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EDITORIAL FILMAB!

E
DITORIAL

IM
PRESSUM

E s 
ist 02.41 

Uhr. Einige 
letzte, durchhaltestarke 

Gestalten tummeln sich noch 
im filmab!-Redaktionsraum, während 

The Whitest Boy Alive mit „Golden Cage“ den 
Soundtrack zum Seitenfüllen liefern. Ein goldener Kä-

fig – trifft das etwa auch auf uns zu? So ein bisschen muss man 
ja verrückt sein, um sich zu zehnt eine ganze Woche in einer Wohnung 

in der Schweriner Innenstadt einzuquartieren und dutzende Filme zu rezensieren. 
Sehen wir es als Leidenschaft – die Leidenschaft für den Film und das kribbelnde 

Gefühl, wenn die ersten Bewegtbilder über die Leinwand huschen. Das 
Filmfieber hat uns fest im Griff. Risiken und Nebenwirkungen 

ausgeschlossen. Apropos Fieber: Einige Vögelchen haben 
uns gezwitschert, dass auf dem filmkunstfest das 

filmab!-Fieber ausgebrochen ist. Wir hof-
fen, es hält noch ein bisschen an 

und wünschen viel Spaß 
mit der heutigen 

Ausgabe. 

Die filmab!-Redaktion.
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KURZFILM RAUSCH

Wenn Vorurteile und Schuldzuweisung der Polizei 
das Schicksal eines Menschen bestimmen. Hinter 
verschlossenen Türen hört es ja niemand.

MENSCHENRECHTE 
PER
ZUFALLSGENERATOR

Zwei gelangweilte 
Polizeibeamte fangen 
auf einem nächtli-
chen Streifzug einen 
Afrikaner ab, den sie 
des Drogenhandels 
bezichtigen und mit-
nehmen. „Warum 
fängt der nicht im 
Zirkus an. Ich mei-
ne: Mal ehrlich, der 
könnte doch irgend-
welche Bälle runter-
schlucken oder was?“ 
Die rassistischen 
Äußerungen und der 
großzügige Verzicht 
auf Menschenrech-
te bei dem Fremd-
sprachler zeigen einen 
Ausschnitt aus dem 
polizeilichen All-
tag in Deutschland. 
Schlampige Arbeit 
hat oberste Priorität 
auf der Tagesord-
nung. Während man 
an Menschenrechten 
spart, gibt es dafür 
Ausreden im Über-
fluss. Kein Dolmet-
scher („Bis der da ist, 
stehen wir übermor-
gen noch hier!“), kein 
Anwalt („Dafür ist es 
schon zu spät in der 
Nacht, der schläft 
bestimmt schon.“). 
Wie ein Tier wird er 
bedrängt, bedroht 
und seiner Freiheiten 
beraubt. Mit welcher 
Begründung?

von LAN BEHRENDT

Mit „Rausch“ ist Verena Jahnke ein authenti-
scher Kurzfilm gelungen, dessen direkte, un-
geschönte Darstellung den Zuschauer in die 

Perspektive eines Beteiligten steckt. Die Panik 
schwebt förmlich in der Luft. Dieser Film wird 
für Diskussionen sorgen.
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DIE VERLORENE ZEIT SPIELFILM

„Ich dachte, ich hätte mit der 
Vergang enheit abgeschlossen.“ Aber 
es ist nie zu Ende. Die Erinnerung 
reißt tiefe Narben auf. Besonders, 
wenn Liebe im Spiel ist.

NUMMER 
73804,
MITKOMMEN!

von ALEXANDER IVANOV

Entscheidungsträchtige Momente: Ein letzter 
Brief an Tomasz. Kein Adressat. Kein Absen-
der. Tut sie das Richtige? Bedenken. Sie geht. 
Mit „Die verlorene Zeit“ erzählt uns Anna Ju-
stice eine bewegende Liebesgeschichte zweier 
zerrissener Schicksale.
Das Geschehen setzt im Jahr 1944 ein. In ei-
nem polnischen Konzentrationslager lernen 
sich Tomasz Limanowski (Mateusz Damie-
cki), ein politischer Häftling, und die Jüdin 
Hannah Silberstein (Alice Dwyer) kennen. 
Die Romanze in Zwängen faschistischer Re-
pressalien scheint schier unmöglich. Doch 
Hannah ist schwanger und Tomasz hat be-
reits eine Flucht geplant. Die abenteuerliche 
Aktion gelingt, doch in den Wirren der Ver-
folgung müssen die beiden auseinander gehen.
Erst 1976 erfährt Hannah von Tomaszs 
Überleben. Trotz des Wohls ihrer situierten 
Familie in New York drängen sich Hannahs 
unterdrückte Gefühle wieder zum aufleben-
den Vorschein.

„Die Erinnerung kommt nie als Ganzes. Sie 
ist von Anfang an zerrissen.“ - Hannahs Ta-
gebucheintrag wird zum leitenden Kanon 
der Geschichte. Dem Zuschauer werden 

überschneidende Rückblenden geboten; die 
Vergangenheit wird umwoben von düste-
rer, kontrastarmer Farbigkeit. Die Tatsache, 
dass der Film auf wahren Begebenheiten 

beruht, schärft die 
A u f m e r k s a m k e i t . 
Man sucht nach 
sensiblen Schlüssel-
szenen. Hannahs 
willenlose, melan-
cholische Ader ver-
leiht der Handlung 
eine ernste Span-
nung. Verborgen in 
der Nostalgie ihres 
Schicksals möchte 
sie von niemandem 
verstanden werden. 
Und der Zuschauer 
wird zwangsläufig 
alles daran setzen, 
ihren wehmütigen 
Zustand nachvoll-
ziehen zu wollen.
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ISRAEL AJAMI

Ein Hauch von Shake-
speare in Israel: Zwei 
Familien bekämpfen 
sich bis aufs Blut.

GESCHEI-
TERTES 
MULTI-
KULTI

von KATJA LAUTENSCHLÄGER

Ajami ist sowas wie der arabische Teil von Tel Aviv-Jaffa und zählt 
nicht unbedingt zu den touristenfreundlichen Gegenden der Stadt. 
Omars Familie ist tief verfeindet mit einem anderen Clan aus dem 
Viertel - wenn er nicht innerhalb der nächsten drei Wochen eine 
utopische Geldsumme auftreibt, wird keiner seiner Liebsten den 
nächsten Tag erleben. Malek, ein Freund von Omar, hat wegen der 
anstehenden Operation seiner todkranken Mutter ebenso heftige 
finanzielle Probleme. Die beiden Männer entscheiden sich, in die lo-
kale Drogenszene einzusteigen, um ihrer ausweglosen Lage Herr zu 
werden. Und dann gibt es noch Dando, einen jüdischen Polizisten, 
dem alle Mittel recht sind, um den Tod seines Bruders zu rächen.

Schon die Regiekombination dieses Spielfilms ist außergewöhnlich: 
Yaron Shanti ist jüdischen Glaubens und Scandar Copti ein christ-
licher Araber, die beide in Israel aufgewachsen sind. Zusammen ist 
ihnen eine komplexe Verstrickung der einzelnen Handlungsstränge 
geglückt, die es vermag, den Zuschauer sowohl auf narrativer als auch 
temporaler Ebene zu irritieren. Obwohl – oder: gerade weil - es sich 
bei dem Cast ausschließlich um Laiendarsteller handelt, überzeugt 
dieser Thriller mit seiner faszinierenden Glaubwürdigkeit. Aller-
dings hätten sich Shanti und Copti zeitlich ein wenig mehr zurück-
nehmen können, denn das Ausmaß redundanter Fragen übersteigt in 

„Ajami“ beizeiten die Geduld des Zuschauers. Der Oscar-nominierte 
Film ist vor allem eins: Mahnmal für ein Land, das seine innere Zer-
rissenheit einfach nicht überwinden kann.
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LASS
SIE
DOCH
REDEN

COUSCOUS MIT FISCH CINEMA OF THE WORLD

Slimane Beiji (Habib Boufarès) arbeitet im 
Hafen. Durch sein Alter ist er nicht mehr der 
Schnellste. Trotz der langen 35 Jahre, die er 
auf der Werft gearbeitet hat, ist er nun end-
gültig weg vom Fenster: Er verliert seinen Job. 
Mit seiner neuen Frau und deren Tochter lebt 
Slimane über einem Hotel. Die Großfamilie, 
die er einst von Tunesien mit nach Frankreich 
brachte, liebt und pflegt Slimane nach wie vor: 
Seinen Töchtern bringt er täglich frischen 
Fisch mit. Seine Ex-Frau will keinen mehr, da 
sie Geld viel mehr gebrauchen könnte. Doch 
alle – egal, ob zerstritten oder nicht – lieben 
den unnachahmlichen Couscous der Mutter.
So kommt Slimane auf eine Idee: Einen al-
ten Kutter als Restaurant umbauen und dort 
Couscous mit Fisch zu servieren. Die Unzu-
friedenheit der anderen mit ihren Jobs und der 
starke Zusammenhalt untereinander sollen 
es zu einem Familienunternehmen machen. 
Dann kommt der Tag des großen Festes und 
mit ihm der Höhepunkt aller Spannung des 
Momentes, der Beziehungen untereinander 
und der Musik.

„Couscous mit Fisch“ – ein Film, der mit 
übermäßig vielen Menschen und übermäßig 
ausschweifenden Dialogen leider über die 
ertragbare Länge hinausgezogen wird. Das 
atmosphärische Portrait einer nordafrika-
nischen Familie ist Abdellatif Kechiche 
eindeutig gelungen. Daran bleibt bei der Mi-
schung aus Musik, Essen, Temperament und 
den Schauspielern kein Zweifel. Hier wirkt 
tatsächlich alles echt: die Ungereimtheiten 
zwischen der alten und neuen Familie von Sli-
mane, die zerbrochene Ehe seines Sohnes und 
die übertriebene Aufregung seiner Tochter, 
dass ihr Kind nicht auf den Topf geht, obwohl 
sie es täglich mit ihm übt. Und was macht Sli-
mane? Er lässt sie reden, er schweigt, vielleicht 
hört er ja sogar zu…

Slimane verliert seinen Job, aber nicht 
seine Familie. Er will etwas schaffen, 
dort am Hafen auf einem Kutter. Und 
zwar mit Couscous und Fisch.

von HELENE TIMM
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KURZFILM N GSCHICHTN

„Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir 
haben, sondern es ist zu viel Zeit, die 
wir nicht nutzen.“ (Seneca)

TIME
IS
MONEY

von KEVIN SELL

Die teure Kausalität von Herrn Weisbrodt macht Probleme. Sie 
funktioniert nicht mehr. Herr Weisbrodt weiß nicht mehr weiter, 
ruft bei der zuständigen Servicenummer an und muss warten. Der 

Servicemitarbeiter Kolk versucht mit zwei-
felhaften Lösungsansätzen, das Problem zu 
beheben. So schickt der Servicemitarbei-
ter einen Techniker zu Herrn Weisbrodt. 
Sprechende Kotze und komische Gestalten 
haben jedoch gar keine Lust, in der War-
teschleife zu hängen. In dem 17-minütigen 
Kurzfilm „n gschichtn“ beschreibt die HFG-
Filmstudentin Eva Becker unterschiedliche 
Alltagssituationen, in denen Zeit eine wich-
tige Rolle spielt.

Mit der skurrilen, digitalen Welt der war-
tenden Monster hält die Lichter-Filmpreis-
trägerin dem Zuschauer einen außerge-
wöhnlichen Spiegel vor. 

Der ausgefallene Vorspann erinnert nos-
talgisch an Computerspielautomaten und 
schafft einen Kontrast zum überwiegenden 
Zeichentrick-Design. Durch ihre ganz eige-
ne Mundart bekommen die sympathischen 
Monsterchen Persönlichkeit. Der Haupt-
schwerpunkt des verwirrenden Klamauks 
lässt sich trotz der farbenprächtigen Bilder 
nur schwer herausfiltern. Ein anspruchsvol-
ler Kurzfilm in der modernen Medienwelt.
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DAS SYSTEM – ALLES VERSTEHEN HEISST ALLES VERZEIHEN SPIELFILM

Wer nichts hat, kann wenig verlieren. 
Trotzdem kann es sein, dass niemand 
mehr weiß, wer du bist, während du 
auf dem Grund der Ostsee liegst.

WAS
WEISS MAN 
SCHON?

von MARIA BUCHHOLZ

Den Großteil seiner Zeit verbringt der 
21-jährige Mike Hiller (Jacob Matschenz) 
damit, im kleinkriminellen Stil vom Laster 
gefallene Dinge zu verticken. Als er eines 
Nachts bei einem Einbruch erwischt wird, 
tritt Konrad Böhm (Bernhard Schütz) in 
sein Leben und ersetzt die Vaterfigur, die 
Mike nie hatte. Oder haben durfte. Verwi-
ckelt in dubiose Geschäfte einer russischen 
Gasgesellschaft, treten im dramaturgischen 
Schnellfeuer die Wahrheiten ans Licht. Bin-
nen kürzester Zeit scheint die Vergangenheit 
das Hier und Jetzt zu überrollen. Wer da-
bei letztendlich die Fäden in der Hand hat, 
bleibt als verschwommenes Schema in der 
Highsociety der Korruption verborgen.

Jacob Matschenz überzeugt in einer schein-
bar auf ihn zugeschnittenen Rolle als trotzi-
ger Chaot und verkörpert durch eine gewisse 
Naivität die Generation der ostdeutschen 
Mittzwanziger. In seinem Spielfilmdebüt 
nutzt Regisseur Marc Bauder den Hinter-
grund der politischen Diskussion über eine 
Pipeline quer durch unser Land, um die 
Geschichte des perspektivlosen Mike zu be-
leuchten. Die Idee, dass ein junger Mensch 

durch einen neuen Weg seine bisherigen Beziehungen zerfallen lässt, 
ist nicht neu. Jedoch besticht der Film durch die geschichtlichen 
wie auch politischen Hintergründe, die in den 90 Minuten ange-
schnitten werden. Hinzu kommen Stasi-Akten, Waffenhandel und 
Verflechtungen zwischen den einzelnen Charakteren – ob tot oder 
lebendig. Zwar wird nicht jeder Aspekt bis in die Tiefe beleuchtet, 
jedoch weckt „Das System – Alles verstehen heißt alles verzeihen“ In-
teresse und lässt nach mehr verlangen. Wer wissen möchte, wie die 
Geschichte ausgeht, dem sei ein Blick in die täglichen Nachrichten 
empfohlen.
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DOKFILM NOISE & RESISTANCE

Auch die Individualisten sind unter-
einander alle gleich.

MACH’S
DIR
SELBST!

von KATJA LAUTENSCHLÄGER

Antisexismus. Antirassismus. Antiatom-
kraft. Antiomnivorismus. Anti, anti, anti 
und gegen das System und wider der Unter-
drückung und für die Gerechtigkeit und alle 
sollen frei sein! Oi!

Die Erkenntnis, dass es in dieser Welt ver-
dammt viele Missstände gibt, ist nicht neu. 
Die „Do it yourself “-Bewegung (DIY) zur 
Problembeseitigung eben dieser ist es genau-
so wenig. Spätestens seit den 70er Jahren ist 
sie mit der Punk-Kultur verbunden wie „Sex“ 
mit „Pistols“.

Die Dokumentation „Noise & Resistance“ 
von Francesca Araiza Andrade und Julia Os-
tertag führt zurück zu den Anfängen einer 
(musikalischen) Szene, deren Anhänger lie-
ber als Aktivisten bezeichnet werden sollten. 
Lebende Legenden des CRASS-Kollektivs, 
Hausbesetzer und Antifaschisten kommen 
zu Wort und erklären, was ihnen Punk und 
DIY bedeutet. Die beiden jungen Filmema-
cherinnen nehmen den Zuschauer mit auf 
eine Reise durch die halbe Welt. Irgendwie 
scheinen überall ein ähnlicher Anblick und 
dieselbe Auffassung zum Thema zu exis-
tieren. Das mag ja die oft erwähnte große 
Gemeinschaft der DIY-Bewegung belegen, 
führt aber auch zu einer allmählichen Ermü-
dung innerhalb des ersten Filmteils.

In den zweiten 45 Minuten gewähren An-
drade und Ostertag dagegen einen sehr gut 
recherchierten Einblick in aufregende Sub-
subsubkulturen und veranschaulichen, ge-
gen welche realen Probleme die Punk- und 
DIY-Aktivisten besonders in Russland heute 
kämpfen. Dass die (Live-) Musik dabei nie zu 
kurz kommt, ist selbstverständlich: „Maybe 
music can’t change people’s opinions, but it 
can be like a soundtrack!“Lukas Hersemeyer / jugendfotos.de
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CHRISTINE REPOND INTERVIEW

Frau Repond, wie war es, mit den jungen 
Schauspielern zusammenzuarbeiten? 
Es war ein sehr kollegiales, nichthierarchi-
sches Verhältnis am Set. Ich habe die Jungs 
schon länger gekannt. Vorher gab es ja ein 
Auswahlverfahren, über 200 Jugendliche 
wurden 4 Monate lang gecastet. Die besten 
Gruppen kamen dann in ein zweiwöchiges 
Probecamp.

Haben Sie sich auch an eigenen Erfah-
rungen orientiert, zum Beispiel beim 
Drehort? Im Film wird mit Emmental ja 
ein wirklich abgelegener Ort dargestellt.
Ich komme aus einem Vorort von Bern, 
insofern kenne ich diese ländliche, trüge-
rische Idylle. Von diesen Gefühlen bin ich 
ausgegangen. Bei meiner Recherche habe 
ich viele Jugendliche in Emmental besucht 
und etwas über die Freundschaft unter den 
Jungs erfahren. Auch, wie wichtig Mäd-
chen und Mutproben dort sind.

Als Mädchen kann man einige Dinge 
nicht nachvollziehen, da man selber nie 
das Bedürfnis hatte, sowas auszuprobie-
ren.
Ja, die ganze Aggressivität und das Testos-
terongeladene sind für Jungs sehr typisch. 
Die Mofas stehen für die Energie, die raus 
muss.

Wie kam es zu dem Thema Rechtsextre-
mismus? 
Die Idee stand vorher schon. Im Film geht 
es die meiste Zeit um diesen Stillstand 
nach der Schule, die Nazigruppe kommt 
erst recht spät. Mich hat interessiert, wie 
es dazu kommt, dass ein unpolitischer 
Jugendlicher sich für die rechte Szene be-
geistern kann. Es war für mich nicht nach-
vollziehbar. Aber mittlerweile verstehe ich, 

„Es war für mich nicht nachvollzieh-
bar.“ – Christine Repond erzählt im 
filmab!-Interview, wie die Geschichte 
ihres Spielfilms „Silberwald“ entstan-
den ist.

von HELENE TIMM

ENERGIE, DIE 
RAUS
MUSS

dass dort viele Gründe mit reinspielen, wie Orientierungslosigkeit 
und fehlende Anerkennung.

Das komplette Gespräch mit Christine Repond kann man in unse-
rem Blog filmab.jmmv.de nachlesen.
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KURZFILM WÜSTLAND

WÜSTE
IM
KOPF

…und Messer in der Brust. Oder, äh, 
muss das so?!

von SOPHIE WENKEL

Ein Phänomen, das bei Kurzfilmen vermehrt 
auftritt: Die Kamerabewegungen sind ext-
rem statisch; es wird versucht, dem Zuschau-
er besonders viel Platz für eigene Interpre-
tationen zu lassen und die Gesamtheit soll 
formvollendet und stilvoll wirken.
Was in diesem Falle dabei rauskommt? Ein 
Film, der Wüste im Kopf hinterlässt.

Die Sonne brennt hinunter auf eine mono-
tone Landschaft. In der Ferne rollt ein Mäh-
drescher übers Feld. Und hier, es könnte ne-
benan sein, sitzt Henry (Beat Wittwer) mit 
einem kleinen Kind zu Hause. „Hol mir ma 
noch‘n Bierchen!“, fordert er lapidar. Henry 
sieht verwahrlost aus, ist liederlich gekleidet, 
das Gesicht voller Narben. In dem baufälli-
gen Haus, das die beiden bewohnen, sind un-
zählige leere Bierflaschen akkurat platziert. 
Immer wieder wirft der Kleine (Finn Staa-
mann) Eindrücke von den (Miss-?)Handlun-
gen ein, die seine abwesende Mutter über sich 
ergehen lässt. Doch Henrys Antwort ist bloß 
ein abgestumpfter Blick durch seine gleich-
gültigen Augen. Als die Mutter des Kindes 
und ihr neuer Freund an der Tür klingeln um 
den Sohn abzuholen, bleibt Henry äußerlich 
zwar ruhig – doch irgendetwas in ihm ver-
liert die Fassung.

Untermalt wird Felix Hartmuths Kurzfilm 
von Gitarrenriffs, die so kunstvoll erscheinen 
sollen wie das Gesamtwerk. Die Kameraein-
stellungen und der extreme Wärmefilter be-
ruhigen – im Gegensatz zu der Sprechweise 
des Hauptdarstellers: die nervt furchtbar. 
Oder sollen die Dialoge auswendig gelernt 
klingen? Überhaupt: „Wüstland“ wirft mehr 
Fragen auf, als er beantworten kann.
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MEIN PRINZ. MEIN KÖNIG. SPIELFILM

Wie geht ein junger Mensch damit 
um, wenn der Stiefvater ihn peinigte? 

„Mein Prinz. Mein König.“ wagt be-
rührende Einblicke in ein unerwarte-
tes Wiedersehen.

TRAUM(A)-
LANDSCHAFTEN

von LAN BEHRENDT

„Wir boxen, bis wir 
trotzen!“ Mit die-
ser Einstellung lässt 
Ritch (Johannes 
Moss) seinen Aggres-
sionen im Boxring 
freien Lauf. Trau-
matisiert von der se-
xuellen Gewalt, die 
er von seinem Stief-
vater Maik (Dale 
Rapley) erfahren 
musste, flüchtet er 
sich in eine surreale 
Traumwelt, wo aus 
Sumpf landschaften 
Ritter und Pferde 
entspringen. Das 
plötzliche Ende sei-
ner Kindheit und 
die Verarbeitung 
der Gewalttaten 
zeigen fesselnde Bil-
der. Dem Zuschauer 
wird ein Einblick 
in die Psyche eines 
jungen Menschen 
gewährt, der Opfer 
einer sexuellen Ge-
walttat wurde. Zer-
rissen und getrieben 
zwischen haltlosem 
Egoismus und per-
manenten Aggressi-
onsattacken versucht 
Ritch, das Trauma 
seiner jungen Jahre 
zu verarbeiten. Rast-
los getrieben zwi-
schen Kindsein und 
Nichtsein spielt ihn 
der Zufall wieder 
in die Arme seines 
Stiefvaters Maik…

Mit beeindrucken-
den Kamera- und 
Lichteinstellungen 
schafft es der Züri-
cher Regisseur Ciril 
Braem Tscheligi, 
die ständige Un-
a u s g e g l i c h e n h e i t 
des jungen Boxers 
einzufangen. In 
Ritchs Träumen 
herrscht stattdessen 
die Friedlichkeit der 
Stille: Die Zeitlupe 
fängt auf monotone 
Art das unrealisti-
sche Farbspiel ein, 
doch täglich weckt 
ihn das gleißende 
Licht der harten Re-
alität.
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GEDREHT IN MV BLACK DEATH

GOTT
HAT UNS
VERLASSEN

England, düsteres Mittelalter. Die Pest wütet umher. „Es ist nicht 
schön oder erhaben.“, der schwarze Tod ist unumgänglich. Verzweif-
lung und Panik betäuben den Verstand und lassen die Menschen zu 
Bestien werden. Man fragt sich: Wo ist Gott verblieben? Und keiner 
weiß die Antwort. Mit „Black Death“ zeigt uns Christopher Smith 
den Horror des Mittelalters in ganz neuen Bildern.

„Hier ist nichts so, wie es scheint.“ – 
Von ketzerischen Fantasien bis zur 
ungeschönten Blutrünstigkeit der 
mittelalterlichen Realität.

von ALEXANDER IVANOV

Der katholischen Kirche kommt das Gerücht 
zu Ohren, es gäbe in den tiefen Wäldern Eng-
lands ein Dorf, das auf mysteriöse Weise vom 
Schwarzen Tode verschont blieb. Angeblich 
sollen dort dämonische Blasphemie und 
Totenbeschwörung zugange sein. Unter der 
Führung des gefürchteten Ritters Ulric (Sean 
Bean) macht sich eine sechsköpfige Söldner-
gruppe auf die Suche nach den Ketzern. Der 
junge Novize Osmund (Eddie Redmayne) 
spielt für sie freiwillig den Führer. Doch erst 
der Hexe des geheimnisumwobenen Dorfes 
wird seine Intention deutlich.
Der schleichende Spannungsaufbau lässt zu 
wünschen übrig. Dafür muss man der authen-
tischen Inszenierung ein großes Lob ausspre-
chen. Die Filmemacher haben sich dafür sogar 
nach Vorpommern begeben. Die Dreharbeiten 
fanden im Mittelalterdorf Ukranenland in 
Torgelow statt. Abgesehen von ästhetischen 
Bildern und meditativen Musikimpressionen 
muss sich der Zuschauer auf schockierende 
Blutrünstigkeit einstellen. „Wie viele haben 
hier überlebt?“, die typischste Frage des Hor-
rorgenres. Gezeichnet von unnötiger Brutali-
tät - so war es wohl damals – bleibt es bei einer 
klaren Empfehlung für latente Inquisitionsfans.
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SCHENK MIR DEIN HERZ NDR-SPECIAL

KOPFLOS,
HERZLOS,
GESCHMACKLOS
von SOPHIE WENKEL

„Schenk mir dein Herz“ – oder wie 
wäre es mal mit Gehirn? Triviale 
Musik-Liebesdrama-Komödie.

Stell dir vor, 
du könntest die letzten 10 

Jahre deines Lebens vergessen. Die 
Fehler, die du gemacht hast; die Entschei-

dungen, die du getroffen hast; und die Men-
schen, die du kennengelernt hast. Und dann wachst 
du auf und alles ist… weg. 
Als Schlagerstar Alexander Ludwig (Peter Loh-
meyer) von seiner exzessiven Lebensweise einge-
holt wird, erleidet er einen Herzinfarkt, wodurch 

sein Gehirn für eine längere Zeit mit Sauerstoff 
unterversorgt wird. Die Folge ist eine massive 

Gedächtnisstörung – er hat sein Kurzzeit-
gedächtnis verloren und dazu sind auch 

die letzten 10 Jahre komplett ausge-
löscht: Seine Riesenerfolge in der 

Musikszene, oder dass er seine 
Ex-Frau Edda samt Kind für 

die jüngere Maria (Mina 
Tander) verlassen hat. 

Doch was er nicht 
verloren hat, 

sind seine 
A r r o -

g a n z 

und sein flippi-
ger Kleidungsstil. Um sein 

Gedächtnis wiederaufzubauen, wird 
er in eine Reha-Klinik eingewiesen, wo er 

den pensionierten Jazzpianisten Heinrich (Paul 
Kuhn) kennenlernt. Alexander schlägt eine ganz 
neue Richtung in der Musikwelt ein. Und auch in 
Herzensangelegenheiten soll es Schwierigkeiten 
geben…
Der ganze Film scheint in seinen einzelnen Sze-
nen mit dem Gesamtbild des typischen deut-
schen Happy-End-Streifens zu harmonieren 
– bloß nicht Peter Lohmeyer in seiner Rolle 
als Herzensbrecher. 89 Minuten seichte, 
flache Unterhaltung. Wer allerdings 
Tiefe und künstlerischen An-
spruch sucht, ist bei der NDR-
Produktion „Schenk mir 
dein Herz“ deplatziert. 
Ein Kinoerlebnis 
zum Berieseln und Nicht-nachdenken-Müssen.
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FILMKUNSTFEST PRORAMM

PROGRAMM
AM FREITAG

AJAMI15:00
CAPITOL 3

WHISKY MIT WODKA

TRICKFILMWERKSTATT15:00 - 18:00
DER WURM

N GSCHICHTN16:00
CAPITOL 4 von Eva Becker (D 2010, 17 min)

DAS SYSTEM

FREDI & FRAU LANDGRAF17:00
CAPITOL 5 von Anne Münch (D 2010, 12 min)

SCHLAFKRANKHEIT
von Ulrich Köhler (D, F, NL 2011, 91 min)

ASUROT – EINGESCHLOSSEN
von Anat Even und Ada Ushpiz (IL 2001, 73 
min, OmeU)

KRIMI-NACHT18:00
CAPITOL 1 Trilogie Dreileben

VATERLANDSVERRÄTER18:00
CAPITOL 2 von Annkatrin Hendel (D 2011, 97 min)

WÜSTLAND19:30
CAPITOL 5

von Felix 

MEIN PRINZ. MEIN 
KÖNIG
Tscheligi (D 2010, 78 min) 

BETTEN-SEIFERT IST 
TOT

21:00
CAPITOL 4 von Thomas Kraus-

von Andreas Dresen (D 2009, 104 min)

von Marc Bauder (D 2010, 90 min)

MY HOME IS YOUR CASTLE     
von Martin Nudow (D 2010, 15 min)

KURZFILMNACHT20:00
SPEICHER

von Scandar Coptim und Yaron 

BLACK DEATH15:45
CAPITOL 1 von Christopher Smith (GB, D 2010, 102 min)

17:30
CAPITOL 3

von Ciril Braem 

lach (D 2010, 17 min)

VERGISS DEIN ENDE
von Andreas Kannengießer 
(D 2009, 90 min)

DIE VERLORENE ZEIT   
von Anna Justice (D 2010, 
107 min)

FEINDBERÜHRUNG
von Heike Bachelier (D 
2009, 90 min)

22:30
CAPITOL 2

RAUSCH
von Verena Jahnke (D 2010, 
17 min)

22:00
CAPITOL 5

NOISE & RESISTANCE
von Julia Ostertag und 
Francesca Arainza Andrade 
(D 2011, 87 min)

23:00
CAPITOL 3

Shani (IL, D 2009, 120 min, OmU)

15:30
CAPITOL 2

18:30
CAPITOL 4

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

Harmuth (D 2011, 15 min)

WADANS WELT
von Dieter Schumann (D 
2010, 100 min) 

SCHENK MIR DEIN 
HERZ

20:30
CAPITOL 2 von Nicole Weeg-

mann (D 2009, 89 min)  

20:45
CAPITOL 3

HOLZFÄLLER-
SEMINAR

18:38
KOMPLEX


