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editorial

Das Phantom
Michael	 Ballhaus.	 (Kunstpause)	 Fünf	 Tage	
filmab!,	 ein	 Michael	 Ballhaus.	 Einer?	 Wirklich	
einer?	 Mittlerweile	 vermute	 ich,	 dass	 es	 keinen	
Michael	Ballhaus	gibt.	Es	ist	alles	nur	ein	Mythos,	
denn	eigentlich	hatten	wir	ein	Interview	mit	ihm	
geplant,	doch	urplötzlich	kam	die	Absage.	Aber	
die	filmab!-Redaktion	lässt	nicht	locker:	Wir	ver-
folgen	 Annekathrin	 Bürger	 auf	 der	 Suche	 nach	
neuesten	Infos.	Doch	sie	kann	uns	nur	den	Weg	
zum	 bekannten	 Intercity-Hotel	 weisen.	 Nach	

vielen	weiteren	Versuchen	 und	 keinem	Anblick	
Michaels,	überlegen	wir	uns:	Gibt	es	Herrn	Ball-
haus	gar	nicht?	Ist	er	ein	Phantom?	Wir	berichten	
weiter	–	beim	filmkunstfest	2011.

P.S.	Dass	dieser	Text	nicht	sehr	kreativ	ist,	weiß	
ich.	Aber	ich	bin	in	eine	tiefe,	künstlerische	Schaf-
fenskrise	gefallen,	aufgrund	des	Nicht-Sehens	von	
Ballhaus.	:-(
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Barockes Gehabe
Den	 thematischen	 Rahmen	 der	 Aufführung	
bildete	 die	 frühbarocke	 Musik	 und	 Lyrik.	
Der	Geist	von	damals	 sollte	 laut	Choreogra-
fin	Antje	Reinhold	tänzerisch	umgesetzt	wer-
den.	Nicht	zuletzt	wegen	des	Ensembles	„Mu-
sica	 Instrumentalis“,	 das	 die	 schwerblütigen	
Kompositionen	 hingebungsvoll	 intonierte,	
und	 der	 leidenschaftlich	 vorgetragenen	 fran-
zösischen	 Sonette	 Luise	 Labés	 war	 die	 Dar-
bietung	von	einer	durchgehend	theatralischen	
Atmosphäre	getragen.	Neben	der	Tragik	wur-
de	das	affektierte	Gehabe	der	höfischen	Welt	
widergespiegelt.	Und	so	konnte	man	die	Dar-
stellerinnen	wiederholt	 in	 schnippischen	Po-
sen	beobachten.	An	der	Grenze	zur	Parodie	
traten	 sie	 wie	 auf	 einem	 Debütantinnenball	
auf	und	fächelten	sich	mit	der	Hand	majestä-
tisch	Luft	zu.

Der Körper als Medium
Von	 sanften	Geigenklängen	 begleitet	 durch-
schritten	 die	 grazilen	 Tänzerinnen	 leichtfü-
ßig	den	Raum.	Mit	 ihren	Schritten	 schienen	
sie	ihn	Stück	für	Stück	ausmessen	zu	wollen.	
Dann	 ein	 abruptes	 Ende	 der	Musik	 und	 die	
Frauen	präsentierten	 ihre	Körper	 in	völliger	
Stille,	um	dann	mit	dem	erneuten	Einsatz	der	
Musik	 davonzustürmen.	 Von	 diesen	 plötz-
lichen	Wechseln	war	 das	 Stück	 durchzogen:	
ruhige	und	bewegte	Szenen,	Musik	und	Stil-
le,	mal	kraftvoll,	mal	 sanft.	Ein	anderes	Mal	
froren	 die	Darstellerinnen	 in	 Posen	 ein,	 um	
so	 ausdruckstarke	 Bilder	 zu	 komponieren.	
Sie	schienen	eine	Geschichte	zu	erzählen.	So	
vielfältig	wie	 die	 Bewegungen	 der	Tänzerin-
nen	waren,	so	waren	sie	doch	immer	vollen-
det	fließend.	[jm]

L'art baroque
Die	 Verbindung	 der	 Küns-
te	 liegt	 Torsten	 Jahn,	 Ge-
schäftsführer	der	FilmLand	
M-V	gGmbH	sehr	am	Her-
zen.	 Deshalb	 standen	 in	
den	vergangenen	Tagen	ne-
ben	den	Filmvorführungen	
auch	 immer	 wieder	 litera-
rische	Veranstaltungen	und	
Kunstausstellungen	auf	dem	
Programm.	Mit	der	TANZ-
performance	 Partita for Se-
ven,	die	am	Donnerstag	im	
Staatlichen	Museum	Schwe-
rin	 uraufgeführt	 wurde,	
wurde	 der	 Begegnung	 von	
Film	 und	Kunst	 ein	weite-
rer	Aspekt	hinzugefügt.
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"Tight, alder?"
-

Nö, heute nicht.
Wer	 schon	 immer	mal	wissen	wollten,	was	 sein	
Fernseher	allein	zu	Hause	so	treibt,	wer	Youtube-
Enthaupttungen	mit	Weihnachtsliedern	begleitet	
und	warum	gerade	der	Schwiegertocher	die	Pfo-
te	geschüttelt	werden	muss,	der	hat	jetzt	was	ver-
passt.

Nach	 20	 Kurz-
filmen	 beginnt	
der	 eigentlich	
spannende	 Teil	
des	 Abends.	
Mit	 nur	 noch	
zehn	 Prozent	
des	 Publikums	
stellt	 sich	 Mo-
derator	Moe	er-
neut	mit	Deng-
l i s c h - S l a n g	
auf	 die	 Büh-
ne	 und	 macht	
Ansagen,	 die	
die	 Welt	 nicht	
braucht.	 Ehe	
ich	mich	 verse-
he,	 ist	 aus	Moe	
auf	 einmal	 drei	

geworden.	 Ich	 reibe	mir	 die	müden	Augen	 und	
muss	 zu	 meinem	 Entsetzen	 feststellen:	 Das	 ist	
die	"Band".	Yo,	tight.	Okay.	Also	los.	Oder	auch	
nicht.	Gefühlte	30	Minuten	später	drehen	die	drei	
Groupies	neben	mir	frei,	erzählen	lautstark	"Ey,	

voll	 das	 falsche	 Publikum!"	 und	 ich	weiß:	 Jetzt	
geht's	los.	Mh,	tja.	Koma	Klick.	Fünf	Fans,	zwan-
zig	völlig	 fehl	 am	Platz	 sitzende	Menschen.	Das	
Wort	 "Anstandssitzenbleiben"	 kreist	 in	meinem	
völlig	zugerappten	Kopf.	Um	zu	wissen,	warum	
genau	auf	gehaltvolle,	weitaus	bessere	Kurzfilme	
als	im	KF-Wettbewerb	solche	Musik	folgt,	sollten	
wir	jetzt	den	MV-Spion-Bandcontest	zur	Rechen-
schaft	ziehen.	Bei	allem	Respekt	werde	ich	immer	
ungeduldiger,	richte	meinen	Blick	auf	die	drei	Ty-
pen,	die	definitiv	Bühnenperformance	mit	Epilep-
sieanfällen	 verwechseln.	 Ich	 spiele	mit	 dem	Ge-
danken,	den	Stöpsel	zu	ziehen.

Also	weiter.	Stellen	wir	uns	laut	Moderator	Moe	
mal	 fix	 die	 imaginäre	 Verena	 und	 den	 imaginä-
ren	 Alex	 vor	 und	 schon	 haben	 wir	 eine	 runde	
Preisverleihung.	Fehlen	nur	noch	die	Zuschauer.	
Denn	von	dem	einst	überfüllten	Speicher	sind	bei	
der	Siegerehrung	noch	rund	20	Leute	da.	Verena	
Fels'	Mobile-Film	hat	nämlich	den	ersten	Platz	ge-
macht.	Der	zumindest	physisch	anwesende	Berni	
Kübel	den	zweiten	mit	BACIO.	Und	Alexander	
Lehmann,	 ebenfalls	 im	 sexy	 Tarnumhang,	 den	
dritten	mit	Du bist Terrorist.	Und	alle	drei	haben	
es	verdient.	Genau	wie	viele	andere	der	zwanzig	
Einsendungen,	 deren	 Aufzählung	 jetzt	 jeglichen	
Zeichenplatz	sprengen	würde.
Bei	 aller	Liebe:	Das	hab	 ich	 an	meinem	Freitag-
abend	nicht	gebraucht.	[aha]
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Der	 hagerere	 Mann	 kommt	 mit	
schlurfenden	 Schritten	 näher.	 Er	
überquert	 die	 kleine	 Brücke	 über	
den	Fluss.	Was	er	angestrengt	mit	
einer	Hand	trägt,	kann	man	zuerst	
nicht	ausmachen.	Bis	man	erkennt,	
dass	 es	 Hörner	 sind,	 an	 denen	 er	
sich	festklammert	–	ein	abgetrenn-
ter	Kuhkopf,	 aus	 dessen	Halsseite	
blutige	Fetzen	hängen.	Der	Mann	
verschwindet	 aus	 dem	 Bild.	 Ein	
Platschen	verrät,	dass	er	den	Kopf	
ins	 Wasser	 geworfen	 hat.	 Das	 ist	
die	Eröffnungsszene	von	Gömböc.	
Abstoßend?	 –	 Regisseurin	 Ulrike	
Vahl	 zufolge	 eine	 Alltäglichkeit,	
mit	der	sich	jeder	Fleischesser	aus-
einandersetzten	sollte.

Gömböc	reiht	sich	in	die	Serie	der	
Filme	 ein,	 die	 in	 Mecklenburg-
Vorpommern	 gedreht	 wurden.	
Die	Wahl	des	Drehortes	begründet	
die	Regisseurin	damit,	dass	sie	dort	
aufgewachsen	sei.	„Die	Geschichte	
mit	 dem	Kuhkopf	 kenne	 ich	 von	
meiner	 Oma.	 Das	 gibt	 es	 auch	
heute	 noch,	 auch	 wenn	 darüber	
nicht	geredet	wird.“

Das Leben geht weiter!
Im	Zentrum	des	Dorfkosmos,	den	
der	 Film	 aufzeichnet,	 stehen	 vier	
Personen.	 Ihr	 soziales	 Umfeld	 ist	
alles	 andere	 als	 rosig.	 „Dennoch	
stehen	 sie	 nach	 jedem	 Schicksals-
schlag	 wieder	 auf.	 Dafür	 bewun-
dere	 ich	 diese	 Menschen“,	 sagt	
Vahl.	Das	 klingt	 heroischer	 als	 es	
sich	im	Film	darstellt.	So	wirkt	der	
schmächtige	 Paul,	 der	 von	 seiner	
Mutter	lieber	Darth	Vader	genannt	
werden	möchte,	eher	so,	als	ob	er	
sich	lieber	aus	seinem	tristen	Leben	
fortwünschen	würde.

Wirklich	 glücklich	 erscheint	 nie-
mand	 in	diesem	Film.	„Das	Land-
leben	 ist	 insgesamt	 rauer.	 Tod	
und	 Leben	 liegen	 dichter	 beiein-
ander“,	 kommentiert	 Vahl	 diesen	
Umstand.	 Obwohl	 sie	 die	 Alltäg-
lichkeit	der	Handlung	betont,	hin-
terlässt	 der	 Film	 einen	 befremdli-
chen	Eindruck.	Ein	Kurzfilm,	der	
einem	das	Herz	erwärmt,	ist	Göm-
böc	 nicht.	Was	 bleibt	 ist	 Trostlo-
sigkeit.	 Nichtsdestotrotz	 sei	 das	
Ende	 des	 Films	 nicht	 tragisch	 zu	
sehen,	 so	Vahl.	 „Alle	 sind	 zusam-
men.	 Das	 Leben	 geht	 weiter	 und	
das	ist	doch	positiv.“	[jm]

die

die uns umgibt
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Auf
der
Flucht
vor
sich
selbst

Renn.	 Schneller.	 Sie	 sind	 hin-
ter	dir.	Fast	haben	 sie	dich.	Los.	
Pass	auf.	Jetzt	bloß	keinen	Fehler	
machen.	Renn!

Johann	 Rettenberger	 (Andreas	
Lust)	hat	zwei	besondere	Talente:	
Marathonlaufen	 und	 Bankenaus-
rauben.	 Wegen	 letzterem	 saß	 er	
schon	sechs	Jahre	im	Knast.	Sechs	
Jahre,	in	denen	sich	seine	Energie	
im	Kreis	‚entlud‘:	Täglich	muss	er	
sein	Lauftraining	auf	dem	Gefäng-
nishof	 verrichten.	 Als	 er	 entlas-
sen	wird,	 trifft	er	 im	Arbeitsamt	
seine	 alte	Liebe	Erika	 (Franziska	
Weisz).	 Johann	 zieht	 wieder	 bei	
ihr	 ein,	 verfällt	 jedoch	 sofort	 in	
seine	 alten	 Verhaltensmuster:	
Banken	 ausrauben.	 Dabei	 trägt	
er	eine	Art	Markenzeichen	–	die	
Maske.	 Es	 ist	 wie	 eine	 andere	
Haut,	 in	 die	 er	 schlüpft,	 eine	
andere	Person,	ein	anderes	Leben.	
Seinem	 misstrauischen	 Bewäh-
rungshelfer	erzählt	er,	dass	er	sein	
Leben	 durch	 die	 Preisgelder	 der	
Marathonläufe	 finanziert.	 Doch	

bald	 wächst	 ihm	 alles	 über	 den	
Kopf	und	die	Blase,	in	der	er	lebt,	
droht	zu	zerplatzen.

Benjamin	 Heisenberg	 gelang	 ein	
Film,	 der	 ohne	 große	 Dialoge	
nicht	langweilig	wird.	Im	Gegen-
teil:	 Die	 Kameraeinstellungen	
sind	abwechslungsreich	und	inte-
ressant.	 Die	 Musik,	 die	 bei	 den	
Autodiebstählen	 im	 Radio	 läuft,	
ist	so	herrlich	unpassend,	dass	der	
Zuschauer	 unwillkürlich	 lachen	
muss.	 Mit	 der	 Spannungskurve	
des	Films	verhält	es	sich	wie	mit	
dem	 Adrenalin-Spiegel	 Johanns:	
Immer	wieder	 schießt	 die	Kurve	
in	 die	 Höhe	 und	 man	 hat	 das	
Gefühl,	 selbst	 in	 der	 Haut	 des	
Stresshormon-Junkies	zu	stecken.	
Einziger	Wermutstropfen	ist,	dass	
die	 Story,	 die	 auf	 einer	 wahren	
Begebenheit	beruht,	nicht	zu	100	
Prozent	 der	 Realität	 entspricht.	
Der	 Film	 ist	 wie	 Johann:	 kühl,	
beobachtend	 und	 zwingend	 in	
seiner	Treffsicherheit.	[sw]
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Jacob Matschenz: Zivi, Müllerssohn, 
Freibeuter und Drogendealer

Wie geht’s dir?
Jut,	und	selber?

Wir schlafen nicht. Wir trinken Kaffee und 
wir schlafen nicht. Und wir trinken Kaffee.
Das	ist	jut!	Das	macht	man	ja	so	auf	Festivals.

Jacob, hier beim filmkunstfest bist du mit ins-
gesamt vier Beiträgen dabei: In der Spielfilm-
Kategorie mit Bis aufs Blut und Renn wenn 
du kannst, außerdem mit dem Märchen Der 
gestiefelte Kater und mit der Störtebeker-
Komödie 12 Meter ohne Kopf. Wie hast du 
dich auf diese verschiedenen Rollen vorberei-
tet?
Man	setzt	 sich	mit	den	Regisseuren	zusammen,	
liest	 vorher	 das	 Drehbuch	 und	 bringt	 sich	mit	
Vorschlägen	ein.

Irgendwas Besonderes? Bei	Bis aufs Blut	bist du 
schließlich ein Drogendealer.
Naja,	soll	ich	in	den	Knast	gehen,	meine	Freundin	
vertrimmen	oder	Drogen	verticken,	damit	ich	das	
besser	 fühle?	 (alle	 lachen)	Nee,	 tut	mir	 leid.	Da	
bin	ich	nicht	der	Typ	für.

Bei Renn wenn du kannst spielst du einen 
Zivildienstleistenden, der einen sarkastischen 
Rollstuhlfahrer betreut. Warst du selbst Zivi?
Ick	hab	weder	Bundeswehr	noch	Zivi	gemacht.	
Das	hat	sich	so	ergeben.	Jetzt	bin	 ick	sechsund-
zwanzig	und	durch.	 Ich	hab	aber	 schon	einmal	
einen	Film	mit	einem	Behinderten	gedreht.	Für	
die	 Vorbereitung	 war	 ich	 dann	 auch	 in	 einer	
Behindertenwerkstatt.

Was ist das Beste an deinem Job als Schauspieler?
Das	man	zum	Beispiel	an	wahnsinnig	ausgefallene	
Orte	kommt,	die	man	ansonsten	nicht	besucht.	
Wann	kommst	du	mal	auf	eine	Hansekogge?	

Wenn du nicht irgendwas verbrochen hast, 
wie kommst du dazu, einen Knast zu besu-
chen? Es	gibt	viele	tolle	Seiten	am	Schauspielbe-
ruf.	Unheimlich	 durchgeknallte	 Individualisten,	

die	 das	 alle	machen.	 Lustige	 Leute,	 die	 sich	 da	
zusammen	finden.

Was steht bei dir als nächstes an?
Im	Sommer	mach	ich	erst	mal	Urlaub.	Auf	der	
MeckPomm-Platte,	 ein	 bisschen	 paddeln.	 Das	
hab	ich	schon	ewig	nicht	mehr	gemacht,	früher	
bin	ich	mit	meinen	Eltern	immer	mitgepaddelt,	
als	ich	noch	kleen	war.	Die	letzten	Jahre	hatte	ich	
im	Sommer	so	viel	zu	tun,	jetzt	gönn	ich	mir	das	
mal.	Einfach	nur	Wasser	und	Laub.

Wie bleibt man als Schauspieler auf dem 
Boden? Du bist ja sehr bodenständig.
Echt,	wirkt	das	so?	Ick	tu	bloß	so.	(lacht)	Mein	
Tipp	ist:	Such	dir	nicht	allzu	viele	Schauspieler-
Freunde	und	treib	dich	nicht	die	ganze	Zeit	mit	
Filmleuten	herum.	Wenn	du	nur	im	eigenen	Saft	
kochst,	ist	das	ja	langweilig.

Du verdienst doch bestimmt gut Geld.
(lacht)	Du,	dit	sind	Studentenprojekte.	Ich	kann	
nicht	so	viel	Geld	um	mich	schmeißen.	Kommt	
immer	 drauf	 an,	 wie	 groß	 das	 Projekt	 ist.	 Bis	
aufs	Blut	und	Renn	wenn	du	kannst	sind	ja,	vom	
Budget	 her,	 eher	 kleinere	 Produktionen	 gewe-
sen.	Damit	wirste	nicht	 reich.	Wenn	du	Glück	
hast,	 läuft	 der	 Film	 auf	 ‘nem	 Festival.	 Dann	
bekommste	 vielleicht	 ‘ne	 Empfehlung	 für	 ‘ne	
neue	Rolle,	mit	der	man	mal	mehr	Geld	verdient.

Bist du lieber gut oder böse?
Och,	 gute	 Frage.	 Kommt	 drauf	 an,	 wat	 span-
nend	ist.	Gibt	spannende	gute	Rollen,	gibt	auch	
spannende	böse	Rollen.	Da	will	 ich	mich	nicht	
festlegen.	Es	macht	 aber	 schon	mehr	Spaß,	den	
Bösewicht	zu	spielen.

Vielen Dank für das Interview! [ar], [aha]

Freitagabend im Capitol, Saal 4. Der FilmTalk zu Bis aufs Blut  ist in vollem Gange. Wir warten auf Nach-
wuchsschauspieler Jakob Matschenz. Als er die Treppe endlich hochkommt, stolpern wir fast übereinander 
und erzählen ihm von unserer Absicht. „Klar. Können wir dazu rausgehen? Ich würd gern eine rauchen.“
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A la carte: 

Beziehungs-
schnodder 
allererster 
Sahne

Glück	 findet	 man	 nicht	 an	 jeder	
Straßenecke.	Auch	die	Darsteller	in	
der	NDR-Produktion	Das Glück ist 
eine ernste Sache	müssen	 feststellen,	
dass	Glück	ein	wertvolles	Gut	ist.

Die	 Beziehungsneurotikerin	 Oli-
via	 (Eva	Löbau)	versucht	mit	Hilfe	
eines	 genervten	 Psychiaters,	 ihre	
bereits	 dritte,	 brüchige	 Ehe	 am	
Leben	 zu	 halten.	 Ihre	 kürzlich	 aus	
zweijährigem	Koma	erwachte	Mut-
ter	(Christine	Schorn)	lebt	nun	mit	
einem	 neuen	 Mann	 namens	 Rudi	
(Friedrich	von	Thun)	wieder	richtig	
auf,	 obwohl	der	Tod	 ihres	 zweiten	
Mannes	erst	ein	paar	Tage	her	ist.
Währenddessen	 gibt	 Klaus	 (Devid	
Striesow)	sich	alle	Mühe,	Olivia	mit	
nicht	ernst	klingenden	Komplimen-
ten	 und	 vereinzelten	 Schäferstünd-
chen	zurück	zu	gewinnen.	„Du	bist	
so	 ein	 Arsch!“,	 ist	 wohl	 nicht	 die	
Reaktion,	 die	 er	 sich	 von	 Olivia	
erhofft	hat.

Dem	 ganzen	 Spektakel	 wird	 die	
Krone	 aufgesetzt,	 als	 Olivia	 von	
ihrer	 Mutter	 unterstellt	 wird,	 mit	
Rudi	zu	flirten.	Durch	das	konflikt-
geladene	 Beziehungschaos	wird	 der	
von	 ihm	 heiß	 geliebte,	 herzschwa-
che	Hund	Diego	 außer	Acht	 gelas-
sen.	Er	 flüchtet	 durchs	offene	Gar-
tentor,	 stirbt	 und	 bewegt	 Rudi	 zu	
einem	Selbstmordversuch.
Ein	 Drama	 durchzogen	 mit	 Situa-
tionskomik.	 Wenn	 das	 ein	 Drama	
sein	 soll,	 was	 ist	 dann	 eine	 Komö-
die?	 Vielleicht	 hatte	 Regisseurin	
Hermine	 Huntgeburth	 einfach	
keine	 Lust	 mehr,	 diesen	 triefen-
den	 Schmalz	 noch	 weiter	 zu	 ver-
tiefen.	 Das	 Glück	 ist	 eine	 ernste	
Sache,	stimmt.	Aber	den	filmischen	
0815-Namensabklatsch	 kann	 man	
nicht	ernst	nehmen.	[ab]
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„We can start from the beginning.“
– Gedankenknete –

Sie	sah	ihn	und	wollte	nichts	inniger.	Er	fiel	in	
den	 gleichen	 Teich,	 zusammen	wollten	 sie	 bis	
zum	 Ufer	 schwimmen,	 ein	 zweisames	 Leben	
aufbauen	 und	 darauf	 thronen.	 Doch	 wie	 das	
manchmal	 so	 ist,	 zerbricht	 ihre	 Liebe	 auf	 der	
fehlenden	 Basis	 von	 Kommunikation.	 Wie	 ist	
es	denn	eigentlich,	wenn	das	eigene	Herz	ausei-
nander	bricht?	Wer	klebt	dir	dein	Herz,	wenn	
deine	 Hände	 zu	 taub	 sind?	 Aber	 Pflaster	 sind	
doch	nie	für	die	Ewigkeit.	Vielleicht	einfach	mal	
die	Hände	 falten	und	beten.	Hoffnung	 tanken,	
weiterleben.

Gil	 Gatch	 und	 Sidney	 Helou	 lieben	 einander	
und	Jesus.	Beide	offensichtlich	konservativ	ein-
gestellt,	haben	sie	entschieden:	Kein	Sex	vor	der	
Ehe,	 und	 auch	 sonst	 nichts	 in	 der	Art.	 In	 der	
Dokumentation	Divorcing God	betreten	sie	das	
Podest	 zum	Hochzeitsschwur	 in	 ihrer	baptisti-
schen	 Gemeinde.	 Kommentar	 von	 Anna	 zum	
Hochzeitskuss:	„Ist	ja	niedlich,	wie	die	sich	auf-
fressen.“
Die	konservative	Einstellung	zu	Liebe	und	Ehe	
macht	Sidney	schnell	klar:	„Die	Ehe	hält	zusam-
men,	 weil	 wir	 sie	 begangen	 und	 entschieden	

haben,	wirklich	uns	selbst	für	den	anderen	auf-
zuopfern.“	Gut,	dass	die	Ehe	trotzdem	so	lange	
gehalten	hat.	Drei	Monate	später	bekommt	Gil	
eine	E-Mail	von	seiner	Geliebten,	in	der	sie	ihm	
die	Trennung	verkündet.	Ohne	Grund.	Fortan	
sucht	 er	 Schulter	 und	 Rat	 bei	 seinem	 Pastor,	
der	 in	seinen	Jugendmessen	in	psychedelischer,	
Doors-ähnlicher	 Konzertstimmung	 zum	 Beten	
zu	 Gott	 mitreißt.	 Gil	 zerfließt	 vor	 Sehnsucht	
und	zeigt	vor	der	Kamera	seine	wunden	Punkte.	
Der	 Zuschauer	 fühlt	 mit	 und	 beginnt	 Antipa-
thien	 für	diese	komische	Sidney	zu	entwickeln	
und	freut	sich,	als	Gil	nach	sechs	Monaten	end-
lich	wieder	Freiheit	verspürt.

Divorcing	God	gibt	Hoffnung	für	hoffnungslose	
Fälle	und	einen	Einblick	in	streng	konservative	
christliche	Meinungen,	die	gut	zum	Schmunzeln	
bringen.	Nur	die	Tiefgründigkeit	und	der	ernste	
Anstrich	 des	 Streifens	 werden	 von	 der	 Propa-
ganda	am	Ende	des	Abspanns	so	ins	Lächerliche	
gezogen,	 dass	 wir	 doch	 noch	 lachen	 konnten:	
„Did	this	film	speak	to	you?	Become	our	Face-
book-Fan!“	[ar]
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„Dietmar hat‘s bezahlt.“ 
       oder: Wie baue ich mir einen Bundesligaverein?

Es	klingt	wie	der	Traum	eines	kleinen	
Jungen:	 einmal	 einen	 eigenen	 Fuß-
ballverein	 in	 der	 ersten	 Bundesliga	
haben.	Dietmar	Hopp	hat	sich	diesen	
Traum	mit	dem	 	TSG	1899	Hoffen-
heim	erfüllt.	In	der	Saison	2005/2006	
noch	 in	 der	 Regionalliga	 Süd	 und	
heute	 in	 der	 ersten	 Bundesliga.	 Ein-
fach	mal	 den	 direkten	 Aufstieg	 und	
dann	 gleich	 Herbstmeister	 werden.	
Genau	 diese	 Geschichte	 erzählt	 die	
Dokumentation	 Hoffenheim – Das 
Leben ist kein Heimspiel	 von	 von	
Frank	M.	Pfeiffer	und	Rouven	Rech	
auf	dem	diesjährigen	filmkunstfest.

Dieser	 Erfolg	 kommt	 jedoch	 nicht	
von	 ungefähr.	 Verantwortlich	 dafür	
ist	Dietmar	Hopp,	ehemaliger	Jugend-
spieler	 im	 TSG	 und	 Mitbegründer	
von	SAP,	dem	größten	europäischen	
Softwarehersteller,	 und	 damit	 einer	
der	 reichsten	 Männer	 Deutschlands.	
Seit	1990	steckte	er	sein	Geld	in	den	
Verein.	 Nach	 dem	 Aufstieg	 in	 die	
Zweite	Bundesliga	war	der	Verein	aus	
dem	3000-Seelen-Dorf	Hoffenheim	in	
der	Lage,	20	Millionen	Euro	in	neue	

Spieler	 zu	 stecken.	 Ganz	 nebenbei:	
Das	 ist	 mehr	 Geld	 als	 alle	 anderen	
Zweitliga-Vereine	 zusammen	 in	
einer	Saison	investierten.

Aber	 solch	 eine	 Erfolgsgeschichte	
hat	 auch	 ihre	 Kehrseite.	 Im	 Kon-	
trast	zum	Aufstieg	des	Vereins	zeigt	
die	 Doku	 auch	 den	 Abstieg	 von	
„Torro“,	 dem	 Vorsitzenden	 des	
einstmals	 ersten	 Fanclubs.	 Mittler-
weile	 hat	 der	 Verein	 über	 hundert	
Fanclubs.	 Zusammen	 mit	 der	 Ver-
einstradition	verschwindet	 auch	der	
Platz	für	„Torro“	in	der	neuen	Welt	
des	TSG.
Viele	 Aussagen	 der	 einheimischen	
Hoffenheim-Fans	 und	 die	 Aus-
schnitte	von	Heimspielen	lassen	den	
Zuschauer	Teil	der	drastischen	Auf-
stiegsstory	werden.	Sehr	gelungen	ist	
auch	 die	 Darstellung	 der	 Kritik	 an	
der	Figur	Dietmar	Hopp	durch	Stim-
mungen	 in	 gegnerischen	Fanblocks.	
„Hasta	 La	 Vista	 Hopp“	 und	 „Diet-
mar	 hat‘s	 bezahlt“	 sind	 dabei	 noch	
die	freundlichsten	Aussagen.

Eine	 gelungen	 Dokumen-
tation,	 die	 inhaltlich	 zum	
Teil	auch	an	„Manchester:	
Wir	sind	United“	erinnert,	
wobei	Hoffenheim	zumin-
dest	momentan	noch	nicht	
so	 ein	 Prestigeobjekt	 des	
Geldgebers	 ist	 wie	 der	
Club	 aus	 der	 Premiere	
League.	[ct]
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„Dietmar hat‘s bezahlt.“ 
       oder: Wie baue ich mir einen Bundesligaverein?

„Kennt	 dein	 Vater	 sich	
denn	 auch	 mit	 Waffen	
aus?“	–	„Ja.	Aber	es	geht	ja	
mehr	um	die	Vermeidung	
von	Konfliktsituationen.“

Scheidungskind	 Sebas-
tian	 führt	 seine	 Freundin	
Nora	 durch	 die	 Woh-
nung	 seines	 Vaters,	 dem	
arbeitslosen,	 ungelernten	
„Sicherheitsexperten“	
während	 dieser,	 statt	 wie	
erwartet	 zur	 Begrüßung	
den	 Kaffeetisch	 gedeckt	
zu	 haben,	 betrunken	 die	
Toilette	 besetzt.	 Im	 Ver-
meiden	 von	 Konfliktsi-
tuationen	 ist	 der	 selbst-
ernannte	 Securitymann	

geübt.	 Seine	 Arbeitslo-
sigkeit	 zum	Beispiel	 hielt	
er	 seiner	 Exfrau	 gegen-
über	 zunächst	 geheim.	
In	 Bezug	 auf	 seine	 Miss-	
erfolge	bei	der	Arbeitssu-
che,	 die	 er	 seinem	 Sohn	
vorenthält,	 sieht	 es	 nicht	
anders	 aus.	 Er	 baut	 sich	
selbst	 Illusionen	 auf	 und	
zerbricht	daran.

Im Grunde bleibt alles 
wie zuvor
In	 Netto	 von	 Robert	
Thalheim	 treffen	 inter-
essante,	 da	 vielschichtige	
Charaktere	auf	eine	„ganz	
nette“	Geschichte,	der	lei-
der	 der	 Aha-Effekt	 fehlt.	

Einerseits	 ist	 es	 wirklich	
spannend,	 die	 Entwick-
lung	von	Marcel,	 Sebasti-
ans	 Vater,	 mitzuerleben,	
andererseits	wünscht	man	
sich	 die	 Dialoge	 irgend-
wie	packender.	Diese	sind	
zwar	recht	lebensnah	und	
lassen	den	Film	zeitweise	
sogar	wie	eine	Dokumen-
tation	 wirken,	 könnten	
dennoch	 etwas	 mehr	
Würze	 vertragen.	 Schade	
ist	 auch,	 dass	 das	 Ende	
einen	 Lösungsvorschlag	
für	die	Probleme	Marcels	
darstellen	möchte,	es	aber	
nicht	 wirklich	 tut.	 Es	
fehlt	ihm	der	gewisse	Reiz	
eines	offenen	Endes.	[hh]

„Er is‘ mehr so‘n Strategie-Genie:...“
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Jetzt
verreckt
zusammen, 

3.	Oktober	1990.	Die	frisch	vereinte	Bundesrepu-
blik	feiert	sich	selbst	in	ihrer	neuen	Hauptstadt	
Berlin.	Jubelnde	Massen,	historische	Reden,	pfei-
fende	Feuerwerkskörper.	 Staatstragende	Mimik	
von	Kohl,	Weizsäcker,	Gentscher	–	den	„Archi-
tekten	 der	 Einheit“.	 „Jetzt	 wächst	 zusammen,	
was	 zusammengehört“,	 prophezeite	 Altkanzler	
Willy	 Brandt	 bereits	 am	 10.	 November	 1989,	
während	 Tausende	 Ost-	 und	 Westdeutsche	 im	
schwarz-rot-goldenen	 Fahnenmeer	 in	 Einigkeit	
und	Recht	und	Freiheit	badeten.	Ein	historischer	
Moment.	Wir	sind	wieder	wer.	Mal	wieder.

„Wir müssen fliehen! Die Ossis kommen!“
Szenenwechsel:	 Dramatische	 Hintergrundmu-
sik,	weiße	 Schrift	 auf	 schwarzem	Hintergrund:	
„Es	 geschah	 am	 3.	 Oktober	 1990.	 Tausende	
DDR-Bürger	 verließen	 ihre	 Heimat,	 um	 nach	
Westdeutschland	zu	ziehen.	4	%	kamen	niemals	
an.“
Der	 Einstieg	 wirkt	 noch	 vergleichsweise	
unscheinbar:	Clara	will	von	Leipzig	in	den	Wes-
ten	 fahren,	 nachdem	 sie	 ihren	 notgeilen	Mann	
abgestochen	 hat.	 Sie	 trifft	 Artur,	 quasi	 ihren	
„Westliebhaber“.	Nun	sind	sie	vereint,	er	„habe	
alles	 so	 schön	 vorbereitet“	 und	 „liebe	 sie	 doch	
wirklich“.
Und	 wie	 ein	 Donnerhall	 beginnt	 dann	 die	
deutsch-deutsche	 Zerfleischungsorgie:	 Schä-
delspalter-Hank	 stürzt	 sich	 auf	 Küchenmesser-
Clara,	 Gröhlhals-Brigitte	 zerkloppt	 Fleisch-
zungen-Margit,	 Schlachtmesser-Alfred	 jagt	
Halbtot-Artur,	 Kettensägen-Dietrich	 zerfetzt	
Trabi-Sachsen	und	irgendwie	kämpfen	alle	gegen	
alle	und	jeder	gegen	jeden.	Animalische	Bestiali-
tät	in	ihrer	grotesktesten	Form.	Hauptsache,	das	
Blut	spritzt	literweise	in	alle	Richtungen.

An	dieser	Stelle	näher	auf	die	Handlung	einzu-
gehen	oder	auch	nur	von	Plot	zu	sprechen,	wäre	
übertreiben	unnötig.	Sie	ist	so	absurd	zerstückelt	
wie	 die	 Fleischklumpen	 im	 Motel	 „Deutsches	
Haus“	der	ossijagenden	Metzgerfamilie.
Was	 Christoph	 Schlingensief	 hier	 vor	 20	 Jah-
ren	 vorlegte,	 war	 geradezu	 ein	 cinematischer	
Stinkefinger	 gegen	 die	 utopischen	 „Blühende	
Landschaften“-Versprechen.	Hemmungslos	be-
dient	 er	 sich	 bei	 allen	 Klischees	 billiger	 Splat-
ter-	und	Horrorfilme,	um	mit	seiner	bestialisch-
bösen	Metaphernkeule	 gegen	 die	 neuentdeckte	
Schwarz-Rot-Gold-Euphorie	 auszuholen.	 Ein	
Wahnwitz	für	all	diejenigen,	die	diesen	blutrüns-
tigen	 Humor	 zu	 verstehen	 wissen	 –	 für	 zarte	
Gemüter	aber	doch	eher	schwer	verdaulich.	[th]
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Jahre in sechs 
Tagen: Wir
wollen mehr!

„Es	war	ein	glanzvoller	Auftakt	des	
20.	filmkunstfestes	M-V.	Das	Publi-
kum	ging	mit	großer	Vorfreude	auf	
die	Festivaltage	aus	dem	Saal“,	lautet	
es	auf	der	filmkunstfest-Internetprä-
senz.	Doch	was	ist	mit	den	Schweri-
nern?	Wie	empfanden	Besucher	und	
Einwohner	 die	 so	 großgepriesene	
Publikumsnähe?	 filmab!	 hat	 nach-
gehakt.

Die	 Schweriner	 Tonstudioassis-
tentin	 Wiebke	 ist	 vom	 Starrum-
mel	 angetan.	 „Das	 Festival	 ist	 sehr	
publikumsnah.	Doch	mehr	Marke-
ting	 außerhalb	 von	 MV,	 über	 die	
Grenzen	hinaus	hätte	dem	sehr	gut	
getan“,	so	die	26-Jährige.
Dem	Theaterschauspieler	Klaus	sag-
ten	besonders	die	Retroperspektive	
und	 einzelne	 Wettbewerbsbeiträge	
besonders	 zu.	 „Aber	 Verbessern	
kann	man	immer!	Das	Zeppelin	ist	
meiner	Meinung	nach	für	den	Film-
talk	 viel	 zu	 klein.“	 Einen	Wunsch	
würde	sich	der	54-Jährige	gerne	ein-
mal	auf	dem	filmkunstfest	erfüllen:	
„Spielberg	 in	 Schwerin	 wär	 doch	
mal	ein	Fortschritt“,	witzelt	er.

Die	 ehemalige	 Capitol-Angestellte	
Sophie	 (17)	 wünscht	 sich	 mehr	
Zusammenarbeit	 mit	 Schulklassen.	
„Es	 wird	 sehr	 gut	 angenommen,	
man	 kann	 unverfänglich	 mit	 den	
Filmteams	 ins	 Gespräch	 kommen.	
Lustig	 auch,	was	 es	 alles	 für	komi-

sche	 Leute	 beim	 Film	 gibt.	 Hätte	
ich	nie	gedacht.“	Dennoch	wünscht	
sich	die	Abiturientin,	um	alle	Filme	
schauen	 zu	 können,	 ein	 paar	 Tage	
filmkunstfest	 mehr.	 Ob	 das	 viel-
leicht	 in	 den	 kommenden	 Jahren	
machbar	 sein	 wird?	 Eine	 schöne	
Zukunftsvision.	 Auch	 Ayla-Dar-
stellerin	 Pegah	 Ferydoni	 wäre	 ein	
bisschen	 mehr	 Zeit	 und	 ein	 biss-
chen	 weniger	 Stress	 ganz	 lieb:	 „Es	
war	 sehr	 rührend,	 live	 zu	 sehen,	
wie	die	Zuschauer	auf	unseren	Film	
reagiert	 haben.	 Die	 positive	 Reso-
nanz	ist	uns	allen	sehr	wichtig.	Die	
Mischung	 aus	 deutschem	 jungen	
Kino	und	Weltkino	ist	sehr	anspre-
chend.	Es	passt	alles	super!“

Doch	was	sagt	die	filmab!-Redaktion	
zur	 Publikumsnähe?	 „Die	 bunte	
Mischung	 aus	 "High	 Society"	 und	
Zuschauern	 und	 die	 lockere,	 gesel-
lige	 Atmosphäre	 haben	 mir	 sehr	
imponiert.",	 so	 Patrick	 Schmitz.	
Trotz	 der	 unterschiedlichen	 Auf-
fassungen	 freut	 sich	 die	 Redaktion	
auf	weitere	filmkunstfeste,	die	ihren	
ganz	 eigenen	 Charme	 hoffentlich	
nie	 verlieren	 werden.	 Denn	 wir	
wollen	 auch	 in	 den	 kommenden	
Jahren	 genau	 das	 tun,	 was	 wir	 am	
besten	können:	beobachten,	 zerrei-
ßen,	preisen	und	den	filmkunstfest-
Besucher	 auf	 das	 Schlimmste	 und	
Beste	gefasst	machen.	[aha]

W
ie
bk
e

K
la
us

O
liv
er
	&
	J
an

Pe
ga
h

So
ph
ie

T
ho
m
as

15Fazit: filmkunstfest M-V 2010



programm
samstag sonntag

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

11:00  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

20:00 Preisverleihung
 Ehrung der Sieger der Wettbewerbe
 Capitol 1

sonntag

12:00  Eine von 8
 von Sabine Derflinger (Ö/2009/87‘)
 Capitol 2
12:00  Zwischen den Welten
 – Das Leben der Margrit Pittmann
 von Hans-Joachim Ulbrich (D, USA/2010/90‘)
 Capitol 5
12:30  Frauenzimmer
 von Saara Aila Waasner (D/2010/74‘)
 Capitol 4
13:30 David wants to fly
 von David Sieveking (D, A, CH/2009/96‘)
 Capitol 3

14:00  Barriere
 von Andreas Kleinert (D/2010/96‘)
 Geliebte
 von Ingo J. Biermann (D/2009/5‘)
 Capitol 5

14:00 Die kluge Bauerntochter
 von Wolfgang Eißler (D/2009/59‘)
 Capitol 1
14:00 Herbstgold
 von Jan Tenhaven (D/2010/94‘)
 Capitol 2

14:30 Brief an die Eltern
 von Laetitia von Baeyer (D/2009/45‘)
 Capitol 4

14:30 Die Maßnahme
 von Maik Bialk (D/2009/70‘)
 Capitol 4

15:30 Divorcing God
 von Sebastian Schipper (USA/2010/69‘)
 Capitol 3
16:00 Miracle Seller
 von Jaroslav Szoda (Pl/2009/107‘)
 Capitol 2
16:30  Elf Onkel
 von Herbert Fritsch (D/2010/104‘)
 Capitol 5
17:45 Zwei Kommissare auf Spurensuche
 von Udo Tanske (D/2009/45‘)
 Capitol 3
18:30 Das deutsche Kettensägenmassaker
 von Christoph Schlingensief (D/1990/87‘)
 Capitol 2

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

19:45  Kurzfilmrolle
 Capitol 3

19:00  Der Ghostwriter
 von Roman Polanski (F, D, UK/2010/128‘)
 Capitol 5

20:00 Eine Perle Ewigkeit
 – La Teta asustada
 von Claudia Llosa (Peru, ES/2009/100‘)
 Capitol 1
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