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E
DITORIAL
02.29 Uhr MESZ, 
Pfaffenstraße 4, Se-
minarraum in der 
2. Etage. Während 
weit weit weg von 
hier unzählbar viele 
Sterne über uns ihr 
Funkeln in die Ga-
laxien tragen, hat das 
nächtliche Leuchten 
im Redaktionsraum 
eine gänzlich un-
romantische Erklä-
rung: Notebooks 
erhellen unsere 
konzentrierten Ge-
sichter, während 
wir an den letzten 
Ecken unserer ers-
ten filmab!-Ausgabe 
feilen. Das Layout ist 
in der heißen Phase, 
die letzten Texte 
werden redigiert und 
gleich wird auch das 
Interview mit Ste-
fan Fichtner in seine 
finale Version gegos-
sen. Et voila, liebe 
Leserinnen und 
Leser: Sie liegt nun 
druckfrisch in Ihren 
Händen!
Die Begrüßung 
lässt es vermuten: 
Das diesjährige 

filmkunstfest steht 
unter einem ganz 
besonderen Stern. 
Anmutig glitzernd 
führen uns die fun-
kelnden Himmels-
körper durch den 
Prog ramm kata log. 
Wie echte Seefahrer 
können wir uns von 
den Sternbildern 
durch die cineasti-
sche Vielfalt koordi-
nieren lassen. Was 
uns auf dieser Reise 
erwarten wird? Un-
terhaltsame Spiel-
filme, ambitionierte 
Kurzfilme, spannen-
de Beiträge aus Israel 
und mit Katrin Sass 
eine Ehrenpreisträ-
gerin, die gleich zwei 
Karrieren in ihrer 
Biografie zu bieten 
hat.
Auch wenn in die-
sem Jahr nicht ganz 
so große Stars und 
Sternchen in der 

Umlaufbahn rund 
um den Pfaffenteich 
kreisen: Das 21. 
filmkunstfest bietet 
viele interessante 
Einblicke und Aus-
blicke, Veranstal-
tungen und Diskus-
sionen, Perspektiven 
und Anregungen.
Wie wohl die Ster-
ne für die filmab!-
Redaktion in den 
kommenden Tagen 
stehen werden? Wir 
hoffen natürlich auf 
eine tolle und er-
fahrungsreiche Zeit 
rund um den Pfaf-
fenteich und freuen 
uns, wieder mitten-
drin sein zu können. 
In diesem Sinne: Auf 
die Filme, fertig, los!

PS: Wer sich übri-
gens davon über-
zeugen möchte, ob 
wir auch wirklich so 
leidenschaftlich kon-
zentriert an unseren 
Texten arbeiten: Ein 
bisschen Voyeuris-
mus bietet die legen-
däre Live-Cam, die 
alle 15 Sekunden ein 
neues Bild aus dem 
R e d a k t i o n s r a u m 
liefert: Riskieren Sie 
doch mal einen Blick 
unter www.filmab.
jmmv.de/live

Eure Redaktion
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KURZFILM DER STIFT UND SEIN SHERIFF

Plattes, ödes Land. Der Sheriff (Friedrich von Thun) verlässt sein Rei-
henhaus. Ein von der Natur geformter, ganzer Kerl: Weste, Hemd, 
Ledergürtel und natürlich Cowboyboots. Der Sheriffstern steckt am 
rechten Platz. Fertig für einen rauen Tag wie diesen, wo die Welt da 
draußen vollen Einsatz einfordert.
Eine Minute später: Dasselbe Haus, dieselbe Tür. Aber ein ganz an-
derer Charakter, der heraustritt – Eckard (Antoine Monot Jr.). Typ 
Muttersöhnchen, Mitte 30. Mama richtet stolz zum letzten Mal Kra-

watte und Hemd. Unbeholfen trampelt er zu 
Papas Polizeijeep, der laut hupend wartet. Im 
Auto scheint es, als lebe noch einmal Eckards 
fehlende Pubertät auf: Er dreht die Radio-
sender rauf und runter, die Beats rascheln 
durch die Boxen. Doch ein Sheriff ist cool 
und gelassen: Die Countrykassette eingelegt 
und die Unentschiedenheit des Taugenichts 
ist beendet. Doch ein Taugenichts kann 
nicht der sein, der die komplette StVO aus-
wendig kennt.

Mit „Der Stift und sein Sheriff“ ist Florian 
Borkamp eine Schwarzweiß-Komödie mit 
ländlich-ödem Charme gelungen. Die Vater-
Sohn-Beziehung wird während des Kurz-
films immer enger, die Gesichter verändern 
sich. Eckard hat sich gemacht, ist zum ersten 
Mal stolz - und der Sheriff entwickelt sich in 
einen Vater. Ohne Verlust seiner Härte kann 
er dem kleinen Schusselchen nun ein Lä-
cheln schenken. Charakterkomik und eine 
Ordnungshütergeschichte im Kleinformat 
liefert uns da Florian Borkamp. Ein Start ins 
filmkunstfest, der im Gegensatz zu anderen 
Kurzfilmen in diesem Jahr zum Schmunzeln 
einladen will.

Eine Schwarzweiß-Komödie zum 
Schmunzeln aus der Einöde des Lan-
des. Mitten in ihr: Eine untypische 
Vater-Sohn-Polizeistreife.

SIEHSTE,
ECKARD 
KANN’S DOCH!
von HELENE TIMM
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EIN TICK ANDERS SPIELFILM

Ein Fotze Film, über Arschlicht ein 
Mädchen, das es wohl nie Wichser 
leicht haben Feuer wird.

Eva (Jasna Fritzi Bauer) und ihre Eltern 
sitzen in der Küche. Ihre Mutter (Victoria 
Trauttmansdorff) backt gerade mal wieder 
einen Kuchen für die Selbsthilfegruppe ihrer 
17-jährigen Tochter - Eva leidet unter dem 
Tourette-Syndrom. „Der Bastian, der fragt 
schon nach dir.“ - „Oah ne Mama, auf so ‚nen 
Tourette-kranken Typen hab‘ ich überhaupt 
keinen Bock!“
Die Einstellung Evas zu ihrer Krankheit ist 
bewundernswert: „Meine Tics machen mich 
zu einem echten Freak. Wenn mich keine na-
turbegeisterten Kleinfamilien oder irgend-
welche Pilzsucher verscheuchen, geht‘s mir 
gut.“ Als ihr Vater dann seinen Job als Au-
toverkäufer verliert, droht der Boden unter 
Evas Füßen wegzubrechen. Gemeinsam mit 
ihrer verdreht-liebenswerten Oma (Renate 
Delfs) und dem Möchtegern-Rocker Onkel 
Bernie (Stefan Kurt) setzt sie alles daran, zu 
Hause bleiben zu können. Sie muss über ihre 
Krankheit hinauswachsen. Eva ist eben ein 
Tick anders. Der Film aber leider nicht.

Was im ersten Moment ein wenig nach „Vin-
cent will Meer“ klingt, entwickelt sich zu ei-
ner kurzweiligen Komödie. Im diesjährigen 

„ICH HABE 
SCHLUCKAUF… 
IM GEHIRN“

filmkunstfest-Eröffnungsfilm wird eine rosarote Welt geschaffen mit 
dem ewigen Kampf zwischen Gut und Böse. Trotzallem gelingt es 
Jasna Fritzi Bauer, sich so glaubwürdig in ihre Rolle hinein zu stei-
gern, dass man denkt, sie habe diese Krankheit nicht nur wie eine 
Maske aufgesetzt. Regisseur Andi Rogenhagen nimmt dem Zuschau-
er trotz allem nicht die Frage ab, zu lachen oder Mitleid zu haben mit 
den Menschen, die es anscheinend immer schwer haben werden.

von SOPHIE WENKEL
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KURZFILM ANTIMATHILDE

Mathilde (Annika Jung) ist entstellt und unglücklich. Seit ihrer Ge-
burt dominiert ein riesiges, schwarzes Muttermal das Gesicht des 
jungen Mädchens und macht es zu einer erschreckenden Erschei-
nung. Durch einen atomaren Unfall erkennt Mathilde eine Chance, 
ihrem Unglück zu entkommen. Mit einem mysteriösen Freund und 
einer magischen Spieluhr bewaffnet macht sie sich auf den Weg, ihr 
Schicksal zu rächen und das Blatt zu wenden.

Voller Neid beschließt die unansehn-
liche Mathilde, ihr Leben selbst in die 
Hand zu nehmen. Dabei wird ihr klar, 
dass die Anderen auch anders sind.

ICH BIN
ANDERS,
WAS BIST DU?

Teilweise animiert begleitet „Antimathil-
de“ den Zuschauer in eine Welt fernab jeder 
Realität und abstrahiert so die Idee der In-
dividualität. Mathilde scheint ihr einsames 
Leben einzig und allein ihrem Äußeren zu-
zuschreiben und verliert sich in Selbstmitleid. 
Regisseur, Drehbuchautor, Kameramann 
und Postproduzent Thomas Kneffel setzt 
diese Traurigkeit durch die düstere Gestal-
tung gekonnt in Szene und überzeugt mit 
einem gradlinigen visuellen Konzept. Eine 
dramatische, aber auch fantastische Beto-
nung erhält der Kurzfilm durch die Musik, 
die sich an vielen Stellen dezent hervorhebt. 
Leider unterstützt sie nicht das inhaltli-
che Verständnis. Zwar wird deutlich, dass 
Schönheit nicht zwangsweise mit Normali-
tät gleichzusetzen ist, jedoch bleiben einige 
Elemente selbst auf den zweiten Blick unge-
klärt. Der Film spricht vor allem diejenigen 
Kinobesucher an, die sich gern in rätselhafte 
Fantasien verlieren und trotzdem nicht auf 
gesellschaftliche Kritik verzichten wollen. 
Denn in diesem surrealen Siebenminüter 
wird einem klar, dass Anderssein lediglich 
eine Frage der Perspektive ist und vielleicht 
gar nicht so unbehaglich sein muss.

von MARIA BUCHHOLZ
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Wenn man als junge Studentin nach einem 
Nebenjob sucht, um über die Runden zu kom-
men, dann denkt man für gewöhnlich wohl 
ans Kellnern oder Babysitten. Der neue Film 
Tag und Nacht von Regisseurin Sabine Derf-
linger erzählt dagegen die befremdliche Ge-
schichte der beiden Freundinnen Lea (Anna 
Rot) und Hanna (Magdalena Kronschläger), 
die in Wien das schnelle Geld machen wollen: 
Sie verdienen sich fortan ihren Unterhalt als 
zeitweilige Escort-Damen. Was anfangs noch 
nach einer rentablen Verdienstmöglichkeit 
aussieht, wächst den Frauen bald über den 
Kopf: Während Lea in einer ziellosen Exis-
tenz zu enden droht, schafft Hanna den Spa-
gat aus Studium und Teilzeithure nicht.

In einer entfesselten Unmittelbarkeit in-
szeniert Derflinger die Sexarbeit der beiden 
Hauptdarstellerinnen, die zwar von den 
anormalen Fantasien ihrer Kunden angewi-
dert sind, gleichzeitig aber auch ihre Neu-
gierde für den Job nicht verbergen können. 
Die häufige Darstellung der käuflichen Liebe 
wurde nicht auffällig imposant inszeniert. Es 
ist der nüchterne, performative Akt selbst, 
der dem Zuschauer ein Gefühl von Voyeuris-
mus verleiht.

Sabine Derflinger, bekannt als Spielfilm- und 
Dokumentationsregisseurin, recherchierte 
selbst im Wiener Rotlichtmilieu, um für Tag 
und Nacht ein möglichst authentisches Bild 
der (freiwilligen) Prostitution zu visualisie-
ren. Dass es ihr dabei vor allem darum ging 
zu zeigen, wie zwei alltägliche Leben schritt-
weise aus dem Ruder laufen, geht in dem Ero-
tikdrama wegen der vielen expliziten sexuel-
len Darstellungen leider ein Stückchen unter. 
Dass es sich dabei dennoch nicht um einen 
schamlosen Softporno handelt, verdankt der 
Film der schauspielerischen Leistung seiner 
beiden Hauptfiguren.

Beste Freundinnen lassen sich durch 
nichts trennen – auch nicht, wenn es 
sich dabei um schlüpfrige Angelegen-
heiten handelt.

ZWISCHEN
PUFF
UND HÖRSAAL

TAG UND NACHT SPIELFILM

von KATJA LAUTENSCHLÄGER
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HOMMAGE KATRIN SASS

Der diesjährige Ehrenpreis geht an ein 
echtes Kind Schwerins: Katrin Sass, 
die Frau mit den zwei Karrieren zwi-
schen Ost und West.

VOM TRAUM 
ZUR
WIRKLICHKEIT

wird die gebürtige Schwerinerin mit dem 
diesjährigen Ehrenpreis ausgezeichnet, 
dem Goldenen Ochsen. Im Festivalkata-
log würdigt der künstlerische Leiter Stefan 
Fichtner vor allem „das Raue und das Zar-
te“, womit Katrin Sass ihren Figuren Wahr-
haftigkeit verleiht.

Ihre Mutter Marga Sass bestand darauf, dass 
sie nach der Schule eine Fachausbildung zur 
Telefonistin macht. Nach einer Ablehnung 
an der Schauspielschule Berlin schrieb sie 
eine zweite Bewerbung an die Hochschule 
für Musik und Theater Rostock - und wurde 
angenommen. Heiner Carow erkannte früh 
ihr Talent und engagierte 1978 die damals 
21-jährige Studentin für die Hauptrolle in 

„Bis dass der Tod euch scheidet“. Der Film 
wurde hochgelobt und zum Kassenschlager.
Mit ihrer zweiten großen Hauptrolle in 

„Bürgschaft für ein Jahr“ von Hermann 
Zschoche gewann sie einen Silbernen Bä-
ren als beste Schauspielerin bei der Berlina-
le 1982. Trotz des Erfolgs fehlte sie in den 
folgenden Jahren auf der Leinwand. Die 
Gründe für diese Auftragsflaute erfuhr die 
Filmdarstellerin erst mit Offenlegung ihrer 
Stasi-Akten: Katrin Sass sei „manchmal laut“ 
und „will provozieren“, liebe aber ihre Hei-
mat, geht aus den Berichten hervor. „Meine 
Heimat habe ich auch geliebt. Und mein 
Land habe ich auch geliebt. Dreißig Jahre. 
Aber nicht dieses System!“, sagte sie später.

Der Fall der Mauer 1989 war für viele DDR-
Schauspieler wie Katrin Sass ein drastischer 
Umbruch. Im Osten bestens bekannt, wusste 
im Westen kaum jemand etwas mit ihren Na-
men anzufangen. Zwei Jahre lang bekam Kat-
rin Sass keine Aufträge. Sie war arbeitslos. Sass 
konzentrierte sich fortan auf die TV-Karriere 
und betrieb das Theaterschauspiel nur noch 
nebenbei.

von KEVIN SELL

Die sechziger Jahre in Schwerin. Auf der Fritz-Reuter-Bühne schaut 
ein kleines Mädchen ihrer Mama begeistert bei der Theaterprobe zu. 
Das Mädchen heißt Katrin Sass. Der unverwechselbare Charme des 
Schauspiels zieht sie schnell in seinen Bann. Ihr Traum: Selbst einmal 
auf den Brettern spielen, die die Welt bedeuten.
2011, wieder in Schwerin, die Bühne ist inzwischen größer. Kat-
rin Sass hat ihren Traum verwirklicht. Am kommenden Samstag 
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KATRIN SASS HOMMAGE

Das Comeback gelang erst 2001: Michael Klier 
engagierte Katrin Sass für die Hauptrolle im 
Melodram „Heidi M.“ – die Geschichte über 
die Spätiverkäuferin gewann den Deutschen 
Filmpreis. Das war der Beginn ihrer zweiten 
Karriere, nämlich der nach dem Mauerfall. 
Ihre Rolle als Christiane Kerner in „Good 
Bye, Lenin!“ brachte die kesse Charakterdar-
stellerin 2003 zum internationalen Erfolg. 
Sass gewann den Publikumspreis des Europä-
ischen Filmpreises. In über 15 Kinofilmen und 

etwa 40 TV-Produktionen sah man sie bisher. Wenn man sie nicht auf 
der Leinwand sieht, dann singt sie gern. Mit ihrem Liederprogramm 

„Goodbye Lenin, hallo Katrin!“ macht sie am Mittwochabend Station 
im Capitol.
Trotz des großen Erfolgs nimmt die gebürtige Schwerinerin immer 
wieder eine Auszeit, um neue Kräfte zu sammeln. Auch die größten 
Niederschläge bringen sie nicht vom Weg ab. Das mögliche Erfolgs-
geheimnis der mehrfach gekrönten Schauspielerin? Sie ist sich selbst 
und ihrem eigenen Anspruch immer treu geblieben. Ihrer mecklen-
burgischen Heimat übrigens auch: Katrin Sass lebt mit ihrem Mann 
Siegfried Kühn in Witzin bei Sternberg.

Bild: Janine Guldener
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INTERVIEW STEFAN FICHTNER

EINE BRÜCKE
ZWISCHEN AMERIKA 
UND RUSSLAND

Herr Fichtner, dieses Jahr ist Israel das Gastland des filmkunst-
festes. Zu welchem Anlass wurde die Auswahl getroffen? 
Es lag einfach in der Luft. Wir haben uns 2009 mit Amerika beschäftigt, 
im nächsten Jahr wird Russland das Gastland sein. Israel hat ja sowohl 

Stefan Fichtner, künstlerischer Leiter 
des Festivals, erklärt im filmab!-Inter-
view, warum Israel in diesem Jahr als 
Gastland vertreten ist.

von ALEX IVANOV und LAN BEHRENDT

mit den USA als auch mit Russland ganz viel 
zu tun. Und schafft somit eine Brücke. Da ak-
tuell im Nahen Osten sehr viel passiert, hat das 
unseren Fokus natürlich noch mal bestärkt.
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STEFAN FICHTNER INTERVIEW

In einen früheren Pressebericht erwähnten 
Sie, Israel aus verschiedenen Blickrichtun-
gen darstellen zu wollen, um dabei über die 
gängigen Klischees hinauszugehen.
Das Schwierige bei der Auswahl der Reihe 
ist, dass man sofort mit bestimmten Themen 
konfrontiert wird, mit denen man Israel au-
tomatisch in Verbindung bringt. Das sind 
natürlich vorrangig die Juden und der Israel-
Palästina-Konf likt. Man hätte das Gefühl, 
man müsste es irgendwie abarbeiten. Eben 
das, was man von den Medien ständig zu hö-
ren bekommt.
Was ich aber persönlich sehr interessant fand, 
ist, dass Israel durch die Migration multieth-
nisch aufgestellt ist. Es gibt einfach wahnsinnig 
viele Volksgruppen. Einige Filme im Programm 
beschäftigen sich mit diesem Thema.

Das Thema Immigration haben Sie gerade 
erwähnt. Welche Filme thematisieren diesen 
Aspekt?

„Yolki Palki“ beschäftigt sich mit der Integrati-
on von ehemaligen Einwanderern aus der Sow-
jetunion. Da gibt es ganz viele, sehr spannende 

Lebensgeschichten. Nach dem Einbruch der So-
wjetunion gab es riesige Einwanderungswellen. 
Russisch ist mittlerweile die zweite Verkehrs-
sprache in Israel.
Ich denke, das sind Dinge, die nicht so stark 
im öffentlichen Bewusstsein sind. Wir zeigen 
diesen Film im Zusammenhang einer Diskussi-
on mit der Jüdischen Gemeinde Schwerin, die 
auch sehr stark russisch geprägt ist. Am Sonn-
tag werden auch einige Gemeindemitglieder im 
Podium sitzen.

Gibt es auch kontroverse Beiträge im Pro-
gramm?

„Ajami“ ist ein gutes Beispiel für solch einen Film. 
Es ist ein äußerst spannender Thriller. Bei der 
Oscarverleihung weigerte sich der palästinensi-
sche Regisseur jedoch, mit diesem Film Israel zu 
präsentieren. Das hat für einen Skandal in Israel 
gesorgt.

Dabei kommt man zwangsläufig dazu, den 
Konflikt anzusprechen. Stellt das filmkunst-
fest eher eine pro-israelische Sicht des Lan-
des da?
Erst einmal vorweg: Wir wollen es nicht be-
werten. Wir versuchen, ein Land in verschie-
denen Facetten vorzustellen - in Filmen, Ge-
sprächsrunden und Vorträgen die Menschen 
mehr kennenzulernen. Natürlich war es eine 
schwierige Frage: Wie geht man mit dem Is-
rael-Palästina-Konflikt um? Wir haben dafür 
eine sehr offene Form gewählt. Bei der Do-
kumentation „Asurot – Eingeschlossen“ geht 
es um ein Haus in Hebron, das genau auf der 
Grenze steht. Dabei wird das Treppenhaus 
ständig von Milizen patrouilliert. Das ist ein 
ganz verrückter Zustand.
Im Anschluss findet am Freitag eine Podiums-
diskussion statt. Dabei wird thematisiert, wie 
der Konflikt in israelischen Medien kommen-
tiert wird. Wir haben israelische und palästi-
nensische Journalisten, eine israelische Film-
verleiherin und natürlich die Regisseurin selbst 
eingeladen. Ich hoffe, dass die Diskussion brei-
ter wird, verschiedenen Meinungen Raum bie-
tet und die alteingesessene, antiisraelische Sicht 
der DDR weichen könnte.

„Natürlich war es eine 
schwierige Frage: Wie geht 
man mit dem Israel-Palästi-
na-Konflikt um?“

„Man hätte das Gefühl, 
man müsste es irgendwie 
abarbeiten.“
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FILMKUNSTFEST FORUM DER KÜNSTE

ZWISCHEN
ORIGINAL
UND ABBILD

Ist es nun wirklich noch etwas Besonderes, wenn sich ein Israeli dazu 
entscheidet in Deutschland zu leben? Im Werk des 1972 in Haifa 
geborenen Amir Yatziv, der mittlerweile in Berlin arbeitet, spielt 
dies jedenfalls nur eine indirekte Rolle: Er dokumentiert in seiner 
Videoinstallation „ARBEIT MACHT FREI“ die polnische und 
israelische Anfertigung zweier detailgetreuer Kopien der besagten 
nationalsozialistischen Schilder, unter denen die Deportierten von 
Sachsenhausen, Auschwitz und Dachau während des zweiten Welt-

Das Schleswig-Holstein-Haus präsen-
tiert Fotografien und Dokumentar-
aufnahmen des israelischen Künstlers 
Amir Yatziv.

kriegs in die Konzentrationslager geführt 
wurden. Parallel dazu können die Besucher 
großformatige Detailfotografien von Yatziv 
bestaunen, die die Roststellen an dem Origi-
nalschild künstlerisch arrangieren.
Nur eine Tür weiter hallen Schüsse durch 
die Ausstellungsräume: Der Dokumentar-
film „Antipodes“ zeigt die jährlich stattfin-
denden Reenactments historischer Kriege in 
europäischen Wäldern. Begleitet von einem 
melancholischen Geigensolo wird der Zu-
schauer in einen – wenn auch nicht sehr ge-
schichtstreuen – Kampf israelischer Soldaten 
gegen die deutsche Wehrmacht verwickelt. 
Ein ähnliches Thema umfasst schließlich der 
dritte exponierte Dokumentarfilm namens 

„Compressed Ceramic Powder“, in dem junge 
Israelis in nachgestellten Kriegserlebnissen 
dem Mythos der Selbstopferung nacheifern.

Neben der aktuellen Ausstellung „Simula-
crum“ wird am 3. Mai außerdem im Schles-
wig-Holstein-Haus die Fotoausstellung 

„Abraham war Optimist“ mit Bildern von 
Manuela Koska-Jäger eröffnet.

von KATJA LAUTENSCHLÄGER
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WALTZ WITH BASHIR ISRAEL

Darstellen, was nicht darstellbar ist: 
Das Trauma des Libanonkrieges als 
dokumentarischer Animationsfilm.

„Filme sind doch wie Psychotherapie, oder?“ 
– mit diesem Leitfaden wird der Zuschauer 
auf die tiefenpsychologische Spurensuche 
der Kriegserinnerungen von Ari Folman 
geschickt, Regisseur und Hauptakteur des 
Dokumentarfilms Waltz with Bashir. Fol-
man wurde 1982 als israelischer Soldat im 
ersten Libanonkrieg eingezogen und mit 
dem Massaker von Sabra und Schatila kon-
frontiert.
Die Rekonstruktion findet zwanzig Jahre 
nach den traumatischen Ereignissen statt. 
Folman trifft sich nachts mit seinem von 
Alpträumen gepeinigten Freund Boaz. Der 
reservierte Dialog reißt alte Wunden auf. 
Doch die Erinnerung fehlt. Folman sucht 
alte Freunde auf, die ihm Fragmente des 
Kriegschaos offenbaren. Dabei zeigen sich 
absurde Bilder von zähnefletschenden Hun-
den, pornosüchtigen Offizieren und orientie-
rungslosem Geballer. Stück für Stück führt 
die Analyse zum Schlüsselereignis: die Nacht 
des Massakers. Dabei entpuppt sich Folmans 
seelischer Konflikt zu einer potentiellen Mit-
täterschaft.

ELEGIE
DER
SEELEN

Ari Folman ist die Nichtdarstellbarkeit des Krieges bewusst. Es geht 
nicht um historische Genauigkeit, sondern um Spuren in der Seele. 
Es ist eine gelungene Idee, diesen Anspruch auf den Weg einer ab-
strahierten Animation anzugehen. Die Atmosphäre der seelischen 
Traumwelt ist in gelbes Licht getaucht. Erst der Schluss verrät den 
Grund für dieses Gestaltungsmittel.
Mancherlei Dialoge mögen den Spannungsverlauf strapazieren, jedoch 
ist vieles auch von der persönlichen Sensibilität des Zuschauers abhän-
gig. Aufgrund der realen Bilder der Schlusssequenz wurde dem oscar-
nominierten Film die Jugendfreigabe in vielen Ländern eingebüßt.

von ALEX IVANOV
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DOKFILM ADOPTED

SONNENBRAND 
STATT
BURNOUT

„Hier ist die Welt, wie sie wirklich ist. Nichts ist versteckt. Alles ist 
da. Der Tod, der Dreck, der Gestank und das Laute. In Deutschland 
ist das alles unterdrückt. Es ist hier etwas Altertümliches. So wie die 
Menschen früher waren und die digitale Zeit nebeneinander… Das ist 
ehrlich und befreiend.“
Adoption. Ein mittlerweile alltäglicher Begriff. Wenn es aber um 
Erwachsene geht, die von afrikanischen Familien aufgenommen wer-
den, tauchen Fragen auf. Ein Projekt, welches im Dokumentarfilm 

Einsamer Europäer sucht liebevolle, 
afrikanische Familie.

Adopted unter die Lupe genommen wurde: 
Bindungslose Europäer sind also auf der 
Suche nach Zusammengehörigkeit, Gebor-
genheit und Liebe. Finden sollen sie diese 
anscheinend verloren gegangenen Werte in 
den Großfamilien, die immer so arm, aber 
trotzdem glücklich wirken. Die Kamera be-
gleitet Thelma, Gisela und Ludger bei dem 
Experiment und zeigt ihre Höhen und Tie-
fen, Vorstellung und Wirklichkeit, Euphorie 
und Angst.
Über Rouven Rechs Dokumentarfilm grü-
belt man noch lange nach der 128. Minute. 
Er liefert etwas noch nie Dagewesenes, etwas 
Unnachahmliches, etwas Lebensnahes. Voll 
mit Gefühl, ohne überladen und sentimen-
tal zu wirken. Schade nur, dass zeitweise die 
Umsetzung des Projektes ähnlich schwer 
scheint wie die volle Konzentration auch bis 
zur letzen Minute zu behalten. Trotz allem 
ein rundum tiefschürfender Film, bei dem 
der Zuschauer mit der Frage alleine gelassen 
wird: Würde ich bei dem Projekt mitmachen?

von SOPHIE WENKEL
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REDAKTION 2011 FILMAB!

Der Ursprung all dieser kreativen Texte 
sind zehn junge Redakteure, die es sich für 
die Zeit des filmkunstfestes im Komplex in 
Schwerin gemütlich gemacht haben. Ihr Tag 
beginnt früh mit der Redaktionssitzung, 
die eine intravenöse Kaffeedosis beinhal-
tet und endet spät in der Nacht, wenn das 
Layout unter augenringverzierten Blicken 
fertiggestellt wird. In der Zwischenzeit wer-
den Unmengen an Filmen geschaut, um sie 
anschließend zu rezensieren. Druckfrisch 
liegt die filmab! dann am folgenden Tag 
kostenlos an den Festivalstätten aus, um die 
Kinobesucher über besondere Highlights 
und neue Streifen zu informieren.
Die filmab! ist ein Projekt des Jugendme-
dienverbandes MV e.V. und wird von der 
Friedrich-Ebert-Stiftung und dem Presse-
Club MV unterstützt. Seit 18 Jahren findet 
sich Anfang Mai eine Redaktion aus jungen 
Medienmachern aus ganz Mecklenburg-
Vorpommern zusammen. Sie widmet sich 
der journalistischen Aufgabe, das film-

VORHANG
AUF
kunstfest MV von einer ganz anderen Seite zu beleuchten. Sie 
scheuen weder vor anspruchsvollen Filmen noch vor hochwertigen 
Interviews zurück und blicken im Namen aller Filmenthusiasten 
hinter die Kulissen... äh, Leinwände.
Am meisten freuen sich die Schreiberlinge natürlich über einen 
kleinen Besuch von Passanten, Zuschauern, Lesern, Filmschaffen-
den oder vollkommen Unbeteiligten. Als Gegenleistungen werden 
Kaffeekränzchen mit Herrn Herzog oder „Koffersuchen für Profis“ 
angeboten. Zu finden ist die Redaktion in der Pfaffenstraße 4 in der 
Jugendgästeetage des Wiskas e.V.
Wer abseits dessen etwas über das Projekt, den geordnet chaoti-
schen Schaffensprozess oder über die Texter selbst erfahren möchte, 
sollte es nicht verpassen, auf unserem Blog filmab.jmmv.de vorbei-
zuschauen und zu verweilen.

von MARIA BUCHHOLZ
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FILMKUNSTFEST PRORAMM

PRO
GRAMM
AM DIENSTAG

ERÖFFNUNGSVERANSTALTUNG18:00
CAPITOL 1
CAPITOL 5

EIN TICK ANDERSIM ANSCHLUSS
CAPITOL 1

Mit Musik von Ofrin (IL)
Moderation: Jochen Fahr (Mecklenburgi-
sches Staatstehater Schwerin)

von Andi Rogenhagen (D 2011, 85min)

PARTYAB 22:00
im Festivalclub Impuls, Eintritt frei.
Musik: Holzer Funk

KOFFERSUCHEN FÜR PROFIS13:37
KOMPLEX mit Sophie  Wenkel


