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Es ist fast, als wären wir nie weg gewesen. Die gleiche Stadt, das glei-
che fabelhafte Wetter, der gleiche Anlass. Doch etwas hat sich geän-
dert: die Gesichter. Bereits zum 18. Mal hat sich eine ehrenamtliche 
Redaktion aus jungen Medienmachern in der Pfaffenstraße 4 in 
Schwerin einquartiert, um in diesem Magazin über das filmkunstfest 
zu berichten und unabhängig Filme zu rezensieren.
Es ist, als ließen wir unseren Alltag vollkommen hinter uns und tau-
chen ein in eine eigene kleine Welt, die für die nächste Woche unser 
gesamtes Blickfeld einnimmt. Unbekannte wachsen zu Freunden 
zusammen, gekocht wird nur in riesigen Töpfen. Uni, Schule, Arbeit 
sind weit weg und drängen sich nur das ein oder andere Mal ins Be-
wusstsein. Der Tagesablauf wird von Redaktionssitzungen, Tastatur-
geklacker und Layoutdeadlines beherrscht.
Es ist, als hätten wir unser Leben temporär in einen neuen Mikrokos-
mos getaucht, der uns den Rest der Welt vergessen lässt. Lasst euch 
von uns an die Hand nehmen und dieses außergewöhnliche Univer-
sum zeigen, das sich kreisend um das Capitol herumbewegt. Eine 
Welt voller Filme und Festivalerlebnisse,  Menschen und Meinungen: 
die filmab!
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Ein russisches Sprichwort sagt: „Чем дальше в лес - тем больше 
дров.“ Zu Deutsch in etwa: Je weiter man in den Wald geht, umso 
mehr Holz entdeckt man. Jedes filmab!-Cover ist Element eines fünf-
teiligen Puzzles. Wir wünschen viel Spaß beim Sammeln und Ent-
decken.

von marIa buchhoLz
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Matthias Bleuel (Joachim Król), Logistiker beim Modeversand-
handel Fengler, wird von seinem Chef auf Dienstreise geschickt. Ir-
gendwo in Südsibirien soll er in einer kleinen Verkaufsstelle neue Ver-
waltungssoftware installieren. Eigentlich sind nur drei Tage geplant. 
Doch die Reise entwickelt sich zur unfreiwilligen Odyssee, zu einem 
Selbsterfahrungstrip tausende Kilometer entfernt vom heimischen 
Leverkusen. 

„Ausgerechnet Sibirien“ ist eine deutsch-russische Produktion aus 
der Hand von Ralf Huettner. Mit Gastauftritten von Katja Riemann 
und Armin Rhode ist die Kulturclash-Komödie reich besetzt und si-
cher gespielt. Passend fängt die Kamera feine Bilder der Charaktere 
und ihrer Umgebung ein, gerade wenn es um die zahlreichen Schlüs-
selsymbole wie die Libelle, Tomaten oder den schorischen Kehlkopf-
gesang geht. 
Genau hier ergibt sich aber eine Kluft zwischen Umsetzung und Er-
wartung. Der ursprüngliche Stoff der Geschichte, welcher auf den 
Roman „Der Neuling“ von Michael Ebmeyer basiert und die Faszina-
tion des Autors für Kehlkopfgesang einfängt, kommt nur randläufig 
zur Geltung. Die Begegnung mit der russischen Lebensart ist kli-

scheehaft und entspricht eher dem deutschen 
Bild von temperamentvollen Russen und ab-
gelegenen, esoterisch wirkenden Orten.
Entstanden ist eine humorvolle Story für 
einen Donnerstagabend ohne Alternati-
ven. Das Roadmovie zeichnet die Entwick-
lung von Matthias nach, der vom joggenden 
Hörbuchhörer zum sinnsuchenden Eisbader 
wird – raus  aus der Reihenhaussiedlung, hi-
nein ins sibirische Abenteuer. Doch für ein 
Filmfest hoffen wir auf mehr, was den Ein-
blick in die russische Kultur betrifft.

„Wer in sibirien ist, geht 
in die banja.” – das gilt 
ebenso für den spießigen 
logistiker Matthias, 
der von schorischen 
gesängen ins russische 
nirgendwo gelockt wird.

WeIt, 
WeIt 
Weg
von WIebke maess
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von WIebke maess

Draußen scheint die Sonne, wir leiden etwas 
an Nachmittagsmüdigkeit, unsere Hände 
kleben vom Eis und Presseausweise haben 
wir auch nicht dabei. Vielleicht sind wir 
denkbar schlecht auf Kunst eingestellt und 
tun uns deswegen schwer, einen Zugang zu 
Alexei Kostromas Ausstellung „Feathered 
Diary” zu finden.

Alexei Kostroma erregte weltweit Aufmerk-
samkeit in der Kunstszene, als er 1994 eine 
Kanone aus dem Zweiten Weltkrieg befe-
derte. Auch für die zurzeit im Schleswig-
Holstein-Haus gezeigten Objekte und Male-
reien verwendete er Federn und Eierschalen. 
Immer wieder findet man scheinbar willkür-
liche Rechnungen oder akribisch notierte 
Nummerierungen auf den Bildern. Ich er-
kenne einen roten Faden, der sich durch die 
Ausstellung zieht, sehe aber keine Aussage, 
die ich zu finden versuche. Sollen die Bilder 
zum Denken anregen? Was übersehe ich? 
Erst als ich im Obergeschoss ein mit Federn 
eingekleidetes Urinal entdecke, ziehe ich 
die Parallelen zu Marcel Duchamps Objekt-
kunst. Ich schaue mich erneut um – Alltags-
gegenstände, zweckentfremdet, abstrahiert. 
Kostroma verkleidet gebrauchte Gebraucht-
gegenständen mit empfindlichen Natur-
materialien und ordnet ihnen so eine neue 
Funktion zu.

Ich habe Mühe, meine Begleitung vom Be-
rühren der verschiedenen Texturen abzuhal-
ten. Sie fragt: „Ist das Kunst?“ Als wir wieder 
hinaus in die Sonne schlendern, beneide ich 
Alexei Kostroma. Er hatte beim Fertigen die-
ser Installationen und Collagen sicherlich 
mehr Freude, als wir beim Besuch seiner Aus-
stellung. Aufgrund des eigenartigen Materi-
almixes ist „Feathered Diary“ aber dennoch 
sehenswert. Es sei denn, draußen scheint die 
Sonne.

Malen nach Zahlen: alexei kostromas 
verwirrend eigenwillige objektkunst 
im schleswig-holstein-haus

Ist das jetzt 
kunst?
von marIe kutzer
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Ein kleiner Tropfen führt Alisa (Magdale-
na Zahn) buchstäblich in den mörderischen 
Wahnsinn. Alisa versucht am tropfenden 
Haupthahn die Lösung des Problems zu 
finden und scheitert kläglich. Sie versucht es 
mit einer Rohrzange, aber verschlimmert es 
noch. Die hoffnungsvolle Suche nach Unter-
stützung bei der ortsansässigen Klempner-
firma Müller & Sohn verlief „außerhalb der 
Öffnungszeiten“.

„Alisa ist soooo müde.“ In ihrer Schlaflosig-
keit erschafft sie eine eigene Welt, verliert die 
Wirklichkeit in ihren vier Wänden und führt 
merkwürdige Selbstgespräche. Die weißen 
Kittelträger mit wechselnden Gesichtern 
verfolgen Alisa in ihre schlaflosen Nächte.

Die freie Filmemacherin Anna Levison stand 
bei der skurrilen Verfilmung von „Still Awa-
ke“, wie die 23-Jährige selbst sagt, vor schwie-
rigen Entscheidungen. Wer soll in ihr Team 
und wer wird die Hauptdarstellerin? Die 
Auswahl war groß und als junge Regisseurin 
sicherlich nicht ganz einfach. Wurde das eine 
Problem gelöst, kamen andere hinterher. Die 
Aufnahme dieses 7-minütigen Kurzfilms er-
wies sich technisch als sehr kompliziert. Vie-
le Szenen wurden mittels Stop-Motion oder 
vor einem Greenscreen gespielt. Am Ende 
dieser Entstehungsgeschichte steht ein bi-
zarres Psychospiel, dessen überdramatisierte 
Handlung den Zuschauer mehr verstört als 
ihn zu fesseln.

ich habe ein Problem. ich tropfe. 
aus meiner Öffnung tropft langsam 
durchsichtiges gold. doch eine 
hysterische frau will mich retten.

stILLe nacht, 
tropFende 
nacht
von kevIn seLL
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Origami-Künstler Lanzelot (Peter Weiss) 
lebt in Berlin, ist Mitte zwanzig und eigent-
lich in seinen besten Jahren. Doch mit der 
Liebe will es nicht klappen: Er ist schüchtern 
und traut sich nicht, Mädchen anzusprechen. 
Deswegen erklärt sich Mitbewohner Milan 
(Manuel Cortez) eigenständig zum Abtei-
lungsleiter Internetdating. Schnell verkup-
pelt er den verwirrten Kumpel mit Hotbun-
ny, Knuddelhexe, Brigitta und Konsorten. 
Die weiblichen Großstadt-Singles lassen sich 
nicht lumpen und warten mit allerlei Über-
raschungen auf: Speed, Hackebeil, schwer 
erziehbaren Kindern, Schlachterkitteln, 
Schließschränken, Eltern und Sex, Sex, Sex. 

Ob am Ende dieses Gruselkabinetts noch die Traumfrau auf ihn war-
tet, ist gar nicht so wichtig. Die Komödie strotzt vor unbeschwerter 
Frische, Skurrilitäten, witzigen Soundeffekten und einfallsreichen 
Animationen. Sie ist definitiv Geschmackssache und nichts für Leu-
te, die ein Problem mit intimen Szenen haben.  Regisseur Oliver Rihs 
gelingt mit „Dating Lanzelot“ ein Unikum, welches nicht nur die 
Berliner Szene widerspiegelt, sondern auch richtig gut unterhält.
Der Streifen macht einfach Bock – und ist sicherlich nicht nüchtern 
entstanden.

„ich such 
doch schon 
irgendwie… 
die liebe.“

„LIebessturm 
unterm 
Fernsehturm“
von rebecca bruhn
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Geboren wurde Sander 1941 in Hannover. 
Zunächst studierte er Theaterwissenschaft, 
Germanistik, Philosophie und Kunstge-
schichte in München. Dort begann er 1964 
Schauspielunterricht zu nehmen. Bei den 
Kammerspielen Düsseldorf, am Theater der 
Stadt Heidelberg und der Freien Volksbühne 
Berlin hatte er erste Engagements. Insgesamt 
elf Jahre gehörte er dem Ensemble der Schau-
bühne Berlin am Halleschen Ufer an.

Otto Sander, Ehrenpreisträger des diesjäh-
rigen filmkunstfestes, ist ein wahrer Quer-
denker. Raum zu schaffen, zu befreien und 
über alles lachen zu können – das ist es, was 
sein Schauspiel bezweckt. In seiner Schulzeit 
wurde er von seinen Mitschülern aufgrund 
seiner roten Haare gehänselt, so erzählte er 
in einem Interview. Um diesen Schikanen 

der goldene ochse geht 
in diesem Jahr an otto 
sander. Wer steckt hinter 
der unverwechselbaren 
Erzählstimme? filmab! 
stellt den 70-jährigen 
charakterdarsteller vor.

angrIFF 
nach 
vorn
von anna eIckhorst

zu entgehen, beschloss er von da an, das La-
chen lieber selbst zu erzeugen: „Das war der 
Angriff nach vorn.“ Daher wirken seine ty-
pischen Figuren selbst dann noch komisch, 
wenn sie nicht gerade ein leichtes Leben ha-
ben. Das Konzept scheint zu funktionieren, 
wie etliche Beiträge am Theater sowie in Film 
und Fernsehen zeigen.
Anlässlich der Verleihung des Ehrenpreises 
„Goldener Ochse“ wird im Capitol eine Aus-
wahl von Spielfilmen zu sehen sein, in denen 
Otto Sander mitgewirkt hat. Teil dieser 
Hommage sind Kinofilme, die sein schau-
spielerisch breit gefächertes Talent besonders 
zum Ausdruck bringen: Ob als Karl Lieb-
knecht an der Seite der leidenschaftlichen 
Revolutionärin Rosa Luxemburg, als aus-
gebuffter Tresorknacker Lubowitz in Frank 
Beyers „Der Bruch“ oder in seiner legendär-
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en Rolle als Engel Cassiel in Wim Wenders 
preisgekröhnten Werken „Der Himmel 
über Berlin“ und „In weiter Ferne, so nah!“. 
Neben den Klassikern wird außerdem „Bis 
zum Horizont, dann links!“ aus dem Jahre 
2011 am diesjährigen Spielfilmwettbewerb 
teilnehmen. 

Doch nicht nur auf der Leinwand begeistert 
Sander das Publikum. Durch seine unver-
wechselbar warme und kräftige Stimme ist 
er ebenso als Sprecher für Hörbücher, Hör-
spiele, Synchronisationen und Dokumenta-
tionen gefragt. Unter anderem verlieh er in 
Schlöndorffs „Tod eines Handlungsreisen-
den“ Dustin Hoffmann seine Stimme.
Bei so viel Talent fällt es nicht immer leicht, 
bodenständig zu bleiben und den Überblick 
zu behalten. Doch auch das gelingt dem 

Ehemann und Stiefvater zweier Kinder. Seit 
über 20 Jahren ist Otto Sander mit Monika 
Becker liiert. Sie war es auch, die die beiden 
Kinder mit in die Ehe brachte. Meret und 
Ben Becker sind, ebenso wie ihre Mutter und 
ihr Stiefvater, der Schauspielerei verfallen. So 
oft es geht, tagt der Familienkreis, um gegen-
seitig Kritik und Rat zu geben.
Auf die Frage, wie Sander selbst seine Schau-
spielkunst erkläre, antwortete er in einem 
ZEIT-Interview anlässlich seines 70. Ge-
burtstages: „Ich will ja gar nichts – nicht 
belehren, nicht aufklären, nicht erklären. 
Ich will mich jedenfalls nicht aufdrängen.“ 
Wahrscheinlich ist es diese angenehme Un-
aufdringlichkeit, die ihn zu einem der Gro-
ßen der deutschen Theaterbühnen und Kino-
filme macht – und warum Otto Sander den 
Ehrenpreis verdient hat.
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Nach der Entlassung aus seiner 5-jährigen Haft versucht der Dieb 
Egor Prokudin (Wassili Schukschin), nicht wieder in Kontakt mit 
seiner alten Bande zu kommen. Egor wünscht sich einen Neuanfang. 
So geht er aufs Land zu Ljuba (Lydia Fedossejewa-Schukschina), mit 
der er während seines Gefängnisaufenthaltes Briefe schrieb. Doch 
wider seinen Wunsch erfährt er Ablehnung, Misstrauen und muss 
sich den Vorurteilen der Dorfbewohner beugen. Ljuba glaubt als Ein-
zige an seine Menschlichkeit  und ist bereit, ihn gegen ihre Familie zu 
verteidigen, um ihm eine Chance zu geben. Zutiefst missverstanden 
versucht Egor, sich nicht in seiner Einsamkeit zu verlieren. 
Regisseur und Drehbuchautor Wassili Schukschin nimmt sich in 
der Tragödie „Roter Holunder“ (Original: „Kalina Krassnaja“) lei-
denschaftlich der Rolle des Protagonisten an. Auf hoch emotionaler 
Ebene verarbeitet er die Probleme der Wiedereingliederung eines 
ehemaligen Kriminellen. Ljuba wird von Schukschins Frau gespielt. 
Zusammen verkörpern sie den damaligen russischen Geist, der  sich 
in pragmatischen Denkweisen, temperamentvollen Gefühlsausbrü-
chen und viel Leidenschaft ausdrückt. 
Gezielt wird volkstümliche Musik in die Szenen integriert, um das 
Gefühlsleben Egors zu untermalen. Auch wenn  Sprache und Dra-
maturgie für heutige Verhältnisse etwas übertrieben erscheinen, so 
erregte der Film 1974 zur Zeit seiner Veröffentlichung  sowohl auf 
nationaler als auch auf internationaler Ebene große Aufmerksamkeit. 
Mit nur 45 Jahren starb Schukschin kurz nach der Premiere von „Ro-
ter Holunder“, der sein letzter Film blieb. 

„höchste befriedigung 
des lebens fände man 
nur darin, sich als bürger 
des eigenen landes zu 
fühlen.“

man nannte 
Ihn pechkopF
von Lan behrendt
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Marcel Marx (André Wilms) ist Schuhput-
zer. Täglich treibt er sich in den trostlosen 
Gassen herum – auf der einen Schulter sein 
Putzköfferchen hängend, auf der anderen der 
Hocker und immer einen passenden Spruch 
auf den Lippen. Obgleich die Schuldenliste 
bei Bäcker, Gemüsehändler und Bistrobesit-
zerin länger als ein französisches Baguette ist, 
wird er gemocht und findet Unterstützung. 
Unterstützung braucht auch Idrissa (Blondin 
Miguel), der sich illegal in Frankreich aufhält. 
Ohne lange zu zweifeln, versteckt Marcel ihn 
bei sich zu Hause. Dort ist momentan mehr 
Platz als sonst, denn seine Frau Arletty (Kati 
Outinen) liegt schwerkrank im Hospital.
Obwohl der afrikanische Flüchtling und der 
vom Leben gezeichnete Ex-Autor auf den ers-
ten Blick nicht viel miteinander gemeinsam 
haben, befinden sie sich in einer ähnlichen 
Situation: Sie wissen nicht, was der nächste 
Tag für sie bereithält und wohin die sanfte 
Meeresluft sie treiben wird. Marcel hat nichts 

– und gibt doch Alles für Idrissa.
„Le Havre“ findet die richtige Balance zwi-
schen schneller Handlung und langsamen 
Schnitten, zwischen seichten Dialogen und 

le havre ist das französische Pendant 
zu liverpool. Ein hafen mit tristen 
lagerhäusern, grauer atmosphäre 
und spektakulären Exporten: in 
England die beatles, in frankreich aki 
kaurismäkis ergreifendes drama.

rotWeIn und 
meeresLuFt
von sophIe WenkeL

tiefschürfenden Gesprächen. Die Schauspielkünste sind genauso er-
greifend wie die Blicke der Flüchtlinge. Das farbliche Konzept schafft 
eine Atmosphäre, als spiele der Film lange vor 2011. Automatisch 
versetzt man sich in Marcel, um zum Schluss zu kommen, dass er das 
einzig Richtige tut. Der Betrachter riecht sein Rasierwasser förmlich 
in der Nase, fühlt den Stoff von Arlettys Kleid zwischen den Fingern 
und schmeckt den Rotwein auf der Zunge. Auch nach der 93. Minu-
te bleibt die Erkenntnis, wie wichtig Menschlichkeit, Vertrauen und 
Zusammenhalt sind.
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Was für viele Menschen ein Alptraum wäre, ist in Kursdorf tägliche 
Realität. Früher herrschte in dem sächsischem Örtchen reges Trei-
ben mit über 250 Einwohnern. Heute leben in diesem Dorf nur 30 
Bürger. Die katastrophale Ursache ist die aktuelle Verkehrsstruktur. 
Zwei Start- und Landebahnen mit täglich über 100 Flügen, ein Bahn-
hof mit über 100 Zugverbindungen, täglich  50.000 Fahrzeuge  auf 
den Autobahnen A9 und A14. Das ist Alltag bei den Bewohnern von 
Kursdorf und liegt „in der Sache der Natur eines Flughafens“. Sicher-
lich wünscht sich manche Großstadt so eine Infrastruktur. Doch in 
Kursdorf zerstört sie Existenzen. 

Michael Schwarz' viertelstündige Dokumentation läuft beim dies-
jährigen filmkunstfest in der Wettbewerbsreihe der Kurzfilme. Sie 
spiegelt das Dorfleben im Jahre 2011 an einem der lautesten Plätze 
Deutschlands wider. Auch wenn der Fortschritt für viele Menschen 

erhoffte Arbeit bedeutet, so bedeutet es für 
andere Menschen ihre Heimat zu verlieren. 
Menschen wie Sybille Baude. Täglich kehrt 
sie in ihr vom Verfall bedrohtes Dorf zurück 
und arbeitet wehmütig in einer kleinen Pen-
sion.

„Kursdorf “ ist ein kleines Gesellschafts-
portrait, in welchem der Zuschauer die stille 
Beobachterposition inmitten von rauschen-
den Lärmkulissen einnimmt. Nicht nur das 
aktuelle Urteil zum Nachtflugverbot am 
Frankfurter Flughafen ist ein deutlicher Be-
weis dafür, wie einschneidend Verkehrslärm 
für die Lebensqualität sein kann. Quo vadis, 
soziale Verantwortung?

Ein idyllisches 
Plätzchen. Es wackelt. 
Es wackelt stärker und 
plötzlich ertönt ein 
ohrenbetäubender knall. 
karl-heinz erschreckt. 
Ein flugzeug ist 
gestartet.

„hoFFnung 
stIrbt 
zuLetzt“
von kevIn seLL
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Thomas' Eltern lassen sich scheiden. Zu allem 
Unglück trifft der 17-Jährige (Sven Gielnik) 
auf seine Spanischlehrerin Angélica (Caroli-
na Clemente). Es stellt sich heraus, dass die 
attraktive Frau schon länger eine Affäre mit 
seinem Vater (Hans-Jochen Wagner) hat. 
Seine Welt steht Kopf, als er plötzlich mitten 

sommer, sonne, strand 
und 'ne stange geld auf 
dem konto: thomas und 
sein Vater niels lassen 
es sich in ihrem urlaub 
gut gehen. doch die 
stimmung könnte besser 
sein...

verteIdIger oder 
staatsanWaLt?
von rebecca bruhn

im Wald auf Djamile (Eye Haidara) trifft. Die junge Kongolesin floh 
auf einem Boot nach Europa, der Großteil der Besatzung kam dabei 
um. Thomas nimmt sie in seinem Hotelzimmer auf – was jedoch 
nicht lange unentdeckt bleibt. 
Der Konflikt zwischen Vater und Sohn spitzt sich zu, denn Niels 
fürchtet um seinen Job als Staatsanwalt. Seines Erachtens soll die 
Polizei über das Schicksal des Flüchtlingsmädchens entscheiden. 
Doch Thomas hat Angst, dass diese die Abschiebung von Djamile 
beschließt.  
Die Handlung gewinnt an Fahrt, als die Afrikanerin offenbart, was 
der finster dreinblickende Livingston mit ihrem Leben als Prosti-
tuierte zu tun hat. Thomas lässt nichts unversucht, um seine neue 
Freundin zu retten. Ein Krieg zwischen Gesetz und Moral entflammt, 
den der Teenager scheinbar nicht mehr alleine bewältigen kann.

Mit überzeugenden schauspielerischen Leistungen und exzellenter 
musikalischer Umrahmung gelingt Sören Voigt mit „Implosion“ eine 
authentische Darstellung. Gekonnt baut er einen Spannungsbogen 
auf, der bis zum Ende nicht abreißt. Eindrücklich zeichnet Voigt den 
Einfluss des Wohlstandes auf den Menschen als Egoisten nach. Hier-
bei wird immer wieder die Frage aufgeworfen, inwiefern wir verant-
wortlich für das Elend der afrikanischen Flüchtlinge sind. 



14  dIe jungen WILden dIcke mädchen

Es ist 6:45 Uhr. Wie jeden Morgen wacht 
Edeltraut Ritter in der Sorge (Ruth Bickel-
haupt) auf, zu spät zu kommen. Neben ihr im 
Bett liegt ihr Sohn Sven (Heiko Pinkowski). 
Er erklärt ihr, es sei Wochenende. Wie jeden 
Morgen. Edeltraut ist dement. Sven Ritter 
lebt allein mit seiner Mutter. Wenn er tags-
über in der Bank arbeitet, kümmert sich Da-
niel (Peter Trabner) liebevoll um sie. Eines 
Tages haut die eigensinnige Seniorin ab. Auf 
der Suche nach ihr entdecken Sven und Da-
niel zärtliche Gefühle füreinander. Plötzlich 
ist nichts mehr wie zuvor.

„Dicke Mädchen“ lautet der Titel von Axel 
Ranischs Beitrag für die neue Reihe „die 
jungen wilden“, der dem Zuschauer einen 
distanzlosen Einblick auf das Leben mit 

Demenz gewährt. Dabei steht nicht die Krankheit im Vordergrund, 
sondern das Leben der Protagonisten und ihre Beziehung zueinander. 
Dialoge sind improvisiert, ein festes Drehbuch gibt es nicht. All das 
macht das Geschehen spürbar für den Zuschauer. Gedreht allein mit 
einem MiniDV-Camcorder war der komplette Film innerhalb von 
drei Monaten fertiggestellt.
Ruth Bickelhaupt begeistert mit ihrer authentischen Darstellung, vor 
allem vor dem Hintergrund, dass sie erst vor wenigen Jahren mit der 
Schauspielerei begann. Heiko Pinkowski und Peter Trabner gelingt 
es trotz minimalistischer Mimik und Gestik, die diffizile Entwick-
lung der Beziehung zwischen Sven und Daniel erkennbar zu machen. 

„Dicke Mädchen“ als Filmtitel ist dabei die passendste Wahl um die 
durchweg frohe Stimmung einzufangen, die den Zuschauer zum 
Schmunzeln bringt.

Jeden tag aufs neue 
muss sven seiner Mutter 
die Welt erklären. die 
krankheit ist schuld 
daran, dass Edeltraut 
manchmal nicht mehr 
weiß, dass sie svens 
Mutter ist. doch zum 
Erinnern hat sie ja 
daniel.

es Ist doch 
Immer 
Wochenende
von anna eIckhorst
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Denis ist Schwimmer und unter Druck ge-
setzt von seinem Trainervater. Ausgleich 
findet er beim Rollbrettfahren mit seinen 
Freunden im Ostberlin der 80er-Jahre. Die 
Bretter bauen sie selbst, die Kamera ist immer 
dabei. „Dit war eigentlich unsere schönste 
Zeit, die Sommer zu dritt.”
Denis skatet. In Berlin ist das plötzlich eine 
Attraktion, die Freunde finden ihre Sze-
ne, ecken an, die Frauen stehen drauf. Die 
Staatssicherheit nicht, von „Unmoral und 
einzelgängerischem Individualismus” ist die 
Rede. Skaten soll organisierter Sport für die 
Nation werden. 
Trainer werden gesucht. Denis rebelliert und 
heißt nun „Panik“. Panik ist eine Legende. Er 
verbindet Skater aus Ost- und Westdeutsch-

land, fördert so den Sport, den Jugendliche auf beiden Seiten der 
Mauer als ihren neuen Lebensstil feiern. Überwacht von der Stasi 
rastet Panik aus, kommt in Haft. Die Freunde verlieren Kontakt. 
Jahre später treffen sich die Skatekumpels von Früher wieder – auf 
Denis‘ Beerdigung. Sie kehren zurück an die Umgebung ihrer Jugend, 
schwelgen in Erinnerungen: „Dit war unser schöner, geheimnisvoller, 
hässlicher Betonspielplatz – die DDR.“

„This ain’t California“ präsentiert sonnendurchflutete Super-8-Film-
aufnahmen aus dem Archiv der Jungen, direkt im Wechsel mit den 
vom Lagerfeuer beleuchteten Gesichtern der Freunde nach der Be-
erdigung. Sie berichten einander von ihrer Zeit mit dem eigensinni-
gen Denis. Ebenso eigenwillig ist der zeitweise zu laute, zu typische 
Soundtrack. Marten Persiels Dokumentation ist ein vielleicht zu per-
sönlicher Film über die Anfänge der Skatekultur in der DDR und 
einem rebellierenden, beeindruckenden Protagonisten.

„skaten und ddr klingt 
für die meesten eher 
abwegig. sowat wie 
skaten kommt von janz 
alleene.”

von marIe kutzer

WIe ne jesus-
jeschIchte
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Eröffnungsveranstaltung19:00
MUSIK: Bolschewistische Kurkapelle Schwarz-Rot
MODERATION: Wladimir Kaminer

ausgerechnet sibiriendanach
VON: Ralf Huettner (D, R 2012, 100‘)

Jubiläumsempfang dann
MIT: Andreas Pasternack und Band

ausstellung: feathered diaryseIt 28.04.
VON: Alexei Kostroma

ausstellung: caspar david 
friedrich Projekt

seIt 28.04.

VON: Matthias Siggelkow

ausstellung: russische filmplakateseIt 30.04.

capItoL 1
capItoL 4

capItoL 1
capItoL 4

capItoL-Foyer

sh-haus

dom

vhs schWerIn

das LäuFt 
schon


