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EDITORIAL FILMAB!

IM
PRESSUM

E
DITORIAL

Niemand ist perfekt. Auch die filmab!-Redaktion nicht. So sind uns 
leider im gestrigen Katrin-Sass-Portrait „Vom Traum zur Wirklich-
keit“  zwei unangenehme Fehler unterlaufen. So lautet der Name von 
Katrin Sass‘ Mutter nicht Marga Sass, sondern richtigerweise Marga 
Heiden. Weiterhin möchten wir richtig stellen, dass Katrin Sass nicht 
mit Siegfried Kühn verheiratet ist. Beide sind seit 2007 geschieden.
Dies war natürlich keine böse Absicht. Wir möchten uns herzlich bei 
Frau Sass entschuldigen und bitten, uns die Fehler nachzusehen.

i.N. der Redaktion
Tino Höfert

KORREKTUR

Wunder gibt es immer wieder – auch auf dem filmkunstfest. Noch 
bevor das Publikum während der Eröffnungsveranstaltung zur 

„Wonderful world“-Adaption in mitsummendes Schwelgen geriet, 
schenkte uns Ehrenpreisträgerin Katrin Sass eine erste Festivalanek-
dote. Zur Pressekonferenz im Kreise von Filmland, Schauspielteams 
und Kultusministerium sprach sie darüber, was der Goldene Ochse 
ihr bedeutet: „Das ist meine Heimat hier, ich darf im Hotel schla-
fen und auf den Pfaffenteich kieken, über den ich in meiner Kind-
heit mit der Petermännchenfähre geschippert bin. Ist doch klasse, 

nicht?!“ – Und was passiert, wenn die kesse 
Dame mit Schweriner Schnäuzchen einen 
Stadtspaziergang macht? Sie trifft eine Ver-
käuferin: „Wissen Sie, wie Sie aussehen? 
Wie Frau Sass – nur jünger.“ Zur Freude 
des Tages kaufte ihr Kultusminister Henry 
Tesch spontan eine brandneue Ausgabe der 
Festivaledition. Katrin freute sich riesig. 
Ach fein.

Wir freuen uns auf weitere Anekdoten rund 
um Capitol & Pfaffenteich,

die filmab!-Redaktion
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FILMKUNSTFEST ERÖFFNUNGSVERANSTALTUNG

Ein Knistern liegt in der Luft und die Finger der Fotografen ruhen 
auf den Auslösern – bereit, im richtigen Moment abzudrücken. 
Während das Licht erlischt und der alt bekannte filmkunstfest-Jingle 
durch den Saal tönt, drängeln sich die letzten Besucher der diesjähri-
gen Eröffnungsveranstaltung durch die Reihen. Zwei junge Musiker 
aus Berlin betreten die Bühne und werden als „Ofrin“ vorgestellt. 
Die israelisch-deutsche Band begleitet das Programm und macht es 
zu dem, was es ist: ein Konzert, ergänzt von feierlichen Dankesreden. 

Wenn das Publikum noch lernt, in 
ausreichendem Maße zu applaudie
ren, bewegt sich unser Land.

ES KOMMT 
VON
HERZEN

von MARIA BUCHHOLZ

Mit experimentellen Rhythmen und grandi-
osem Gesang stimmen sie das Publikum auf 
den Abend und das gesamte Festival ein.
Moderiert von Jochen Vahr ist die Veranstal-
tung in diesem Jahr wesentlich knackiger als 
2010, wenn auch in einem weniger gefüllten 
Saal des Capitols. Ein ganz besonderes Ge-
fühl teilen sowohl Zuschauer als auch Mitar-
beiter mit Vahr: „Es geht WIRKLICH los!“ 
Zum fünften Geburtstag der Filmland MV 
gGmbH sprechen neben Torsten Jahn die 
Schweriner Oberbürgermeisterin Angelika 
Gramkow und unser Kultusminister Hen-
ry Tesch ihre Begeisterung für das Medium 
Film aus. Außerdem kommt Ran Yaakoby zu 
Wort, der an diesem Abend im Namen Isra-
els seine Freude über die Wahl des Gastlan-
des zum Ausdruck bringt.
Nachdem Stefan Fichtner, künstlerischer 
Leiter der Festes, in einer zwar scheinbar 
unerprobten, dafür aber authentischen und 
sympathischen Rede die Jurys der Wettbe-
werbskategorien vorgestellt hat, verliert sich 
der Abend in den hebräischen Texten der 
musikalischen Begleitung und bringt selbst 
den älteren, grummeligen Herren neben mir 
zum Fußwippen.
Einen ausführlichen Artikel gibt es auf filmab.
jmmv.de
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JASNA FRITZI BAUER INTERVIEW

Jasna Fritzi Bauer, die Neuent
deckung aus „Ein Tick anders“, über 
die Schwierigkeiten, ein Mädchen mit 
TouretteSyndrom darzustellen.

„EINE 
UNGLAUBLICHE 
LAST“

Dienstagabend, kurz nach der Eröffnungsver-
anstaltung. Überhäuft mit Rosen und mit un-
serer filmab!-Ausgabe in der Hand steht Jasna 
Fritzi Bauer vor mir, Hauptdarstellerin von 
„Ein Tick anders“. Die junge Schauspielstu-
dentin aus der Schweiz lacht häufig und ihre 
frische Art ist mir sofort sympathisch.

Hallo Jasna, in „Ein Tick anders“ spielst 
du das Mädchen Eva, welches unter Tou-
rette leidet. Wie hast du dich auf die Rolle 
vorbereitet?
Für die Vorbereitung haben ich und mein 
Coach Christian Hempel besucht, der selbst 
tourettekrank ist. Das Problem ist, dass es 
wenige Frauen mit Tourette-Syndrom gibt. 
Wir haben uns dann mit Frauen getroffen, 
bei denen es nur leicht ausgeprägt war. Unser 
Training umfasste zwei intensive Wochen 
mit zusätzlichen Wochenenden, das war 
schon anstrengend.

Die Frage ist ja, ob man lachen darf oder 
nicht. Der Film ist eine witzige Familien-
komödie - aber eben auch der schwierige 
Alltag vieler Menschen.
Das ist eben die Frage. Christian hat das 
Konzept mitentwickelt, das fertige Ergebnis 
gesehen und fand ihn gut. Somit lacht man 

von HELENE TIMM

nicht über Eva, sondern mit ihr. Das wollten wir auch erreichen. Es 
soll nicht vordergründig um Tourette gehen, sondern um das Umfeld.

Mit welchen Erwartungen bist du an deine Rolle herangegangen?
Das war schon so eine Angst, als ich dann wusste, dass ich die Rol-
le bekomme. Wie spiele ich etwas, was ich selbst nicht erlebt habe? 
Wenn ich im Theater einen Mörder spiele, weiß ich auch nicht, wie 
sich ein Mörder fühlt. Dafür ist man eben Schauspieler. Das Problem 
ist aber, das viele Leute nichts über Tourette wissen.

Und dann wie im Film reagieren.
Genau. Im Grunde entschuldigen sie sich die ganze Zeit für ihre 
Krankheit, weil sie eben ständig ausrufen müssen. Es ist eine un-
glaubliche Last. Diese Herausforderung, dass man auch selbst über-
haupt damit  klarkommen muss.

Helene hat noch einige Minuten mehr mit Jasna gequatscht. Das kom-
plette Interview ist auf unserem Blog www.filmab.jmmv.de zu finden.
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KURZFILM ARBEITER VERLASSEN DIE FABRIK

Eine junge Frau (Nadine Petry) liegt im Bett. „Ich muss morgen 
früh raus!“, brüllt sie genervt, um das laute Gejohle nebenan zu 
beenden. Auch wenn sie weiß, dass das nichts nützt. Der Großteil 
der Mitbewohner schläft auf der Couch, betrunken und müde, alle 
beisammen. Sie: Jung und blond, eine Fabrikarbeiterin Anfang 20. 
Täglich sortiert sie Schrauben. An diesem Morgen fällt ihr jedoch 
der neue Kollege (Lukas Schaefer) auf, der sofort ihr Interesse weckt. 

Weckerklingeln, aufstehen, arbeiten, 
nach Hause, wieder schlafen gehen. 
Tagein, tagaus derselbe Trott. Bis plötz
lich dieser neue Kollege auftaucht.

VERLASSEN
MIT
WIEDERSEHEN
von HELENE TIMM

Wie jeden Nachmittag verlassen alle Arbeiter 
die Fabrik. Sie fährt mit dem Fahrrad, er mit 
dem Bus. Sie sehen sich. Neubaublocks und 
schon liegt sie wieder im Bett. Als sie ihn in 
der Mittagspause dabei beobachtet, wie er 
statt sich an banalen Gesprächen zu beteili-
gen einen Schmetterling am Fenster anblickt, 
kommt ihr eine Idee. Am nächsten Tag ist sie 
früh bei der Arbeit, um die Morgenstunden 
auszunutzen. So beginnt das Spiel der klei-
nen Gesten zwischen den beiden.

Anna Linke gelingt hier eine ungewöhnliche 
11-Minuten-Beobachtung über eine junge 
Frau, deren Arbeitsroutine durch einen kur-
zen Flirt aufgelockert wird. Selbst in einem 
kleinen Kurzfilm wie diesem darf das größ-
te Gefühl zwischen Menschen nicht fehlen. 
Das Ganze vor der grauen, trostlosen Fabrik-
kulisse. Mag sein, dass der Titel für den täg-
lichen Feierabend der Fabrikkollegen steht, 
aber um eine endgültige Schließung oder 
Arbeiterstreiks handelt es sich hier nicht. 
„Arbeiter verlassen die Fabrik“ ist eine Hom-
mage an die kleinen, menschlichen Gesten 
im Miteinander. Gesten aus purem Metall, 
die Herzen erweichen.
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Wahre Hingebung oder nur eine Illu
sion? – „Letzten Endes ist jede Liebe 
in ihrer Anlage Faschismus.“

DIE GEWOHN-
HEIT UND IHRE 
OPFER

ÜBER UNS DAS ALL SPIELFILM

von LAN BEHRENDT
die Arme des charmanten Dozenten Alex-
ander, der in ihrem Leben sogleich den Platz 
von Paul einnehmen soll. Mit einfachen Di-
alogen wird an der Oberfläche der Gefühle 
gekratzt, sodass sich eher das Bett anstatt 
wirkliche emotionale Tiefe geteilt wird.
„Über uns das All“ ist unerwartet, unvorein-
genommen, direkt, spontan. Abseits der gän-
gigen Vorstellung von Romantik wird mit 
unkonventionellen Mitteln der Ton- und 
Kameragestaltung eine spannende Geschich-
te geschaffen, die dieses Liebesdrama authen-
tisch werden lassen.

ten einer jungen Frau basieren. Die Reaktionen und Verhaltenswei-
sen Marthas als Witwe zeigen die Sensibilität ihrer Person, die sich 
hinter einem naiv-trotzigen Mädchen verbergen. Rastlos getrieben 
zwischen Sein und Schein, versucht Martha die Wahrheit über die 
Identität ihres Ehemannes zu erfahren und mündet vorerst ziellos in 

Das junge Paar Martha (Sandra Hüller) und 
Paul Sabel (Felix Knopp) wollen ein neues 
Leben in Marseille beginnen. Doch der un-
erwartete Selbstmord Pauls wirft Martha aus 
ihrer Illusion der Liebe und ihrer Vorstel-
lung, wer Paul wirklich war. Es offenbaren 
sich Verstrickungen und Lügen, die es zu 
verarbeiten und aufzuklären gilt.
Mit nüchterner Direktheit zeigt der Regis-
seur und Drehbuchautor Jan Schomburg 
in seinem Debüt „Über uns das All“ eine 
verschleiernde Beziehungsgeschichte, deren 
Suche nach der Wahrheit auf den Sehnsüch-
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ISRAEL SHIR IN THE WATER

Ein spontaner Flirt im Freibad – wenn 
da nur nicht der Bruder mit der Hit
lerObsession wäre.

EIN HEISSER 
SOMMERTAG

von KEVIN SELL

Es ist Sommer, ein herrlicher Tag zum 
Schwimmen. Shir (Sara Benjamin), ein 
pflichtbewusstes Mädchen, geht mit ihrem 
geistig behinderten Bruder Aaron (Aharon 
Rose) ins Freibad. Aaron liebt Geschichte. 
Besonderes die Geschichte um Hitler. Plötz-
lich entdeckt die schüchterne Shir einen 
Jungen, der ins Wasser springt - Yonatan. Sie 
flirten. Shir hat Schmetterlinge im Bauch, 
die Liebelei bahnt sich an. Nur: Ihr reizvolles 
Liebäugeln wird gestört von Aaron und sei-
nen obsessiven Geschichtsfragen: „Wann war 
die letzte Verschwörung gegen Hitler?“ oder 

„Wer versuchte, Hitler am 20. Juli zu töten?“. 
Shir muss sich entscheiden: Noch ein Blick 
auf ihren Schwarm im Schwimmbecken ris-
kieren, oder doch lieber ihre familiäre Auf-
sichtspflicht einhalten?

Der spannende Kurzfilm der israelischen 
Filmstudentin Keren Bergman zeigt eine 
verblüffende Kontroverse zwischen Teen-
ager-Leben und Kindermädchen. Die mora-
lische Verpflichtung, auf den kleinen Bruder 
aufzupassen und gleichzeitig sein eigenes 
Leben zu bestreiten ist eine schwierige Her-
ausforderung. „Shir in the Water“ konfron-
tiert den Zuschauer mit der ungeschönten 
Wirklichkeit von einem Teenager-Leben 
auf den Schritten zum Erwachsensein. Das 
Zusammenspiel aus Perspektive und Kame-
raschärfe zeigen einen unverhofften Blick 
auf die Ereignisse. Der Fokus wird auf Ges-
tik und Mimik der drei Akteure gelegt. Die 
Dialoge haben einen schlichten, fast schon 
belehrenden Sprachstil.

Der Kurzfilm feiert zusammen mit drei an-
deren Studentenbeiträgen der Jerusalemer 

„Sam Spiegel TV & Film School“ im Rah-
men der israelischen Länderreihe Premiere 
auf dem filmkunstfest. Weitere Infos zu der 
1989 gegründeten Filmschule sind zu finden 
auf unserem Blog filmab.jmmv.de.
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AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG FILMKUNSTFEST

„Lebe wie ein guter 
Mensch und sei kein 
Schuft. Das ist meine 
Religion.“

RABBI
IM
BLITZLICHT

von KATJA LAUTENSCHLÄGER

Die Räume des Schleswig-Holstein-Hauses 
sind Dienstagabend proppenvoll. Überall 
warten Besucher darauf, die neue Ausstel-
lung der Fotografin Manuela Koska-Jäger be-
staunen zu können. Etwas versteckt dazwi-
schen steht auch der Mann, um den es hier 
geht: Rabbiner William Wolff. Unter dem 
Titel „Abraham war Optimist“ exponiert 
Koska-Jäger dort sowohl Schwarzweiß- als 
auch farbige Fotografien, die den Landesrab-
biner in seiner Kindheit, während der Vorbe-
reitung der jüdischen Festtage, in Begleitung 
seiner Gemeinde und in vielen anderen Mo-
menten zeigen. Begleitet von dem warmen 
Klang eines Trompetensolos tummeln sich 

die Gäste um die zahlreichen Werke und blicken fasziniert auf die 
Abbildungen dieses kleinen, älteren Mannes.
William Wolff ist zu Recht Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: Seine 
viel zitierte bescheidene Art kann nicht verbergen, was für ein herz-
licher Mann er ist. Und obwohl Koska-Jägers Bildreportage einen 
wunderschönen, sehr persönlichen Eindruck von dem Rabbiner ver-
mittelt, muss man diese laufende Gutmütigkeit einmal erlebt haben, 
um zu verstehen, mit was für einem besonderen Menschen man es 
hier zu tun hat. Die Fotografien sind umrandet von längeren Passa-
gen, die das Leben des Rabbiners einmal genauer unter die Lupe neh-
men. Man könnte aber auch sagen, dass es sich hierbei um philoso-
phische Lebensweisheiten in einem komprimierten Format handelt. 
Viele Besucher verlassen die Ausstellung vertieft in einem angeregten 
Gespräch. Was noch lange nachhallt, ist die kollektive Bewunderung 
für diese Persönlichkeit.
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KURZFILM 517 FÜWATOWN

VERLOBUNG,
ALDER!

Romano und seine Crew „517 Füwatown“ leben in Fürstenwalde 
und sind echte Gangsterrapper. Gemeinsam sprechsingen sie über 
ihre Battles, philosophieren über das Leben oder hängen einfach 
nur zusammen ab, ganz zum Missfallen von Romanos schwangerer 
Freundin. Leider können die angeregten Diskussionen – oder eher: 
lauten Streitgespräche – mit seiner neurotischen Sylvanna nicht die 
Differenzen und unterschiedlichen Sichtweisen klären. Aus diesem 
Grund kocht er extra für seine Freundin ein Entschuldigungsessen, 
dabei entsteht ein kleiner Freestyle-Rap: „Ich guck die Töpfe an und 
seh Kartoffeln. Ich weiß ganz genau, denn ich hab keine Pantoffeln. 
Ich bin wie eine Karotte: gelb oder braun. Ist mir scheißegal, darauf 
stehen viele Frauen.“ Auch dieses Beziehungsproblem wird mit seiner 
Clique diskutiert. Also muss Romano abwägen – Liebe oder Liebe 
zur Musik?

„Ick sachs immer wieder jerne: Beet
hoven hat gesagt, halt dich fern von 
Frauen und Alkohol. Sie nehmen dir 
allet, geben dir aber nüscht. Vertrau 
auf die Musik, sie verrät dich nie.“

von SOPHIE WENKEL

Der dokumentarische Kurzfilm „517 
Füwatown“ bedient das klassische Rapper-
Bild, aber auf eine äußerst amüsante und 
unterhaltsame Weise. Es bleibt bloß die 
Frage, inwiefern Jakob Schmidt wollte, 
dass man die Gang aus der brandenburgi-
schen Provinz ernst nimmt, schließlich ist 
es eine Dokumentation – bloß im 12-Mi-
nuten-Format. Auch die Kameraführung 
erinnert an eine Reality-Soap, zusammen 
mit den aneinandergereihten Neubauten 
kristallisiert sie die häufig zitierte Perspek-
tivlosigkeit heraus. Trotz allem: Ein fetter 
Kurzfilm, jo!
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SILBERWALD SPIELFILM

Sascha weiß nicht, was er will, was er 
kann und wofür die 88 auf dem Feu
erzeug steht, das er im Wald gefun
den hat.

LASS UNS 
DUMMHEIT 
KONSUMIEREN

von HELENE TIMM

Trinken, rauchen, kiffen, zocken oder mit dem 
Mofa durch den Schnee driften. Der Dorf-
alltag von Sascha (Saladin Dellers) und seinen 
beiden Freunden Patrick (Naftali Wyler) und 
Markus, genannt Moni (Basil Medici), bietet 
ein Bild der Trostlosigkeit. Die scheinbar ty-
pische Nullbockphase, die man eben so hat, 
wenn die Schule fertig ist und die Perspektive 
fehlt. Sascha ist faul, hilft seiner Mutter nicht, 
ist schnell gereizt und sucht die Auseinan-
dersetzung – selbst mit seinen Freunden. Die 
Berufsberatung und das fehlende Geld nerven 
ihn. Nur die abendlichen Zerstörungsstreifzü-
ge mit den Kumpels versprechen gute Laune.
Plötzlich braucht Sascha dringend Geld. Er 
fängt als Holzfäller an und entdeckt, dass ihm 
der Wald und die körperliche Arbeit besser 
liegen als vieles andere zuvor. Bis zu dem Tag, 
als die drei Freunde diese Holzhütte im Wald 
entdecken: Dort, wo laute Nazipartys steigen, 
versprechen sie, niemandem davon zu erzählen 
und auf keinen Fall wiederzukommen. Doch 
von Neugier angetrieben kehren sie zurück.

Christine Repond verpackt in ihrem 90-mi-
nütigen Spielfilmdebüt mit dem poetischen 
Namen „Silberwald“ eine Menge Klischee-
themen. Klischees, von denen man oft hört, 
die aber leider auch häufig zutreffen. Doch 
dieser Film ist nicht oberflächlich. Aus den 
jungen Gesichtern sprechen Orientierungslo-
sigkeit, Aggressionen und das Gefühl, nichts 
auf die Reihe zu bekommen. Auf seine ganz 
eigene Art zeigt „Silberwald“ Natur: Ein atem-
beraubender Moment, wenn auf der Leinwand 
ein riesiger Baum fällt, mitten im Winter, so 
dass Schneemassen den Zuschauer gleich zu 
bedecken drohen.
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DOKFILM REST IN PEACE

EXITUS
MAL
ACHT

Wer es partout nicht erträgt, madige Wunden, zersägte Brustkörbe 
und faulige Fußnägel zu sehen, der sollte Andrea Morgenthalers 
Dokumentation über die Sterblichkeit besser meiden. Hobby-Patho-
logen werden dafür zu Genüge auf ihre Kosten kommen, so viel ist 
sicher.
Worum geht es in „Rest in Peace“? Dokumentiert werden acht ver-
schiedene Umgangsweisen mit dem Thema Tod. So berichtet ein 
Bestatter aus New York, dass er die Verstorbenen immer so herrich-

Eins sei gleich vorweg gesagt: Diese 
Dokumentation ist nichts für Zartbe
seelte.

von KATJA LAUTENSCHLÄGER

tet, wie Gott sie im 
Himmel empfangen 
würde. Der mitt-
lerweile bekannte 
TV-Kriminalbiologe 
Dr. Mark Benecke 
betrachtet den ster-
benden Menschen 
dagegen ganz sach-

lich als einen rein evolutionär begründbaren Prozess. Währenddes-
sen hat sich in Schweden eine Kompost-Expertin darauf verschworen, 
einen Weg zu finden, wie Menschen im Verwesungsprozess wieder 

zu natürlicher Erde 
werden könnten. In 
Pho en i x /A r i z on a 
können sich im Ge-
gensatz dazu gut be-
tuchte Kunden nach 
ihrem Tod tieffrie-
ren lassen und darauf 
hoffen, dass die mo-
derne Medizin sie 
eines Tages zurück 
ins Leben holt. Und 
während unsereins 
die Vergänglichkeit 
fürchtet, lassen die 
Mexikaner dagegen 
an Allerheiligen die 
Korken knallen.

Die multiperspekti-
vische Erzählung der 
Dokumentation för-
dert Abwechslung 
und beleuchtet das 

„dunkle“ Thema aus 
Sicht verschiedener 
Kulturen. Keine Sor-
ge, so rational sich 
Andrea Morgentha-
ler dieser schwie-
rigen, wenn auch 

alltäglichen Angele-
genheit auch nähert: 
Eine ethische Gren-
ze überschreitet sie 
dabei nicht. Bei der-
art vielen Optionen 
könnte man ruhig 
zweimal sterben.
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LEBANON CINEMA OF THE WORLD

„Der Mensch ist aus Stahl, der Panzer 
nur aus Eisen.“ – Durch ein Zielfern
rohr zeigt sich der reale Krieg in all 
seiner Härte.

Nichts für pathologische Klaustrophobi-
ker: In „Lebanon“ steckt Samuel Maoz den 
Zuschauer auf engstem Raum unter die 
vierköpfige Besatzung eines israelischen 
Panzers. Codename „Nashorn“. Den einzi-
gen Orientierungsblick nach draußen bietet 
das zitternde Zielfernrohr, bedient durch 
den verängstigten Schützen Shmulik (Yoav 
Donat). Und die Bilder dort draußen sind 
nichts für schwache Gemüter.

Der international prämierte Film behandelt 
den ersten Tag der Libanoninvasion. Kurze 
Begrüßungsrunde, knapper Militärjargon. 
Als Augenzeuge des Todes hat Shmulik 
stark mit den Nerven zu kämpfen: „Bisher 
hab ich nur auf Fässer geschossen. Ich bin 
verwirrt!“ Die jungen Männer sind dem 
Ernst des Krieges überhaupt nicht gewach-
sen. Es folgt eine schockierende Szene nach 
der anderen. Bis plötzlich eine syrische Ra-
kete auf den Panzer zurast.

In Anlehnung an „Beaufort“ (2007) und 
„Waltz with Bashir“ (2008) ist „Lebanon“ 
ebenfalls die filmische Verarbeitung per-
sönlicher Kriegserlebnisse. Samuel Maoz 
schafft so eine der realistischsten Umset-
zungen des erschreckenden Szenarios. Das 
Besondere an diesem Film ist die akzentu-
ierte Kameraführung. Die brutalen Sze-
nen werden allein durch den Sucher des 
Zielfernrohrs offenbart. Dabei verschmilzt 
der Zuschauer mit Shmuliks Perspektive 
und wird gezwungen, sich in der Enge der 
Handlungssituation dem Geschehen zu 
fügen. In besonders dramatischen Szenen 
fällt der Fokus direkt auf die Augen. Das 
halbzerfetzte Tier am Straßenrand atmet 
noch. Es fühlt noch. Es blickt zu dir rüber. 
Aus seinem Auge drängt sich eine Träne. 
Wen solche Bilder nicht berühren, muss ein 
Sadist sein.

„BRING ENGEL
ZU
NASHORN“

von ALEX IVANOV
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DOKFILM 9 LEBEN

DIE KRAFT
DER
WORTE

Es wird nichts verschönt, nichts retuschiert, nichts ausgeschmückt, 
nichts runter gespielt. Die Wahrheit. Das ist es, was so fesselnd ist an 

„9 Leben“.
In Maria Speths Dokumentarfilm haben die Portraitierten alle et-
was gemeinsam. Sie lebten einmal auf der Straße und bedienten die 
Klischees: Die falschen Freunde, das Hinschmeißen der Schule, aber 
vor allem ein kaputtes Elternhaus und keine oder eine schlechte Kind-

Eindringliche SchwarzweißBilder 
von Gesichtern, die etwas zu erzählen 
haben.

heit. Das alles spielt sich meist in Berlin ab. 
Die erzählenden Jugendlichen erreichen die 
Aufmerksamkeit des Zuschauers nicht durch 
die gewohnten Bilder von Junkies, die sich 
den goldenen Schuss setzen wollen oder nach 
Geld betteln. Es ist die Kraft der Worte. In 
diesem Fall sind die Schauspieler das Leben, 
und was ist glaubwürdiger als die Wahrheit? 
Der einzige Drehort ist das Studio. Was ein-
tönig erscheinen mag, ist genau das Gegenteil. 
So entsteht ein viel größerer Fokus auf die 
Geschichten der Jugendlichen, die sie selbst 
zu befreien scheinen.
Eindringliche Schwarzweiß-Bilder, die dar-
auf verzichten, gefühlsduselig zu wirken. Es 
werden Menschen von einer anderen Seite 
beleuchtet – Menschen, die wir jeden Tag se-
hen und verurteilen. Und so werden vielleicht 
viele Zuschauer einmal einen anderen Blick 
auf die Leute werfen, die mit Tattoos und 
Piercings am Körper bettelnd in der Fußgän-
gerzone sitzen. Bewegende Schicksale, mini-
malistisch umgesetzt.

von SOPHIE WENKEL
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GOOD BYE, LENIN! HOMMAGE

Oktober 1989: Die Spannungen in Ost-
berlin erreichen ihren Höhepunkt. Mit-
tendrin steckt Alex Kerner (Daniel Brühl), 
der während der Demonstrationen festge-
nommen wird. Seine linientreue Mutter 
(Katrin Sass) erleidet beim Anblick dieser 
Szene einen Herzinfarkt und verschläft 
während des achtmonatigen Komas die 
deutsche Wiedervereinigung. Doch um 
den instabilen Zustand nicht auf die Pro-
be zu stellen, beschließen Alex und seine 
Schwester Ariane (Maria Simon) die Exis-
tenz der DDR in den Augen der Mutter 
bestehen zu lassen.

Das anfängliche „Wiederherrichten“ der 
kleinen Wohnung ist vorerst mit Leichtigkeit 
zu bewältigen, denn noch kann Frau Kerner 
das Bett nicht verlassen. Doch mit ihrer Ge-
nesung verlangt sie nach ihren gewohnten 
DDR-Produkten und eine unerbittliche 
Jagd nach nostalgischen Erinnerungsfetzen 
beginnt. Glücklicherweise spielen Nachbarn, 
ehemalige Parteigenossen und Schüler bei 
diesen Inszenierungen mit. Mithilfe seines 
Kollegen Denis (Florian Lukas) gelingt es 
Alex, typische DDR-Sendungen zu fälschen. 
Doch die Überraschung ist vorprogram-
miert.

Mit „Good Bye, Lenin!“ schafft es Wolfgang 
Becker, das Publikum mit den rasanten Ver-
änderungen nach dem Mauerfall in seinen 
Bann ziehen: Der plötzliche Werteverlust 
der Währung, die weit verbreitete Arbeits-
losigkeit, die unzensierte Vielfalt. Neuen 
Möglichkeiten und Perspektiven stehen 
Verzweiflung und Angst gegenüber. Eine 
tragisch-emotionale Komödie, die vor allem 
durch Katrin Sass in ihrer Paraderolle als 
nostalgische Mutter Kerner besticht. Auch 
im Jahr 21 nach der Wiedervereinigung kön-
nen sich hier „Ossis“ und „Wessis“ gleicher-
maßen amüsieren.

DDR IN
DER
KONSERVENDOSE

von LAN BEHRENDT

Holländische Gewürzgurken erhöhen 
Herzinfarktrisiko: Wie schafft man 
es, den Arbeiter und Bauernstaat auf 
79 Quadratmetern wiederzubeleben?
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FILMKUNSTFEST PRORAMM

PROGRAMM
AM MITTWOCH

ARBEITER VERLASSEN DIE 
FABRIK

17:00
CAPITOL 5

ÜBER UNS DAS ALL

von Anna Linke (D 2010, 11 min)

TRICKFILMWERKSTATT15:00 - 18:00
DER WURM

SAM SPIEGEL FILM & TV 
SCHOOL, JERUSALEM

18:00
CAPITOL 2 Kurzfilme

REST IN PEACE18:00
CAPITOL 3 von Andrea Morgenthaler (A 2009, 90 min)

DOM ZŁY18:30
CAPITOL 4

von Wojtek Smarzowski

ANTIMATHILDE19:30
CAPITOL 5 von Thomas Kneffel (D 2009, 7 min)

TAG UND NACHT
von Sabine Derflinger (A 2010, 101 min)

GOODBYE LENIN, HALLO KATRIN20:00
CAPITOL 1 ein ganz persönlicher Streifzug zwischen 

Chanson und Schlager, Katrin Sass & Band

9 LEBEN20:00
CAPITOL 3 von Maria Speth (D 2010, 109 min)

8:2820:30
CAPITOL 2 von Christian Alvart (D 2010, 90 min)

GOOD BYE, LENIN!22:00
CAPITOL 1 von Wolfgang Becker

(D 2001, 121 min)

517 FÜWATOWN22:00
CAPITOL 5 von Jakob Schmidt 

(D 2010, 13 min)

SILBERWALD
von Christine Repond 
(CH 2010, 90 min)

LEBANON22:15
CAPITOL 3 von Samuel Maoz (IL, D, 

F, LBN 2009, 93 min)

ADOPTED22:30
CAPITOL 2  von Gudrun F. Widlok 

und Rouven Rech (D, 
GHA 2010, 87 min)

FILMTALK24:00
IMPULS Knut Elstermann mit der 

Kurzfilmjury und mit den 
Teams der Filme: „Über 
uns das All“, „Tag und 
Nacht“, „Silberwald“
Musik: John Carlson
im Anschluss: DJ-Lounge

von Jan Schomburg (D 2010, 95 min)

(PL 2009, 105 min, OmU)

LIFE ACCORDING TO AGFA21:00
CAPITOL 4 von Assi Dayan (IL 1992, 100 min, OmU)

NUDELN KOCHEN 
FÜR ANFÄNGER

22:22
KOMPLEX

mit Helene Timm und 
Tino Höfert


