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editorial

Unfassbar: Boulevard-
journalismus zieht in 
filmab!-Reaktion ein!
Sidekick Anja R. (17) gesteht: „Ja, filmab! hat 
mich süchtig gemacht! Allein heute Abend habe 
ich gleich zwei Filmrezensionen hintereinander 
geschrieben, gestern war ich noch clean.“ Auch 
Marco H. (20) ist betroffen: „Ich kann nachts 
nicht mehr schlafen. Ich möchte nur noch die 
filmab! layouten.“ Chefredakteur Tino H. (21) 
kann diese Aussage nur bestätigen: „Diese Jugend-
lichen befinden sich in einem Stadium jeglicher 
Faszination für kritischen Journalismus. Ich bin 
begeistert.“
Ein überraschender Besuch der freischaffenden 
Schokokuchenbäckerin Carline A. (frische 25) 
versetzte die gesamte Redaktion in besorgnis-
erregende Euphorie: Gemeinsam sang man ein 
Geburtstagslied. Anwohner, die an dieser Stelle 
anonym bleiben möchten, können dies nicht 
bestätigen.
Beobachter sind sich einig, dass die filmab! die 
begehrteste Lektüre des gesamten filmkunstfestes 
ist. Genauere Quellen, die diese These bestätigen, 
waren bis vor Redaktionsschluss nicht auffindbar.

filmab! meint: Klasse Sache!
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„Nichts weiter… 
Ich hab dir grad ‘ne Bulette ans Ohr geredet. 
Du kannst auch mal was sagen.“

„Man muss einen Song bis zu Ende spielen und 
nicht mittendrin aufhören. Das ist eine Weisheit, 
die gilt auch für dein Leben, du Anfänger.“, weist 
der sarkastische Rollstuhlfahrer Ben (Robert 
Gwisdek) seinen neuen Betreuer und Zivi Chris-
tian (Jacob Matschenz) zurecht.
Warum Rollstuhlfahrer? Da gibt es viele Lügen-
ausreden. Wie: „Mich hat ‘ne Kuh auf ‘ner Alm 
überrannt. Blöde Kuh.“ Denn der sonst so zyni-
sche Ben flüchtet sich mit seinen Geschichten in 
genau die Vergangenheit, an de er niemanden teil-
haben lassen will.

Auf dem Weg zu Ben kollidiert Zivi-Christian 
mit der chaotischen Annika (Anna Brüggemann). 
Ben „kennt“ die Cello-Spielerin – sprich: Er beob-
achtet sie seit zwei Jahren jeden Tag vom Balkon 
aus. Liebe kommt für Behinderte wie Ben eigent-
lich nicht in Frage, das erklärt er zumindest am 
Anfang, in der Zeit bevor Annika vor seiner 
Haustür wortwörtlich „landete“. Die drei völlig 
unterschiedlichen, absurden Charaktere Annika, 
Ben und Christian werden mit der Zeit nicht nur 
dicke Freunde...
Die Figuren entblättern sich im Laufe des tragi-
komischen Liebesdramas nicht nur äußerlich. Ein 
lieblicher Seelenstriptease ist besonders aus Bens 

Ecke vorprogrammiert. Was für alle drei wie ein 
Spiel beginnt, wird für Ben eine Reise zu seinen 
größten Ängsten. In Abgründe, aus denen er 
allein nicht mehr herausfinden wird.

Bitterbös pornös
Nicht nur die „etwas andere“ Story verleiht Renn 
wenn du kannst einen besonderen Charme. Es 
sind die wahnwitzigen Konversationen, die dem 
Zuschauer den anfänglichen Kotzbrocken Ben 
sympathisch werden lassen. Bens Sprüche sind 
bitterbös und schwarzhumorig, so dass keines-
wegs Mitleid für den Protagonisten aufkommt. 
Doch die besten Zitate sollen dem Leser nicht 
vorenthalten werden. In diesem Sinne, original 
und unkommentiert: „Hups, da ist eine Scherbe 
in meinem Bein. Wie interessant.“
„Ich guck dir nicht dabei zu wie du dich 
umbringst.“ - „Na dann guck doch weg!“
„Du glaubst gar nicht, wie viele Fische ich in einer 
Saftpackung halten kann.“
Der anfangs einsame Ben lernt nicht nur zwei 
neue Freunde kennen, sondern zugleich ein paar 
Wortschöpfungen dazu. Beispielsweise den neuen 
Slang für das Wort „geil“, nämlich „porno“. Ein 
durchaus pornöser Film. [aha]
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12Jahre

Hund und Schwanz
sind nicht mehr ganz

Man nehme ein großes Stück Anima-
tionskunst, vermische es mit reichlich 
Humor und gebe dem Ganzen eine maka-
bere Endnote. Heraus kommt 12 Jahre, 
die neueste Parodie von Daniel Nocke. 
Nicht nur die Arbeit an Drehbuch und 
Regie gehen auf seine Kappe: Er gab dem 
dackelhaften, Riesenbrille tragenden 
Miniwauwau seine Stimme. Bei einem 
Candlelight-Dinner gibt dieser seiner 
rassigen, doppelt so großen Bullmastiff-
Dame (gesprochen von Nina Weniger) 
den Laufpass – für eine Pudelin. Die neue 
Hündin an seiner Seite habe wenigstens 
die richtige Größe für ihn.

Spaßige Fassade
Die Parallele zum realen Leben ist hauch-
dünn gezogen. Da das offensichtlich 
Lustige im Vordergrund der Geschichte 
steht, entdeckt der Zuschauer den ernsten 
Hintergrund nicht auf Anhieb. Aber stel-

len wir uns doch mal die beiden Haupt-
charaktere des Films als Menschen vor: 
Wir sehen eine verzweifelte, wütende 
und perspektivlose Frau, die es bereut 
für ihren (Ex-)Mann alles aufgegeben zu 
haben. Dieser erzählt währenddessen reu-
elos von seiner schönen, neuen Zukunft 
mit einer Jüngeren – und bedankt sich 
noch süffisant für ihre besten Jahre.
Klingt das lustig? Nein! Die drastische 
Wendung erscheint im ersten Moment 
amüsant, ist aber fernab aller moralischen 
und ethischen Grundsätze. Ein Plot kann 
noch so witzig sein, es versteckt sich 
immer ein tieferer Sinn hinter der spaßi-
gen Fassade. 12 Jahre ist so ein Film. [ab]

Text 5Kurzfilm: 12 Jahre



Kino King Knut über die eigene Kindheit in Ost-
Berlin, das journalistische Mitteilungsbedürfnis 
und Erfahrungen vor der Kamera

Donnerstagabend, 23:15. Warten auf Knut Els-
termann, Autor, Filmkritiker und langjähriger 
Moderator des Filmtalks beim filmkunstfest. 
Draußen vor dem Festivalzelt im Hof des Capitols 
gießt es aus Strömen. Vereinzelte Personen harren 
mit ihrem Bier an der Bar aus und trotzen der 
Kälte.
„Bin gleich da,“ schreibt Knut per SMS. Wenig spä-
ter schütteln wir uns die Hände und nehmen auf 
einer der Bierzeltgarnituren Platz.

Seit 1998 moderierst du den Filmtalk. Gibt es 
ein besonderes Ereignis, an das du dich gerne 
zurück erinnerst?
Nein, das kann ich so nicht sagen. Es ist eigent-
lich immer interessant und ich freue mich auf 
jeden Abend, die Nähe zu den Filmemachern 
und Schauspielern. Ich würde jetzt keine Person 
besonders herausheben wollen, aber ich denke 
gerne zurück an Nachtgestalten mit Andreas 
Dresen. Das war 1998. Ich hatte das Making-
Off gemacht und war sehr oft am Set. Da hat es 
mich natürlich gefreut, als der Film dann auch 
einen Preis gewonnen hat. Nachher gab es eine 
große Runde mit allen Schauspielern. Das war 
wirklich ein schöner, runder Abend.

Dieses Jahr wurde das Festival mit Boxha-
gener Platz von Matti Geschonnek eröffnet. 
Wie hat dir der Film persönlich gefallen?
Der Film passt mit seiner Ost-Thematik nach 
Schwerin. Man kann sich allerdings darüber 
streiten, ob man einen Film, der schon im Kino 

gelaufen ist, als Eröffnungsfilm nehmen muss. 
Mir hat er aber trotzdem sehr gut gefallen. Die 
ersten 30 Minuten sind wirklich stark. Danach 
fällt der Film leider ein wenig in sich zusam-
men, wird dann aber von den wirklich guten 
Schauspielern getragen. Samuel Schneider in der 
Rolle Holgers hat mir gut gefallen, obwohl der 
ja eigentlich nicht mehr zu tun hat als erstaunt 
zu gucken, was seine Oma so treibt.

Du bist fast der gleiche Jahrgang wie Torsten 
Schulz. Was ist deine prägnanteste Erinne-
rung an damals?
Ich bin ja nicht wie er in Friedrichshain aufge-
wachsen, sondern in Prenzlauer Berg. Meine 
Erinnerungen, an die Wohnungen zum Bei-
spiel, sind trotzdem ganz ähnlich. Ich hatte 
auch so eine starke Großmutter, wie die, die 
im Film geschildert wird. Sie war vielleicht 
ein wenig liebevoller, aber sie hatte auch diese 
unglaubliche Kraft, die die Frauen nach dem 
Krieg hatten. Übrigens liegt sie auf dem selben 
Friedhof, der auch Schauplatz des Films ist. Das 
hat mich persönlich ein bisschen berührt.

„Schauspieler
ist wirklich ein
sauharter Beruf“
Interview mit Knut 
Elstermann

Jules und Tino fragen Knut nach seiner Kindheit in Ostberlin
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Was der Film sicherlich auch sehr schön zeigt, ist, 
dass die DDR ein Land war, in dem die Zeit still 
stand. Im Prenzlauer Berg der 60er Jahre gab es 
kaum Autos. Man konnte ungestört Murmeln auf 
der Straße spielen. Es war wirklich Nachkriegs-
zeit, was einem erst später erschreckend bewusst 
wird. Als ich geboren wurde, war der Krieg erst 
15 Jahre vorbei.

Letztes Jahr ist dein Buch „Klosterkinder“ 
erschienen. Es behandelt die Geschichte des 
Berliner Gymnasiums Zum Grauen Kloster. In 
deinem ersten Buch Gerdas Schweigen geht es 
um Holocaust-Erinnerungen. Weshalb interes-
sierst du dich für historischen Stoff?
Ein Romanautor schreibt vielleicht in erster Linie 
für sich, als Journalist hat man ein anderes Mit-
teilungsbedürfnis. Meine Texte sind keine lite-
rarischen. Ich behandle Themen, von denen ich 
denke, dass sie die Leser interessieren. „Gerdas 
Schweigen“ wurde sogar verfilmt und hat letztes 
Jahr beim filmkunstfest den ersten Publikums-
preis überhaupt gewonnen.
Mein Zugang sind in erster Linie persönliche 
Stoffe, also meine eigene Familiengeschichte. Bei 
„Gerdas Schweigen“ waren es vor allem meine 
Großmutter und das Verhältnis zu Gerda, mei-
ner Nenn-Tante. „Klosterkinder“ erzählt die 
Geschichte und Entwicklung meiner eigenen 
Schule.

Du standest in deiner Laufbahn auch selbst 
schon vor der Kamera. Hat deine Arbeit als 
Filmkritiker davon profitiert?
Eigentlich nicht. Dazu war es viel zu kurz. Ich 
war allerdings nach dem Abitur eine Zeit lang 
Aufnahmeleiter bei einer Produktionsfirma des 
DDR-Fernsehens. Allerdings denke ich nicht, 
dass man deshalb einen Film besser oder schlech-
ter beurteilt. Der Zuschauer im Kino sieht ja auch 
nur das Produkt, aber es ist schon interessant, die 
Hintergründe zu kennen.

Mit dem Gedanken Schauspieler zu werden 
hast du nie gespielt?
Nein, ich würde auch jedem davon abraten. 
Schauspieler ist wirklich so ein sauharter Beruf 
voller Abhängigkeiten. Wenn man sich die vielen 
jungen, sympathischen Schauspielern anguckt – 
und wie viele davon sieht man wieder? Wer nicht 
ganz oben an der Spitze steht, hat es wirklich
sausauschwer. Ich würde es meinen eigenen Kin-
dern verbieten. (lacht)

Radiojournalist Knut moderiert seit 1989 den Filmtalk

Interview mit Knut Elstermann 7



Unge
teil
tes
Leid

Freising, Erfurt, 
Coburg, Emsdet-
ten, Winnenden 
und Ansbach. Das 
sind die Orte von 
Schulen der tiefs-
ten Trauer. Das 
sind Orte, an denen 
Schüler andere in 
den Tod gerissen 
haben. Auch die-
ses Thema kommt 
beim 20. filmkunst-
fest zur Sprache. 
Im Kurzfilm Life Is 
Easy wird der Bru-
der eines Amok-
läufers bei der 
Verarbeitung des 
Geschehens beglei-
tet.

Tobias joggt. Es ist ein Weglaufen 
vor den Bildern der fassungslosen 
Gesichter. Doch er kehrt wieder 
zurück nach Hause, zurück an 
einen stummen Abendbrotstisch, 
zurück zur zerstörten Familie. Jedes 
Familienmitglied trägt eine schwere 
Last mit sich. Doch ihnen wird die 
Teilnahme an der Trauer verwehrt.

Die Suche nach dem Warum stellt 
Tobias vor die schwierige Heraus-
forderung, sich mit dem Leben sei-
nes Bruders Christian zu beschäftig-
ten. Auf diesem Weg lernt er Anna, 
die Internetbekanntschaft seines 
Bruders, kennen. Sie zeigt ihm einen 
anderen Christian. Tobias verliert 
jeden Sinn für seine bisherige Welt. 
Seine bisherige Welt existiert nicht 
mehr.

Der Regisseur Lennart 
Ruff bietet einen nach-
denklichen Einblick in 
das zerrissene Leben einer 
Familie, deren Sohn als 
Amokläufer gestorben ist. 
Dabei regt der ironische 
Filmtitel Life Is Easy zu 
einer aktiven Auseinan-
dersetzung mit Schulmas-
sakern an. Ruff verzichtet 
auf lange Dialoge und lässt 
die aussagekräftigen Bilder 
für sich sprechen. So stellt 
sich die Frage nach dem 
Sinn des Lebens oder mit 
den Worten von Albert 
Einstein: „Wer keinen Sinn 
im Leben sieht, ist nicht 
nur unglücklich, sondern 
kaum lebensfähig.“ [ks]
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umDer eine will Physiklehrer, der andere Besit-
zer einer Auto-Tuning-Werkstatt werden. 
Der eine macht sein Abi, der andere bekommt 
kein Hartz–IV, weil er den Antrag nicht 
ausfüllen kann. Sule und Tommy sind beste 
Freunde, seit Sule Tommy in der Grundschule 
vor zwei älteren Jungs beschützt hat. In ihrem 
Leben dreht sich nahezu alles um ihre Freund-
schaft und das schnelle Geld mit Drogendeals. 
Bis Tommy sich in Sina verliebt. Und plötz-
lich steht die Polizei vor Tommys Haustür 
und findet seine Drogen. Das Ergebnis: sechs 
Monate Knast.

Als Tommy wieder rauskommt, versucht er, 
sein Leben auf die Reihe zu kriegen während 
Sule noch immer in seiner eigenen Welt lebt 
und sie mit Tommy teilen will.

Nachdem Tommy feststellt, dass nahezu 
jeder in seiner Umgebung momentan auf 
Bewährung ist oder von der Polizei kontrol-
liert wurde, kommen bei ihm erste Zweifel: 
Warum wanderte nur er in den Bau? Hat ihn 
einer seiner Freunde verraten?

Nach zu viel Hin und Her mit Sina und Sule 
kommt das, was seit Tommys ersten Zweifeln 
an seiner Inhaftierung abzusehen war...

Nichts Halbes und nichts Ganzes
Was Oliver Kienle mit Bis aufs Blut – Brü-
der auf Bewährung, dem Jugenddrama über 
Freundschaft im „Ghetto“, genau ausdrücken 
wollte, ist nicht ganz klar. Teilweise reiht sich 
der Film mit seinen platten Witzen und Sprü-
chen und dem lockeren Umgang mit Drogen 
zwischen Lammbock und So High ein – eine 
weitere Drogenkomödie. Erst zum Ende hin 
gewinnt der Film an Ernsthaftigkeit und wirkt 
reifer. Dieses Niveau über den ganzen Film 
erstreckt, hätte ihm sicher gut getan. Oder er 
wäre einfach platt geblieben und als Komödie 
durchgegangen. Aber so ist es irgendwie nichts 
Halbes und nichts Ganzes. [ct]

9Spielfilm: Bis aufs Blut



Ein Eldorado 
für Sadisten

Es ist 22:57. Ich sitze vor meinem Laptop, habe 
Kopfschmerzen und mir ist schlecht. Im DVD-
Laufwerk liegt noch Das weiße Band. Mich plagen 
gerade extreme Selbstzweifel, in Bezug auf mein 
Gehirn. Ergibt dieser Film einfach keinen Sinn 
oder ist in meinem Kopf nur Rührei? Aber dazu 
später, erst einmal die Story des sinnlosen, ähh, 
weißen Bandes.

Deutschland steht kurz vor dem Ersten Welt-
krieg. Nach der Meinung Hanekes solle man es 
sich so vorstellen: Eine Scheune brennt. Der 
beliebte Dorfarzt vergreift sich sexuell an seiner 
14-jährigen Tochter. Ein Junge wird auf brutalste 
Weise zusammengeschlagen, weil er eine Flöte 
von seinem Freund geklaut hat. Der Sohn des 
feudalistischen Baron wird gepeinigt im Sägewerk 
aufgefunden. Der behinderte Sohn der Hebamme 
wird stark misshandelt und an einem Baum gefes-
selt. Das alles mit 'nem bisschen Blut und 'ner 
Menge Schläge und man befindet sich in Eich-
wald. Doch wenn man in die „Tiefen“ des Filmes 
geht, erkennt man: Der Zuschauer soll sich diese 
144 Minuten ansehen, um genauestens informiert 

zu sein, wie die Kinder psychisch und körperlich 
misshandelt wurden und daraufhin selbst anfan-
gen andere Kinder zu quälen – phänomenal.

Schlechter Horrorfilm mit einem bisschen Sex
Ich will die Situation in Deutschland vor dem 
Ersten Weltkrieg keinesfalls beschönigen. Aber 
in diesem Film wird ALLES über einen Kamm 
geschoren. Unterschwellig wird vermittelt: Pro-
testantismus ist der Grund für Faschismus. Es 
zeigt weder das Leben in einem Dorf 1913/14, 
noch die Atmosphäre. Ist der „geschichtliche Hin-
tergrund“ nur ein Vorwand, um einen schlechten 
Horrorfilm mit einem bisschen Sex zu produzie-
ren? Trotzdem hat Michael Haneke meinen Res-
pekt: Bis jetzt hat es noch niemand geschafft, dass 
ich in 144 Minuten durchgängig „kranke Scheiße“ 
gedacht habe.

Special-Rätsel: Wer herausfindet, wie viel Gelder 
geflossen sind, damit Das weiße Band diese Fülle 
an Preisen bekam, gewinnt meine Leberwurst-
Stulle von gestern. [sw]

10
ge

dr
eh

t i
n 

M
-V

: D
as

 w
ei

ße
 B

an
d



flüstern & SCHREIEN begleitet in der Art eines 
dokumentarischen Roadmovies die Rock- und 
Punkszene der späten DDR. Dabei geht es vorder-
gründig um die Musik, der Zuschauer bekommt 
aber auch einige Informationen über die Hinter-
gründe der Szene. Von Musikern erzählte Anek-
doten wechseln sich dabei mit Ausschnitten von 
Live-Konzerten ab. Auch Fans und Szeneangehö-
rige berichten von ihren Erlebnissen.

Als Untergrund-Dokumentation bietet die 
DEFA-Produktion von 1988 dem Zuschauer inte-
ressante Einblicke in die Geschichte einer Subkul-
tur und ihrer Musik. Am spannendsten ist dabei 
natürlich das Einspielen von Originaltiteln und 
Konzertaufnahmen verschiedener DDR-Bands 
wie Silly, Feeling B und Sandow.

Zerredet und langatmig
Leider zeigt sich der Film von Dieter Schumann 
jedoch nicht so explosiv wie das Lebensgefühl, das 
darin zum Ausdruck kommen soll. Er vermittelt 
Stimmungen sehr theoretisch. Der Zuschauer 
kann sie sich vorstellen, weil sie fast zerredet 
wird, aber nicht tatsächlich mitfühlen. Es fehlen 
spannungsvolle Aufnahmen und abwechslungs-
reiche Kameraeinstellungen. Stattdessen Szenen, 
die schlichtweg überflüssig erscheinen, da sie 
weder Inhalt noch Atmosphäre vermitteln. Der 
Rockreport entpuppt sich als informativ und daher 
sehenswert – aber leider zu langatmig. [hh]

„Para-
diesvögel 

sperrt man 
nicht ein.

 Sie brau-
chen den 
Himmel 

ganz
-

ein Stück 
ist zu 
klein.“

11Retro: flüstern & SCHREIEN



Verlassene Ruinen in Regen 
getaucht. Rauchschwaden, die sich 
in der Luft verlieren. Ein nackter 
Schauspielschüler liegt kopflos 
am Boden neben Alkoholflasche 
und Verstand, als er sich an sei-
nen Grenzen schneidet. „Sein oder 
nicht sein, das ist die verfickte 
Frage!“ – und das alles in schwarz-
weiß gezeichneter Verwirrung.

Sarah (Klara Manzel) ist eine von 
neun Schauspielern, die sich eine 
Rolle bei Hans Meinholds (Mat-
thias Habich) Interpretation von 
Shakespeares Hamlet ergattern 
will und so im steten Konkurrenz-
kampf mit ihren Mitbewerbern 
steht. Neid im Knochenmark und 
sexuelle Triebhaftigkeit geben das 
Salz in die Suppe der Protagonis-
ten. Nach der ersten halben Stunde 
legt sich die Verwirrung, basierend 
auf der allgemeinen Hektik der Sze-
nen und Akteure, allmählich nieder 
– doch vergehen tut sie nicht. Wie 

ein Flickenteppich ohne Farbe sind 
die aufeinander folgenden Szenen – 
scheint ihnen doch keine Handlung 
zugrunde zu liegen. Von Spannung 
sind nur Ansätze gegeben, einzig der 
literarische Witz macht die Dialoge 
schlüssig und gibt dem Zuschauer 
Ansporn, nicht aufzugeben sondern 
lieber weiterzulachen.

Sanft wie Schnee, stechend wie 
Hagel
Obwohl Barriere dem Augenzeugen 
gänzlich in Schwarz-Weiß gezeigt 
wird, scheint es, als wäre der Film in 
Farbe gedreht und lediglich entsät-
tigt worden. Die Kontraste wirken 
dadurch flau und die Drehart billig. 
Erst dem Ende entgegenwinkend 
wirkt der Streifen plötzlich farbig 
und ein Rahmen schließt Hamlet-
Zitate und Konfliktsituationen 
sinnvoll zusammen. Die Musik-
kulisse fällt nun sanft wie Schnee, 
sticht wie Hagel, besinnt wie Son-
nenstrahlen, ist trist wie Regen – 
und schwingt alles in allem wunder-
bar in stimmiger Woge zum Plot. 
Bewundernswert ist die Authentizi-
tät der Akteure als Schauspieler, so 
verfolgt das Publikum deren künst-
lerische Entwicklung im Film vom 
ersten bis zum letzten Wort mit. 
Die Texte sind großteilig improvi-
siert, was positiverweise nicht auf-
fällt. Dieser Streifen wurde gedreht, 
um den Betrachter an die Grenzen 
der Kunst heranzubringen und ist 
Beweis genug, dass selbst hoffnungslo-
ses Chaos ein Ende mit Sinn hat. [ar]

„Wo ist das Innigste bei dir?“

Hamlet 
   im Magen
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13Kurzfilm: Geliebte

„Komm, lass erstmal Kaffee trinken,“ steigt  
Geliebte in den Dialogverlauf ein. Der Kurzfilm 
um die beiden namenlosen Darsteller springt 
grundsätzlich zwischen zwei Handlungen: Liebes-
akt und Monolog mit Zuhörerbonus. Obgleich 
beide miteinander kommunizieren, scheint sich 
etwas zwischen ihnen zu schieben, vielleicht 
Fremdheit. So sprechen sie einander auch an, als 
wären beide identitätslos und nur ein Schatten 
von ihrem Leben.

Die Sehnsucht in der Einsamkeit zu stillen und 
selbige damit aus dem von Schmerz getretenen 
Magen herauszukratzen, verbindet das Paar 
unverkennbar. Die Szenen sind wie aneinander 
geklebt, wechseln ohne Bezug zueinander. Musik 
bleibt dabei ganz aus. Atmen, Keuchen, Stöhnen, 
Brummen, Papierrascheln und Geschirrklirren 
sind die einzigen Elemente der Geräuschkulisse. 

Wirksam und reell ergänzt die stumme Kamera-
führung die gebrochene Erzählweise der Han-
delnden. Im Blickpunkt dabei ist die Abgeschie-
denheit zweier Menschen, die ihre aufregendsten 
Lebensabschnitte bereits fotografiert haben. 
Beide erzählen davon, wie sie auf ihrem Weg, 
ihrer „Fahrt im Heißluftballon“ wichtigen Ballast 
abwerfen und tiefe, schneidende Verluste einste-
cken mussten; immer noch mit der Hoffnung im 
Rücken, den Himmel zu erreichen und sich dem 
Schmerz zu entledigen. Im Anderen scheinen sie 
den Spiegel dafür zu sehen.

Die Wortkargheit der Darsteller gräbt den See der 
Einsamkeit und bildet damit die Stimmungsbasis 
des ganzen Films. Jedes weitere Wort hätte einen 
Riesen kreiert, der mithilfe seines Strohhalms die 
Einsamkeit bedingungslos ausgeschlürft hätte. [ar]

Selbst Einsamkeit
hat Sehnsucht



Am Rollator zum
 Siegertreppchen

Weitsprung, Kugelstoßen, Sprintlauf. Vorbe-
reitung, Training und dann endlich der Wett-
kampf. Der Wille, andere und seine eigenen 
Bestleistungen zu überbieten. Hört sich wie 
eine ganz normale Leichtathletik-Weltmeis-
terschaft an. Doch Herbstgold wagt den Blick 
über den (Diskus-)Tellerrand: Alle Teilneh-
mer sind Senioren, einige sogar weit über 80 
oder 90 Jahre alt. Warum sie die Strapazen im 
hohen Alter noch auf sich nehmen? Eine ganz 

olympische Maxime: Dabei sein ist alles. Und 
schließlich wollte man ja auch „jung bleiben“.
Was im ersten Moment nach gemütlicher Kaf-
feefahrt mit Aerobic-Step-Einlage klingt, ist 
in Wirklichkeit harter Wettkampfsport. Die 
rüstigen Rentner nehmen ihre Leidenschaft 
durchaus ernst. Sport gehört hier zur Lebens-
qualität wie der nachmittagliche Tanztee zum 
Altersheim.

Lebensechte Portraits
Dokumentarfilmer Jan Tenhaven hat fünf der 
Teilnehmer bei ihrer Vorbereitung auf die inter-
nationalen Leichtathletik-Wettkämpfe in Finn-
land begleitet. Eigentlich dachte Regisseur Ten-
haven, dass er niemals einen Sportfilm machen 
würde. In der Schule sei er eher der Typ gewesen, 
der „aus Versehen“ seinen Turnbeutel vergaß. 
Über die rüstigen Sportsenioren, die er in Herbst-
gold so lebensecht portraitiert, kann er daher 
umso mehr staunen.
Herbstgold greift auf vielfältige Kameraeinstellun-
gen zurück, um den Wettstreit um die Goldme-

daillen darzustellen. Detailaufnahmen im Slow-
Motion-Modus fokussieren die Spannung auf den 
Moment, der über Triumph oder Niederlage ent-
scheidet. Stimmungsvolle Kompositionen verlei-
hen jeder Szene dabei die passende Atmosphäre. 
Unvergessen die Szene, in der ein 100-jähriger 
Österreicher die Diskusscheibe 12 Meter weit 
schleudert und anschließend im Rollator am Sie-
gertreppchen steht.
Eine gelungene und in sich stimmige Dokumen-
tation darüber, dass Sport keine Frage des Alters 
ist – sondern einer optimistischen Lebenseinstel-
lung. [ps]
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D u  h a s t  e i n  s u p e r t o l l e s  K a m e r a h a n d y  u n d 
w i l l s t  u n b e d i n g t  n o c h  e i n  H a n d y ?  ( N a t ü r -
l i c h  n u r  m i t  e i n e m  V o d a f o n e  –  V e r t r a g . )
K r e a t i v i t ä t  i n  s e i n e r  e i n f a c h s t e n  F o r m 
m a c h t  d i c h  a n ?

It’s Handy – It’s Party! So lautet das Thema des zwei-
ten handyfilmwettbewerbs M-V. Party ist es wirk-
lich, sich die Filme anzusehen. Von grottig bis ganz 
nett ist alles dabei.

S e i  i n n o v a t i v ,  a b e r  b i t t e  k u r z ,  d e n n  m i t 
g r o ß e n  D a t e n m e n g e n  u n d  l a n g e r  L a u f -
z e i t  i s t  n i x .  U n d  n i e m a n d  w i l l  e i n e n  F i l m 
ü b e r  4  M i n u t e n  s e h e n .
A c h j a ,  w i e  d u  s o  e i n e n  F i l m  d r e h s t ,  m u s s t 
d u  n a t ü r l i c h  s e l b s t  r a u s k r i e g e n ,  H a u p t s a -
c h e  d u  v e r s t ö ß t  n i c h t  g e g e n  i r g e n d w e l c h e 
G e s e t z e .

„Das Handy hat sich in wenigen Jahren zum Massen-
medium entwickelt und ist laut JIM-Studie (Jugend, 
Information und Multimedia) das am weitesten ver-
breitete Multimedia-Gerät unter Kindern und Jugend-
lichen“, so Henry Tesch, Kultusminister und auch 
dieses Jahr Schirmherr des handywettbewerbs. Dies 
übrigens vor dem Hintergrund, dass ganze 22 Einsen-
dungen zur Auswahl standen. Teilnehmern vom letz-
ten handywettbewerb wird dieser Satz übrigens sehr 
bekannt vorkommen. Warum bloß? Naja, immerhin 
hat unser Kultusminister sich mehr Mühe gegeben 
als Torsten Jahn, Geschäftsführer der Filmland M-V 
gGmbH – der genau das gleiche Grußwort verwen-
det, wie schon letztes Jahr.

H a s t  d u  I n t e r e s s e  d a r a n  b e k o m m e n ?
W e n n  j a ,  h a s t  d u  f ü r  d i e s e s  J a h r  l e i d e r 
P e c h  g e h a b t .
V e r s u c h ‘ s  n ä c h s t e s  J a h r !

[ab]

It’s 
Handy 

-
It’s

Party*

 

*und es ist ge-
nauso billig, wie 
es sich anhört
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programm
freitag samstag
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

22:00  Renn, wenn du kannst 
 von Dietrich Brüggemann (D/2010/112‘) 
 12 Jahre 
 von Daniel Nocke (D/2010/4‘) 
 Capitol 4

22:30  Hoffenheim – das Leben ist kein Heimspiel 
 von Frank M. Pfeiffer, Rouven Rech (D/2010/95‘) 
 Capitol 3

11:00  Deutschlands Küsten
 von Wilfried Hauke, Christian Schidlowski (D/2010/52‘)
 Capitol 3

12:15  Die Kanzlerin kommt...was für ein Theater
 von Manfred Bannenberg (D/2009/90‘)
 Capitol 4

13:00  Takva – Gottesfurcht
 von Özer Kiziltan (D, TR/2006/96‘)
 Capitol 3

13:30  Katharina Joachim - genannt Thalbach
 von Meike Materne (D/2010/72‘)
 Capitol 3

14:30  Renn, wenn du kannst
 von Dietrich Brüggemann (D/2010/112‘)
 Capitol 5

14:30  Netto
 von Robert Thalheim (D/2005/87‘)
 Capitol 4

14:30  12 Jahre
 von Daniel Nocke (D/2010/4‘)
 Capitol 5

15:00 Der Blaue
 von Lienhard Wawrzyn (D/1994/100‘)
 Capitol 2

15:00  DDR ahoi
 von Lutz Pehnert (D/2010/90‘)
 Capitol 3

16:30  Der Räuber
 von Benjamin Heisenberg (D/2010/90‘)
 Gömböc
 von Ulrike Vahl (D/2010/19‘)
 Capitol 4

17:00  Bis aufs Blut
 von Oliver Kienle (D/2010/110‘)
 Life is Easy
 von Lennart Ruff (D/2010/15‘)
 Capitol 5

17:00  Herzsprung
 von Helke Misselwitz (D/1992/87‘)
 Capitol 2

17:15  Das Glück ist eine ernste Sache
 von Hermine Huntgeburth (D/2009/89‘)
 Capitol 3

18:00  Revolver live!
 von Saskia Walker
 Capitol 4
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