 der	 neuen	 Klasse	
beginnt	mit	einem	direktem	„Hey	du	
Wichser!	Warum	bist	du	nicht	drüben	
geblieben?“	 und	 „Bist	 du	 rechts	 oder	
links?“	 der	 aufmüpfigen	 Neonazis,	
die	 passenderweise	 vor	 einer	 großen	
Deutschlandfahne	 im	 Klassenraum	
sitzen.
Obwohl	 hier	 anscheinend	 Welten	
aufeinander	 treffen,	 entwickelt	 sich	
zwischen	Georg	und	Thomas	(Ludwig	
Trepte),	dem	Führer	der	Klassennazis,	
eine	 Art	 Hassliebe.	 Beide	 teilen	 die	
Begeisterung	für	das	asiatische	Kampf-

buch	 „Die	 Kunst	 des	 Krieges“.	 Die	
Beziehung	 von	 Georg	 zu	 den	 neuen	
„Freunden“	 entwickelt	 sich	 immer	
weiter,	während	die	 zu	 seinem	Vater	
und	 seiner	 Schwester	 schwindet.	 Als	
er	 seine	 Freundin	 Jasmin	 (Isabelle	
Mbarga)	mit	einem	anderen	erwischt,	
erlischt	sein	letzter	Funken	Hoffnung.	
Auf	 dem	 Rückweg	 nach	 Frankfurt/
Oder	 dient	 eine	 Spiegelscherbe	 zum	
Rasieren	einer	Glatze.
Doch	 beim	 Angriff	 auf	 einen	 ver-
meintlich	 linken	 Jugendlichen	 gerät	
Georg	in	die	große	Kollision	mit	den	
Kameraden...

Kombat Sechzehn	 vermittelt	 einen	
einzigartigen	 Eindruck	 der	 Trostlo-
sigkeit	im	tiefstem	Osten.	Die	auf	den	
ersten	 Blick	 zu	 klischeehaft	 wirken-
den	Neonazis	 des	 Films	 sind	 für	 die	
Region	doch	sehr	passend.	Bomberja-
cke,	 Springerstiefel	 und	Glatze	 gehö-
ren	 hier	 zur	 Tagesordnung.	 Durch	
den	 Film	 ziehen	 sich	Rückblicke	 auf	
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Georgs	 Leben	 als	 Kampfsportler	 in	
Hessen,	 die	 sich	 mehr	 und	 mehr	 in	
Ausdrücke	seines	Gewissens	wandeln.

Der	 Soundtrack	 der	 eigens	 für	 den	
Film	 erschaffenen	 Band	 „Einstu-
fung“	 –	 die	 Namensähnlichkeit	 zur	
Rechtsrockband	 „Endstufe“	 ist	 nicht	
zu	 übersehen	 –	 untermalt	 die	Atmo-
sphäre	 des	 Films	 ausgezeichnet.	 Den	
Abschluss	 bilden	 dann	 aber	 doch	 die	
Böhsen	Onkelz	mit	 „Wenn	du	wirk-
lich	willst“	und	bieten	eine	hoffnungs-
volles	 Ende.	 Eine	 andere	 Band	 hätte	
kaum	besser	zum	Film	passen	können	
–	 lassen	 sich	 in	 der	 Geschichte	 der	
Rockgruppe	 und	 dem	Handlungsver-
lauf	 von	Kombat Sechzehn	 doch	 viele	
Parallelen	ziehen.

„Den Eltern fehlen oft die passen-
den Argumente“
Am	 Mittwochmorgen	 war	 der	 Film	
Bestandteil	 des	 Kinoseminars.	 Ein	
Publikum	 aus	 Berufsschülern	 von	 16	
bis	 26	 Jahren	 sah	 das	 Jugenddrama	
und	stieg	im	Anschluss	in	eine	Diskus-
sionsrunde	mit	 ein,	 an	 der	 Regisseur	
Mirko	 Borscht	 leider	 nicht	 teilneh-
men	konnte.

Die	 Zuschauer	 diskutierten	 heftig.	
So	kamen	viele	Meinungen	zum	Aus-
druck:	 Zu	 viele	 Klischees	 seien	 in	
dem	 Film	 erfüllt	 worden.	 Die	 Böh-
sen	 Onkelz	 im	 Soundtrack	 wären	
zu	 platt.	 Zweifel,	 ob	 man	 die	 Ziel-
gruppe	mit	 dem	Medium	 Film	 noch	
erreichen	würde.	Aber	 der	 einhellige	
Tenor	war	trotzdem,	dass	Prävention	
gegen	 Rechts	 wichtig	 sei	 und	 weiter	
gefördert	 werden	 solle.	 Für	 alle,	 die	
nicht	als	Schüler	am	Kinoseminar	teil-
genommen	 haben,	 läuft	 der	 Streifen	
noch	 einmal	 am	kommenden	Freitag	
um	16	Uhr	im	Capitol	2.	[ct]

13Kinoseminar: Kombat Sechzehn



„Dein Vollrausch
   ist garantiert“
Der	depressive	Jomar	(Anders	Baasmo	
Christiansen)	arbeitet	als	einsamer	und	
wortkarger	 Liftwärter	 im	 norwegi-
schen	Nirgendwo.	 Seine	 Frau	 Linnea	
hat	 ihn	 bereits	 vor	 Jahren	 verlassen,	
nachdem	 ein	 schwerer	 Unfall	 seine	
Karriere	 als	 Profi-Skifahrer	 beendete.	
Die	meiste	Zeit	widmet	er	nun	seinen	
ständigen	 Begleitern:	 Schnapskanis-
ter	 und	 Zigarettenschachteln.	 Lasse	
(Kyrre	Hellum)	 –	 sein	 ehemals	bester	
Freund,	der	mit	Linnea	durchgebrannt	
ist	–	kehrt	zurück	und	erzählt	ihm	von	
Linneas	Sohn:	Jomars	Sohn.

Er	 beschließt,	 sich	 auf	 den	 Weg	 zu	
machen	und	seinen	Sprössling	zu	tref-
fen.	 Doch	 es	 wäre	 zu	 einfach,	 wenn	
Jomar	 problemlos	 in	 den	 Bus	 steigen	
könnte!	 Durch	 seine	 Panikattacken	
kann	er	nicht	öffentliche	Verkehrsmit-
tel	 benutzen,	 da	 er	 eine	 Heidenangst	
davor	 hat,	 dass	 der	 Bus	 einen	 Unfall	
haben	könnte.	Mit	seinem	Schneemo-
bil	bricht	er	auf,	um	die	rund	800	Kilo-

meter,	die	ihn	von	seinen	unbekannten	
Sohn	 trennen,	 zu	 überbrücken.	 Eine	
abenteuerliche	 Reise	 durch	 Norwe-
gens	 beeindruckende	 Schneelandschaf-
ten	beginnt.

„Nord“	von	Rune	Denstad	Langlo	 ist	
ein	 unterhaltsamer	 Off-Roadmovie	 –	
nur	 halt	 auf	 Norwegisch.	 Mit	 einem	
ganz	 eigenen	Humor	wird	 die	 lustige	
und	 spannende	 Fahrt	 des	 Liftwärters	
dargestellt.	Die	Musik	betont	die	end-
losen,	verlorenen	Weiten	Norwegens,	
welche	 so	 sehr	gut	zur	Geltung	kom-
men.	 Der	 Zuschauer	 begleitet	 Jomar	
auf	 seiner	 einmaligen	 Reise	 zu	 sich	
selbst,	 auf	 der	 er	mit	 vielen	 verschie-
denen	Charakteren	konfrontiert	wird	
und	 Freunde	 fürs	 Leben	 findet.	 Die-
ser	Film	hat	es	wirklich	verdient,	mit	
einem	 FIPRESCI-Preis	 ausgezeichnet	
zu	 werden.	 Man	 will	 sofort	 auf	 die	
Skier	springen,	um	selbst	einmal	Nor-
wegen	zu	erkunden.	[ps]
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Auf	dem	Führerstand	des	Reichsparteigeländes	
in	 Nürnberg	 rauchte	 er	 seine	 erste	 Zigarette.	
1996	starb	er	an	Leberversagen.	Sein	letztes	Kon-
zert	gab	er	auf	dem	filmkunstfest	in	Schwerin.
Die	Rede	ist	von	Ralph	Christian	Möbius	alias	
Rio	Reiser.	Der	Sänger,	Komponist	und	Schau-
spieler	 schrieb	 mit	 seiner	 Band	 Ton	 Steine	
Scherben	und	als	Solokünstler	Musikgeschichte.	
Kaum	 ein	 anderer	 deutscher	 Künstler	 prägte	
die	 Musiklandschaft	 so	 langanhaltend	 wie	 er.	
Auch	 heute	 noch	 gibt	 es	 kaum	 jemanden,	 der	
nichts	mit	Titeln	wie	„Keine	Macht	für	Nieman-
den“,	„Macht	kaputt,	was	euch	kaputt	macht“,	
„Rauch	Haus	Song“,	 „Junimond“	oder	 „König	
von	Deutschland“	anfangen	kann.

Die	 diesjährige	Musikfilmnacht	 stand	 ganz	 im		
Zeichen	des	Musikers.	Den	Auftakt	im	Speicher	
gab	 die	 Band	 „Die	 Rettung“	 mit	 einem	 Ton	
Steine	 Scherben/Rio	 Reiser-Tribute.	 Unter-
stützt	wurden	die	Rostocker	von	Akki	Schulz	
von	SCHERBENkontraBASS.	Sie	boten	einen	
beeindruckenden	Querschnitt	durch	die	Werke	
Rio	Reisers	indem	sie	sich	chronologisch	durch	
seine	und	die	Alben	der	Scherben	arbeiteten.	Im	
Publikum	konnte	 jeder	die	Texte	der	Legende	
mitsingen,	die	Stimmung	im	gefüllten	Saal	stieg	
von	Lied	zu	Lied.
Eine	 kurze	 Umbaupause	 und	 das	 Programm	
ging	 weiter.	 Der	 Film	 von	Hanno	 Brühl	 und	
Peter	 Möbius	 Ich bieg dir‘n Regenbogen	 doku-
mentierte	das	Leben	und	Schaffen	des	Sängers.	
Untermalt	 wurde	 der	 Film	 durch	 zahlreiche	
Konzertausschnitte	 aller	 Wirkungsstätten	 Rei-
sers.

Am	Ende	des	Abends	bleibt	nur	eins	zu	sagen:	
grandiose	Musik,	packende	Doku	und	alles	über	
einen	Helden	der	Musikgeschichte	–	Rio	Reiser.
[ct]

„Wenn das der Führer wüsste!“

„Dein Vollrausch
   ist garantiert“

15Musikfilmnacht: Rio Reiser



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 Žbanić (A, D, BOS, HR/2010/100‘) 
 Marivanna
 von Olga Petrova (D/2009/5‘)
 Capitol 4
19:45  Engel aus Eisen
 von Thomas Brasch (DDR/1981/105‘)
 Capitol 2
20:00  Halbe Treppe
 von Andreas Dresen (D/2002/111‘)
 Capitol 1
20:00  Luise – Königin der Herzen
 von Daniel Schönpflug, Georg Schiemann (D/2010/52‘)
 Henk, der Inselsheriff
 von Hiddensee von Jan Hendrick Becker (D/2010/30‘)
 Capitol 3
20:00  Die Architekten
 von Peter Kahane (D/1989/97‘) 
  Neuland
 von Daniel Kunle und Holger Lauinger (D/2007/74‘)
 Der Speicher
21:00  Die Liebe der Kinder
 von Franz Müller (D/2009/84‘)
 Mein Mallorca
 von Bernadette Knoller (D/2010/15‘)
 Capitol 5
22:00  Ayla
 von Su Turhan (D/2009/85‘)
 Vatersprache
 von Mirjam Orthen (D/2009/13‘)
 Capitol 4
22:15  Brief an die Eltern
 von Laetitia von Baeyer (D/2009/45‘) 
 Die Maßnahme
 von Maik Bialk (D/2009/70‘)
 Capitol 3
22:15  Eine flexible Frau
 von Tatjana Turanskyj (D/2010/97‘)
 Der Speicher
22:30  Das Versteck
 von Frank Beyer (DDR/1978/104‘)
 Capitol 1
22:30  Frauenzimmer
 von Saara Aila Waasner (D/2010/74‘)
 Capitol 2

donnerstag
programm

freitag
11:00  Engel aus Eisen 
 von Thomas Brasch (DDR/1981/105‘) 
 Capitol 3

14:00  Takva – Gottesfurcht 
 von Özer Kiziltan (D, TR/2006/96‘) 
 Capitol 3

15:00  Nord 
 von Rune Denstad Langlo (NO/2009/78‘) 
 Capitol 4

16:00  Kombat 16 
 von MirkoBorscht (D/2005/96‘) 
 Capitol 2

16:00  Ayla 
 von Su Turhan (D/2009/85‘) 
 Vatersprache 
 von Mirjam Orthen (D/2009/13‘) 
 Capitol 5

16:30  flüstern & SCHREIEN 
 von Dieter Schumann (DDR/1988/120‘) 
 Capitol 3

17:00  Bis aufs Blut 
 von Oliver Kienle (D/2010/110‘) 
 Life is Easy 
 von Lennart Ruff (D/2010/15‘) 
 Capitol 4

18:00  Herbstgold 
 von Jan Tenhaven (D/2010/94‘) 
 Capitol 2

18:30  Unkraut im Paradies 
 von Bartosz Werner (D/2009/85‘) 
 Dr. Banana – The Foreboding 
 von Oliver Kling (D/2009/8‘) 
 Capitol 5

19:30  Barriere 
 von Andreas Kleinert (D/2010/96‘) 
 Geliebte 
 von Ingo J. Biermann (D/2009/5‘) 
 Capitol 4

20:00  Auf der Sonnenseite
 von Ralf Kirsten (DDR/1962/101‘)
 Capitol 1

20:00  Der Rosinenberg 
 von Trevor Peters (D/1995/86‘) 
 Capitol 2

20:00  Der verlorene Sohn 
 von Nina Grosse (D/2009/89‘) 
 Capitol 3

20:00  Kurzfilmnacht 2010 
 Der Speicher 

21:00  Na Putu 
 von Jasmila Žbanić (A, D, BOS, HR/2010/100‘) 
 Marivanna 
 von Olga Petrova (D/2009/5‘) 
 Capitol 5

22:00  Das weiße Band 
 von Michael Haneke (A, D, F, I/2009/144‘) 
 Capitol 2

16
Pr

og
ra

m
m


