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EDITORIAL FILMAB!

IM
PRESSUM

E
DITORIAL

K u r z 
nach Mit-

ternacht: Sel-
ten war es so still 

im Redaktionsraum. 
Woran das nur liegen 

kann? Das filmab!-Team ist 
in halb Schwerin verstreut: Ein 

Teil lauscht gerade dem fast schon le-
gendären Filmtalk mit Knut Elstermann, 

wieder andere kommen soeben aus dem Kino 
geschlendert. Und diejenigen, die in unserer 

Zentrale in der Pfaffenstraße 4 geblieben sind, haben 
sich in der ganzen Wohnung verteilt. Erstaunlich, wie 

viele Optionen es gibt, um seinen Laptop zu platzieren: Ob 
Fußboden, Oberschenkel, Küchentisch oder die Sitzfläche eines 

Stuhls – überall werden noch fleißig Texte geschrieben, Interviews 
transkribiert, das Layout verfeinert und Fotos ausgewählt. Insgeheim 

wünschen wir uns mal wieder eine Tüte Schlaf. Aber immer dann, wenn 
der Kopf fast auf die Tastatur zu knallen droht, fallen uns die berühmten Worte 

von George Bernard Shaw ein: „Auch Schlafen ist eine Form der Kritik, vor allem 
im Theater.“ Streichen wir „im Theater“ und ersetzen es mit „beim Zeitungsschreiben“ 

– heißt also: Bevor wir selbst zu unseren größten Kritikern werden, bleiben wir hier so lange 
wach, bis die neue Ausgabe perfekt ist! Nun ja, nahezu perfekt.

In diesem Sinne: Wir lassen die Kaffeemaschine noch ein wenig rotieren.

die filmab!-Redaktion
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HOMMAGE BIS DASS DER TOD EUCH SCHEIDET

Gefangen zwischen Wunsch und 
Wirklichkeit: Das Portrait einer 
scheiternden Ehe – mit Katrin Sass in 
ihrer ersten Hauptrolle.

EHE-
MANZIPATION

Ein befriedigendes Weibsstück, das ihm bei 
seinen Alkoholexzessen Gesellschaft leistet 
und wie ein Automat das Denken abstellt – 
Sonja (Katrin Sass) ist der ganze Stolz von 
Jens (Martin Seifert), dem depressiven Bau-
arbeiter. Mit einer kitschig-romantischen 
Hochzeit beginnt das idyllische Liebesglück 
der beiden in Katrin Sass‘ Kinodebüt „Bis 
dass der Tod euch scheidet“ von 1978. Das 
junge Paar tritt die traditionelle Rangfol-
ge der klar definierten Ehe an, die Sonja 
an Herd und Heim kettet und für Jens das 
plumpe Feierabendbier vorm Fernseher vor-
sieht.

Vorerst kann sich das Scheinglück durch 
nützliche Lehrbücher über die Führung ei-

von LAN BEHRENDT

ner Ehe halten. Doch nach einem Jahr möchte sich Sonja als Fleisch-
verkäuferin im Konsum selbstverwirklichen. Jens rastet völlig aus. 
Er sieht die Familienidylle bedroht und kann nicht mit der Schande 
der beruflichen Karriere seiner Frau leben. Das Leben „muss seine 
Ordnung haben“ und die Erfüllung lautet nun mal: Vater, Mutter, 
Kind - kein Leid, kein Streit. Und während Heintje unschuldig und 
engelsgleich im Hintergrund von „Heidschi Bumbeidschi“ erzählt, 
findet sich Sonja tagtäglich in einem Horrorszenario ihrer Ehe 
wieder. Die unbewegliche Starrsinnigkeit von Jens‘ kleingeistigem 
Denkansatz äußert sich in Prügelattacken und anschließendem 
Versöhnungssex.

Blanke Liebeserklärungen und überbordende Klischees zeigen letzt-
lich das gestörte zwischenmenschliche Verständnis. Bei Jens ufern 
diese zum Ausleben seiner männlichen Triebe aus, die er nur zu 
gerne einem „Gespräch“ vorzieht. Leider wurde dieses Ausufern der 
Gefühle nicht im Katalog erwähnt…
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KONZERT KATRIN SASS HOMMAGE

Die gebürtige Schwerinerin tritt in einem 
stilechten, schwarzen Frack vor das begeis-
terte Publikum. In ihrem parodistischen 
Rückblick über 20 Jahre Mauerfall lässt sie 
kein Auge trocken. Das musikalische Trio 
aus Henning Schmiedt (Piano und künstle-
rischer Leiter), Peter Dahm (Saxophon) und 
H. D. Lorenz (Bass) unterstützt die Sass-In-
terpretationen von „Alt wie ein Baum“ oder 

„Marmor, Stein und Eisen bricht“ meister-
haft. Ihre sanfte, wohlgehende Schauspie-
lerstimme klingt im Gesang eher hart und 
gedrückt. Katrin Sass selbst erlebte den Mau-
erfall am heimischen Waschbecken, „beim 
Putzen, Putzen, Putzen“. Das Fazit am Ende 
des deutsch-deutschen Abends zwischen 
Schlager und Chanson? Eher geteilt. Einige 
der Zuschauer wünschten sich mehr eigene 
Liedkreationen, andere wiederum fanden es 
einfach fantastisch.

Katrin Sass am Mikro: Ein musikali-
scher Rückblick, eingebettet in Co-
verversionen bekannter Schlager und 
Chansons.

NOSTALGIE 
ZUM
MITSINGEN

von KEVIN SELLMittwochabend, 20 Uhr. Der Capitolsaal  1 
ist gut gefüllt, Spannung liegt in der Luft. 
Blaues Licht strahlt über die Bühne. Gleich 
gibt Katrin Sass, Ehrenpreisträgerin des film-
kunstfestes 2011, ihr abendfüllendes Konzert 

„Goodbye Lenin, hallo Katrin“ mit ihrem per-
sönlichen Streifzug durch ihr Leben.
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KURZFILM MY HOME IS YOUR CASTLE

Eine Stadt in der sächsischen Provinz. Ein Haus, das einer Baustelle 
gleicht. Und ein Mann, der die Schrottimmobilie dringend loswer-
den will. Blöd nur, dass sich trotz ausgeklügelter Marketingstrategie 
kein Käufer finden lässt. Dabei ist der Grund doch offensichtlich: 
ein baufälliges Haus in einem Ort mit knapp 15.000 Einwohnern, 
von denen der gefühlte Großteil schon lange das Rentenalter erreicht 
hat. Mittweida ist einfach keine Stadt, in die man investieren will. 
Vielleicht ist es noch nicht mal eine Stadt, in der man leben will. Zu-
mindest gibt es keine Arbeit dort für die Ehefrau des Mannes. Also 
raus, raus, raus!

„Wir müssen doch hier die Zelte abbre-
chen!“

MITLEIDEN
IN
MITTWEIDA

von KATJA LAUTENSCHLÄGER

Dieser Kurzfilm ist genauso schrottig wie das Haus, das einfach kei-
ner kaufen will. Besonders das Ende, das hier nicht verraten werden 
soll, ist so platt, dass man sich ein bisschen fremdschämen muss. Dra-
maturgisch spitzt sich die gesamte Geschichte dermaßen auf ein letzt-
endlich enttäuschendes Finale zu, dass man sich ernsthaft fragt: Was 
will uns Regisseur Martin Nudow nur mit auf den Weg geben? Viel-
leicht möchte er uns mitteilen, dass das Thema Abwanderung nach 
wie vor problematisch und der reale Anblick der verlassenen Städte in 
der ehemaligen DDR erschreckend ist. Schön und gut, aber geistlose 
Dialoge und ein paar holprige Slapstick-Scherze helfen da auch nicht 
weiter. Einzig Setting und Musikauswahl überzeugen in diesem sonst 
so nichtssagenden Kurzfilm. Insofern ist das Zuhause in Mittweida 
wirklich eine Burg – eine, aus der man dringend ausbrechen möchte.
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DIE
ERLERNTE 
TROSTLOSIGKEIT

DIE AUSBILDUNG SPIELFILM

Jan (Joseph K. Bundschuh) ist ein pflichtbe-
wusster Auszubildender im dritten Lehrjahr 
bei einem großen Software-Unternehmen. 
Den monotonen, drögen Büroalltag – ko-
pieren, telefonieren, Statistiken auswerten – 
versucht der junge Lehrling durch den Kauf 
kleiner Luxusartikel auszugleichen. Als die 
attraktive Jenny (Anke Retzlaff) für ein Prak-
tikum zur Firma dazustößt, scheint die Arbeit 
Jan endlich mehr Spaß zu bereiten. Doch auch 
ihre Anwesenheit kann nicht davon ablenken, 
dass der Abteilungsleiter systematisch Mitar-
beiter entlässt…
Dirk Lütters erster Langfilm zeichnet ein 
kaltes, rationales Bild der modernen Arbeits-
welt. Die statische Kamera und der blausti-
chige, entsättigte Farbton distanzieren den 
Zuschauer vom Geschehen und machen ihn 
zum außen stehenden Beobachter. In nur ei-
ner einzigen Szene, in der Jan und Jenny weit 
weg vom Büroleben ihre Zweisamkeit genie-
ßen, ist überhaupt ein Lachen zu vernehmen. 
Wird von Jan zwar ständig ein freundliches, 
herzliches Auftreten im Kundenkontakt ge-
fordert, dominiert dennoch das funktionale 
Bürokratendeutsch und eine sterile, nüchter-
ne Atmosphäre.
Beinah klang- und farblos vermittelt Dirk 
Lütter auf überzeugende Weise die Gleichzei-
tigkeit einer inneren Leere und der Sorge vor 
fristlosen Kündigungen, die vielen Arbeit-
nehmern heute den Schlaf raubt. Die etwas 
übertrieben emotionslose Darstellung der 
Hauptfigur verhindert leider ein wirkliches 
Eintauchen in diese verlassene Welt.

„Die Ausbildung“ erzählt die Geschich-
te eines 20-Jährigen, der früh erfahren 
muss, wie man die Karriereleiter hoch-
steigt.

von KATJA LAUTENSCHLÄGER
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INTERVIEW ALICE DWYER

Im filmab!-Interview verrät die 
22-jährige Kurzfilmjurorin, warum 
ihre Rolle in „Die verlorene Zeit“ eine 
intensive Herausforderung war.

VERLORENE 
ZEIT? NICHT MIT 
ALICE

von TINO HÖFERT

Alice, du bist in diesem Jahr Mitglied der Kurzfilmjury. Ist es das 
erste Mal, dass du in der Jury eines Filmfestivals dabei bist?
Nee, das mache ich jetzt das dritte Mal. Es ist immer wieder aufs 
Neue spannend, weil es immer andere Leute sind, mit denen man sich 
irgendwie auseinander setzen muss und die alle eine andere Sicht auf 
Filme haben. Ich find das toll, mal mitreden zu dürfen, wer gewinnen 
darf (lacht). Da ist es spannend, einfach mal auf der anderen Seite 
zu sitzen.

Was macht für dich einen Kurzfilm spannend?
Das hat verschiedene Aspekte. Ich finde es sehr toll, wenn es die Ma-
cher schaffen, eine runde Geschichte zu erzählen. Das hat mit der 
Schauspielführung zu tun, mit der Kamera, mit allem. Das ist sehr 
selten der Fall, aber wenn es funktioniert, dann ist das eine große 
Freude. Dann versteht man das Format. Und es ist auch eine Kunst.

Kommen wir zu deinem neuen Streifen 
„Die verlorene Zeit“. Du hast am Dienstag 
auf der Pressekonferenz gesagt, dass es 
ein Film ist, der vielleicht schnell in die-
se Schublade eines „KZ-Films“ gesteckt 
wird. Wie gelingt es, dieses Klischee zu 
umgehen?
Was der Film vor allem erzählt, ist die Ge-
schichte einer Liebe. Wie eine Liebe sich 
findet, und wie sie verloren geht. Das ist der 
Kern. Dadurch gelingt es auch. Es ist wichtig, 
dass man trotzdem auf dem Schirm hat, dass 
es um diese Zeit geht. Ich finde es, um ehrlich 
zu sein, furchtbar, dass die Leute da sofort so 
reagieren und sagen: Nee, hab ich überhaupt 
keine Lust drauf. Es ist aber eine wichtige, 
spannende Zeit.

War die Rolle für dich eine Herausforde-
rung?
Ja, eine sehr große. Wir haben es in zwei Tei-
len gedreht, dazwischen lagen sechs Monate 
Pause. Ich selbst musste fast acht Kilo abneh-
men. Das ist einfach unfassbar anstrengend 
und nervig (lacht). Auch fürs Umfeld, wahr-
scheinlich sogar mehr als für einen selber. 
Am Set war es auch schwierig. Wenn du 12 
Stunden arbeitest, passiert es halt, dass dir 
dein Körper einfach ‘nen Finger zeigt und 
dann klappst du weg. Das war für mich eine 
der intensivsten Arbeiten, die ich bisher ge-
macht habe.

Ein Blick in die Zukunft: Ich habe gelesen, 
dass du gerade mit Dietrich Brüggemann 
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ALICE DWYER INTERVIEW

zusammenarbeitest, der hier im letzten Jahr mit „Renn wenn du 
kannst“ vertreten war. Kannst du schon ein bisschen was dazu 
verraten?
Der Film spielt in vier Jahreszeiten. Jetzt gerade haben wir den „Früh-
lingsblock“ abgedreht, im Juli geht’s weiter und im Oktober sind wir 
fertig. Jacob Matschenz, Anna Brüggemann und Robert Gwisdek 
sind wieder dabei. Der Arbeitstitel lautet „Drei Zimmer, Küche, 
Bad“. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Alle freuen sich auf den nächs-
ten Teil – und wenn es vorbei ist, sind alle traurig. Aber auch glück-
lich, weil wir wissen: In drei Monaten sehen wir uns wieder.

Alice hat uns noch ein bisschen mehr erzählt. Unter anderem dazu, wie 
nervös sie vor ihrem ersten Theaterauftritt war. Weil wir ihre spannen-
den Antworten nicht vorenthalten möchten, steht die komplette Version 
unseres Gesprächs auf unserem Blog filmab.jmmv.de.

„Wenn du 12 Stunden 
arbeitest, passiert es halt, 
dass dir dein Körper ein-
fach ‘nen Finger zeigt und 
dann klappst du weg.“

„Die Sonne scheint, ich kann nichts Schlechtes sagen.“ – Alice und Tino beim Interview im Capitolfoyer.
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NDR-SPECIAL HIDDENSEE

IM
SOMMER 

HEKTIK,
ROMANTIK

JEDERZEIT

Eine Möwe kreist über dem Meer, das NDR-Logo oben in der 
Ecke. Willkommen zum NDR-special über Hiddensee, die Perle 
der Ostsee. Der erste Eindruck von der 19,02 km² großen Insel, 
die westlich von Rügen liegt, ist unberührte Natur. Wer denkt bei 
Hiddensee nicht an das autofreie Paradies, umgeben von Wasser, 
reetgedeckten Häusern und alten Fischerbooten, die morgens in 
aller Frühe zum Fischen auf brechen.?

Der NDR präsentiert in seinem Dokumentarfilm diese Idylle und 
die Menschen, die hier täglich leben. Mit ihren Problemen, die 
jungen Menschen zu halten und der Angst, nicht von Urlaubern 
überschwemmt zu werden. Im Winter ist es still hier. Da sind sie 

„Hier ist so richtig Insel. Man guckt 
nach links: Wasser. Man guckt nach 
rechts: Wasser.“ – Es ist das Beschau-
liche, was Hiddensee so einmalig 
macht.

von HELENE TIMM für sich – die, die schon immer hier waren. 
Aber die traditionellen Fischer sind weni-
ger geworden. In Neuendorf haben sie kei-
nen Auszubildenden mehr, erzählt einer, 
der noch den Beruf als solchen gelernt hat 
und bis heute ausübt.
Im Film wird ein ursprünglicher Hidden-
see-Junge dabei begleitet, wie er das Klang-
archiv der Insel anlegt: Knarrende Türen, 
Pferdehufe auf dem Pf laster. Und im Som-
mer die etwas pampige Anweisung der Ku-
rangestellten: „Ich hätte mal gern die Ta-
geskurkarte für Hiddensee gesehen!“ Der 
genervte Unterton ist ihr nicht zu verden-
ken bei der Häufigkeit, mit der es die Frau 
sagen muss. Im Sommer herrscht Hochbe-
trieb auf der Insel. Die Doku der Fernseh-
journalistin Gudrun Brigitta Nöh zeigt die 
Seiten Hiddensees, wofür es geliebt wird: 
Zwischen Hektik und Romantik wird die 
Naturschönheit genauso präsentiert wie 
die Menschen, die in dieser 1032-Seelen-
Gemeinde leben.
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FLIEGENDE FISCHE MÜSSEN INS MEER HALBSTARK

Haben Sie Hobbys? „Geld ausgeben, 
Leute verärgern, Kinder vernach-
lässigen und mich selber.“ – das ist 
Roberta. Und ihre Kinder müssen das 
schnell ändern.

ROBERTA
IN FAMILIEN-
THERAPIE
von HELENE TIMM

Die 15-jährige Nana Meiringer (Eli-
sa Schlott) lebt mit ihrer neunjährigen 
Schwester Tatjana (Lou Haltinner), ih-
rem fünf Jahre alten Bruder Toto (Joseph 
Sunkler) und der schlimmsten Mutter, die 
man haben kann, zusammen in einem Kaff. 
Roberta (Meret Becker) hat keinen Beruf 
gelernt und leider auch nicht, wie man 
Männer auf Dauer behält. Sie trinkt viel 
und schläft mit vielen - nur leider nicht so 
oft zu Hause. Währenddessen liest Nana 
ihrem kleinen Bruder Nachtgeschichten 
aus dem Lexikon der Krankheiten vor 
und kocht besser als es ihre Mutter jemals 
könnte.

Das Problem: Roberta hat nach einem 
nächtlichen Bad ihr Oberteil verloren und 
läuft nur dem knappen Rock bekleidet an 
der Hauptstraße nach Hause. Resultat: 
Das Jugendamt setzt der Mutter eine Frist, 
ihr Leben in drei Monaten zu „normalisie-
ren“. Ansonsten sind die Kinder weg. Dass 
das schon einmal daran scheitern könnte, 
dass diese Familie nun mal nicht „normal“ 
ist, liegt auf der Hand.

Der Film von Güzin Kar, der Drehbuch-
autorin der „Wilden Hühner“, unterschei-
det nicht groß zwischen Träumereien und 
wirklichem Geschehen. Er ist verspielt, 
lebendig und um kein Wort verlegen. 
Doch „halbstark“ ist dieser Film von seiner 
Qualität her nicht, auch wenn er in diese 
Kategorie einsortiert wurde und deshalb 
für „Teens“ ist. Nana ist kein typischer 
Teenager und diese Einsortierung wurde 
natürlich von Erwachsenen vorgenommen. 
Eins sollte gesagt sein: Diese Familienko-
mödie hat andere Filme für „Erwachsene“ 
längst überholt. „Fliegende Fische müssen 
ins Meer“ ist etwas für Zuschauer, die das 
Chaotische, Liebevolle, Farbenfrohe und 
Warme lieben.
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KURZFILM BETTEN-SEIFERT IST TOT

OH,
WANN 
KOMMST DU?

Das Alter stellt uns und unsere Angehörigen vor die letzte große 
Prüfung. Ein heikles Tabuthema. Besonders bei zunehmender Ver-
greisung der deutschen Gesellschaft. Im Kurzfilm „Betten-Seifert ist 
tot“ traut sich der junge Regisseur Thomas Krauslach an die tiefe Dra-
matik der Materie.
Das Szenario begleitet Wolfgang (Klaus Manchen), Ruheständler 
Anfang sechzig, bei den Mühen des Pflegealltags seiner chronisch 
kranken Frau Erika (Astrid Polak). Die Verhältnisse sind klar si-

Wie viel und vor allem wie lange 
kann uns die Selbstlosigkeit der Lie-
benden (er)tragen?

von ALEX IVANOV

tuiert: Trotz ihres Leidens behält Erika die 
Dominanz. „Man muss denen nur richtig 
die Meinung geigen… können!“, kommen-
tiert sie die erstandene Verordnung der 
alten Tabletten. Dabei tauschte Wolfgang 
im Vorfeld einfach die Verpackung, um 
Erika „wie immer“ vor Aufregung zu scho-
nen. In der Stille des tristen Alltags wächst 
die Sehnsucht nach Freiheit. Das beiläufig 
erwähnte Verscheiden eines Altersgenossen 
löst etwas in Wolfgang aus. Nach und nach 
verliert er sein Augenlicht und stellt daher 
den Sinn seiner persönlichen Aufopferung 
in Frage.
Der Handlungsort ist eine normale, bürger-
liche Wohngegend mitten in Dresden. Die 
Kamera, geleitet von Erik Schimschar, stellt 
einen ruhigen Wechsel zwischen Banalität 
und peinlicher Intimität dar. Klaus Man-
chen legt hier eine gelungene Umsetzung 
der erschöpften Passivität des Hauptakteurs 
vor. Für musikalische Untermalung sorgt 
der Schlager „Oh, wann kommst du?“ von 
Daliah Lavi, dessen zynisch-akzentuierter 
Einsatz die Handlung bestimmt.
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VERGISS DEIN ENDE SPIELFILM

„Vergiss dein Ende“ – so trostlos und 
traurig wie die Krankheit selbst, die 
in diesem Familiendrama themati-
siert wird.

KLAUS HAT, 
MHM… EHM…
DEMENZ

von SOPHIE WENKEL

Untermalt wird Andreas Kannengießers Spielfilm mit minimalis-
tischen Gitarrenklängen, passend zum reduzierten Filmstil. Durch 
die interessanten Kameraeinstellungen entsteht jedoch ein ganz neu-
er Blickwinkel – auch auf die Krankheit. Die Krankheit, die jeder 
kennt, und über die man doch nicht wirklich Bescheid weiß. Das 
Drama gestaltet sich ähnlich trostlos, traurig und monoton wie die 
Demenz selbst: grau mit vereinzelten Sonnenstrahlen. Aber ist es 
überhaupt möglich, einen nicht-freudlosen Einblick in diese Krank-
heit zu geben?

Liebevoll legt Hannelore (Renate Krößner) 
ihre Hand auf Klaus‘ (Dieter Mann) Hand. 

„Du hast dich doch so gefreut, dass Maik 
und Steffi kommen!“ Sie führt die Gabel 
zum Mund ihres 69-jährigen Mannes, doch 
der spuckt das Essen sofort wieder aus. „Du 
dumme Sau, du!“

Was im ersten Moment nach Beziehungs-
drama klingt, ist letztendlich die Geschichte 
einer hilflosen Ehefrau, die sich seit 4 Jahren 
um ihren demenzkranken Mann kümmert 
und am Ende ihrer Kräfte ist. Doch „weg-
geben“ möchte sie Klaus nicht. Verzweifelt 
flüchtet sie sich also in die Arme ihres schwu-
len Nachbarn Günther. Es entsteht eine 
Zweckgemeinschaft – Hannelore handelt, 
wie so oft, impulsiv und rettet sich in Gün-
thers Ferienhaus am Meer. Sie lässt ihren 
Mann alleine mit Sohn Maik (Joe Rilla) ste-
hen, der sich liebevoll um seinen Vater küm-
mert. Der am Anfang noch eher abgewandte 
Günther entwickelt sich schnell zu einem 
Gleichgesinnten – schließlich haben beide 
einen Menschen verloren, den sie lieben.
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ISRAEL JELLYFISH

JAFFAS
SANFTE
MEERESWOGEN

Ein kleines Mädchen taucht urplötzlich am Strand von Tel Aviv auf. 
Was sie hat: nasse Haare, eine Badehose und einen Schwimmreifen. 
Was sie nicht hat: einen Namen und die Fähigkeit zu sprechen. Weil 
sonst niemand da ist, der sich um sie kümmern könnte, nimmt sich die 
Kellnerin Batya ihrer an. Parallel dazu verbringt die frisch verheiratete 
Keren ihre Flitterwochen in einem miefigen Hotelzimmer, weil sie sich 
bei der Hochzeit das Bein gebrochen hat. Ihr Mann? Der verbringt lie-
ber Zeit mit einer älteren, aber attraktiven Schriftstellerin, die sich allein 

Manchmal muss man sich im Leben 
treiben lassen – so wie die Quallen im 
Meer.

von KATJA LAUTENSCHLÄGER

die beste Suite desselben Hotels gemietet hat. 
Und dann gibt es noch Joy – eine Philippinin, 
die ihren Sohn zurücklassen musste, um sich 
in Tel Aviv als häusliche Krankenpflegerin um 
eine mürrische Frau zu kümmern.
Die drei Geschichten in „Jellyfish“, dem 
Regiedebüt des Schriftstellerpaares Shira 
Geffen und Etgar Keret, sind vielschichtig 
und doch eng ineinander verwoben. Manch-
mal schwermütig, manchmal träumerisch, 
manchmal lustig, manchmal tragisch erzählt 
dieser Film von den komplizierten Beziehun-
gen, die (auch erwachsene) Kinder zu ihren 
Eltern haben können. Während eine dyna-
mische Kamera das Leben auf den Straßen 
Tel Avivs einfängt, ergreift den Zuschauer 
immer wieder eine zarte Stimme aus dem Off. 
Mit einer rührenden Sanftheit – ganz ohne 
große Gesten – kommt ein moderner israeli-
scher Alltag zum Vorschein, der mit brutalen 
Auseinandersetzungen im Gaza-Streifen und 
im Westjordanland nichts zu tun hat. Hin 
und wieder reicht eine stille Umarmung ein-
fach aus.
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UNTER KONTROLLE DOKFILM

VOLLE
KRAFT
VORAUS
von ALEX IVANOV

Perfektes Timing für den deutschland-
weiten Kinostart: Kühler Beitrag zur 
neu aufflammenden Atomdebatte an-
gesichts der Ereignisse in Fukushima.

Erste Kameraeinstellung: hermetische 
Dunkelheit. Leises Knistern. Schim-
merndes Auf leben dünner, organisch 
pulsierender Lichtstreifen. Wie ein Stern-
schnuppenregen aus dem Makrokosmos 
oder diffuses Schweifen ionisierter Atom-
teilchen im Innern eines Strahlungsde-
tektors? Das ist der ästhetische Auftakt 
des Dokumentarfilms „Unter Kontrolle“ 
von Volker Sattel.

Das Ergebnis einer dreijährigen Studie 
bietet uns viele Einblicke in verschie-
dene Institutionen der deutschen und 
österreichischen Nuklearindustrie. Es 
folgen ausführliche Beiträge von Exper-
ten, Befürwortern und Kritikern der 
Atomkraft. Dafür begibt sich Sattel in 
aktive und stillgelegte Kernkraftwerke, 
Anlagen zur Schulung, die Internationa-
le Atomenergiebehörde, ein Institut für 
Risikoforschung, die Jahrestagung der 
Kerntechnik, Forschungsstätten sowie 
ein Endlager für radioaktiven Abfall. 
Außerdem werden auch die Folgen der 
Außerbetriebnahme eines monströsen 
Atommeilers betrachtet.

Dieses Meisterwerk seiner Art begeistert 
mit der Ästhetisierung architektonischer 
Utopien des 20. Jahrhunderts. Dabei 
begibt sich der Zuschauer auf eine illu-
sorische Reise zwischen Science-Fiction 
und Industriealltag. Imposante Bilder 
werden kommentarlos in Cinemascope-
Verfahren auf die Leinwand gebracht. 
Die musikalische Geräuschkulisse weicht 
zwischen mechanischem Piepen und 
Fiepen. Nach Spannung kann man hier 
vergebens suchen. Der Film regt höchs-
tens den Antiatomkraft-Aktivisten oder 
expliziten Liebhaber der besonderen Ka-
meraführung an.
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FILMKUNSTFEST PRORAMM

PROGRAMM
AM DONNERSTAG

ANTIMATHILDE16:00
CAPITOL 4

TAG UND NACHT

TRICKFILMWERKSTATT15:00 - 18:00
DER WURM

BETTEN-SEIFERT IST TOT17:00
CAPITOL 5 von Thomas Krauslach (D 2010, 17 min)

VERGISS DEIN ENDE von Andreas 

SALLAH SHABATI17:30
CAPITOL 5 von Ephraim Kishon (IL 1964, 110 min)

517 FÜWATOWN 
von Jakob Schmidt (D 2010, 13 min)

SILBERWALD
von Christine Repond (CH 2010, 90 min)

KAMPF DER KÖNIGINNEN18:45
CAPITOL 2 von Nicolas Steiner (D, CH 2011, 70 min)

N‘GSCHICHTN19:30
CAPITOL 5 von Eva Becker (D 2010, 17 min)

DREI20:00
CAPITOL 1 von Tom Tykwer (D 2010, 119 min)

BIS DASS DER TOD 
EUCH SCHEIDET

20:00
CAPITOL 5

von Heiner Carow 
(DDR 1978, 96 min)

HIDDENSEE – ZWI-
SCHEN HEKTIK UND 
ROMANTIK

20:30
CAPITOL 2

tarfilm von Gudrun-
Brigitta Nöh  (D 2011, 
60 min)

ÜBER UNS DAS ALL
von Jan Schomburg (D 
2010, 95 min)

MY HOME IS YOUR 
CASTLE

22:00
CAPITOL 5 von Martin 

von Sabine Derflinger (A 2010, 101 min)

Kannengießer (D 2009, 90 min)

DAS SYSTEM
von Marc Bauder (D 2010, 90 min)

ARBEITER VER-
LASSEN DIE 
FABRIK

21:00
CAPITOL 4

von Anna Lin-

von Thomas Kneffel (D 2009, 7 min)

JELLYFISH17:00
CAPITOL 2

von Shira Geffen und Etgar 
Keret (IL, F 2007, 78 min)

18:30
CAPITOL 4

ke (D 2010, 11 min)

Dokumen-

Nudow (D 2010, 15 min)

DIE AUSBILDUNG
von Dirk Lütter (D 2011, 
85 min)

BLACK DEATH22:30
CAPITOL 1

von 
Christopher Smith (GB, 
D 2010, 102 min)

BRASCH
Rüter (D 2011, 92 min)

 von Christoph 22:30
CAPITOL 2

UNTER KONTROLLE
 von Volker Sattel (D 2010, 
98 min)

22:15
CAPITOL 3

NOTEBOOK-WAXING
mit Katja Schaumschläger

23:08
KOMPLEX


