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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 fünfteiligen 
Puzzles. Wir wünschen viel Spaß beim 
Sammeln und Entdecken.

von tino höfert

2.
Au

sg
Ab

e
20

12

da
s 

un
ab

hä
ng

ig
e 

m
ag

az
in

 z
um

 2
2.

 fi
lm

ku
ns

tf
es

t 
M

V

sp
ie

lf
il

m
 -

 d
ie

 v
er

m
is

st
en

 -
 7

rA
tt

en
- 

fä
ng

er
 2

.0

ge
dr

eh
t 

in
 m

v 
- 

Kr
ie

ge
ri

n 
- 

3

es
 b

re
nn

t 
An

 A
ll

en
 

ec
Ke

n

1.
AUSGABE

2012

ERÖFFNUNGSFILM -
AUSGERECHNET SIBIRIEN - 4

WEIT, WEIT 
WEG

HOMMAGE - OTTO SANDER - 8

ANGRIFF 
NACH 
VORN

das unabhängige magazin zum 22. fi lmkunstfest MV

Der rote Teppich vor dem Capitol ist ausgerollt, die ersten Gäste 
haben im InterCityHotel eingecheckt, die Popcorn-Vorräte sind 
gesichert. Es ist gewiss: Seit gestern Abend ist das 22. filmkunstfest 
eröffnet und mit ihm weht wieder ein leichter Hauch von Festivalat-
mosphäre durch die Schweriner Innenstadt. 

Bereits am ersten Tag gab es für den aufmerksamen Besucher Mo-
mente, die so wunderbar typisch für das filmkunstfest sind. Sei es 
der enthusiastische Auftritt vom künsterlerischen Leiter Stefan 
Fichtner, als er am russischen Kino die Vereinbarkeit von Komödie 
und Kontroverse lobte. Sei es ein moderierender Wladimir Kaminer, 
der Minister Mathias Brodkorb vorschlug, wie er seine Amtsberei-
che Bildung, Wissenschaft und Kultur am besten im weiten Land 
aufteilen könnte. Oder sei es ein Winfried Glatzeder, der während 
der gestrigen Pressekonferenz ausgiebig bewies, wie unterhaltsam 
das Thema Altersvorsorge sein kann. Man merkt: Dieses Jahr sitzen 
die Lacher etwas lockerer – eine Heiterkeit, die sich in vielen Filmen 
wiederfindet. 

Auch das filmab!-Team hat in den letzten Tagen viel Spaß gehabt. 
Wer sich davon überzeugen  möchte, dem sei ein Besuch auf unserem 
Blog www.filmab.jmmv.de empfohlen. Hier gibt es schicke Extras 
wie Bildergalerien, Trailer und einen 24-Stunden-Einblick in den 
Redaktionsraum. Es lohnt sich. 

Gute Laune und tolle Kinoerlebnisse wünscht
die filmab!



4   hAlbstArK homevideo

Eigentlich klingt seine Geschichte nach 
einem klassischen Teenie-Sonntagabend-
Streifen: In der Schule läuft es schlecht, das 
Sensibelchen hat keine richtigen Freunde 
und die Eltern lassen sich scheiden. Als Ja-
kob der lang angehimmelten Hannah näher 
kommt, scheint es endlich einmal gut für ihn 
zu laufen. Doch dann nimmt er ein Video 
von sich in einer kompromittierenden Lage 
auf, das durch Zufall in die Hände seiner 
Mitschüler gerät. Der Weg des sozialen Ab-
sturzes ist geebnet. Demütigung, Mobbing 
und Ausgrenzung beginnen.
Kilian Riedhofs Spielfilm besticht durch die 
schauspielerische Leistung und eine authen-
tische Handlung. Dank der fein gezeichne-
ten Charaktere versetzt sich der Zuschauer 
problemlos in die prekäre Situation Jakobs 
und fühlt in seiner misslichen Lage mit ihm. 
Die zielgerichtete Kameraarbeit und sorgfäl-
tig gestaltete Filmmusik komplettieren diese 
Produktion zu einem anspruchsvollen Ju-
gendstreifen. „Homevideo“ ist ein Spielfilm, 
der realitätsbezogener nicht sein könnte und 
doch so hypothetisch wirkt.

Jakob (Jonas Nay) kommt in die Klasse und setzt sich auf seinen Platz. 
Die Sonne scheint, er ist gut gelaunt. Das gestrige Date mit Hannah 
(Sophia Boehme) lief toll. Er schaut zu seinem Klassenkameraden 
Henry (Jannik Schümann). Der guckt ihn an, stöhnt laut und tut so, 
als würde er masturbieren. Man fühlt, wie Jakobs Herz zu rasen be-
ginnt und die Angst ihn erfüllt. Hat Henry das Video gesehen? Die 
Hitze durchströmt ihn, er sucht verzweifelt nach Worten und rennt 
weg.

„fick dich! versiffte 
schwule nudel“, „nimm 
dir n strick Psycho“ 
– auszüge aus dem 
Mailpostfach eines 
Jungen, der das rad 
der blöden Zufälle zum 
laufen gebracht hat. 

AmoKlAuf 
der hormone
von sophie WenKel
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Nazis. Merkmale: Glatzen, Hakenkreuztat-
toos, T-Shirts mit Symbolen wie „88“. Sie 
ziehen durch einen Zug irgendwo in Meck-
lenburg-Vorpommern. Verprügeln Auslän-
der, schikanieren Hopper, setzen den Schaff-
ner aus, übernehmen die Kontrolle. Alltag 

„hier bei uns im Norden“. Und mittendrin 
die emanzipierte „Kriegerin“ Marisa (Alina 
Levshin). Gemeinsam sind sie stark, werden 
wahrgenommen, haben ein Ziel: den End-
sieg.

Svenja (Jella Haase) – 15 Jahre, hasserfüllt, 
misshandelt, verliebt in einen Nazi. 
Rasul (Sayed Ahmad Wasil Mrowat) – Af-
ghane, Asylbewerber, will gar nicht in 
Deutschland sein, sondern in Schweden. 
Was passiert, wenn diese Welten aufeinan-
dertreffen? Was passiert, wenn Gewalt ein 
Gewissen bekommt? Was passiert, wenn 
Regionen mit rechtsradikalem Gedankengut 
allein gelassen werden? Was passiert, wenn 
niemand den „Nationalen Widerstand“ ver-
hindert? Was passiert, wenn Landkreise 
aussterben und nur Nazis übrigbleiben? Was 
passiert, wenn Verwahrlosung, Misshand-
lung und Perspektivlosigkeit auf Propaganda 
treffen?

Genau dann passiert das, was ich meine 
ganze Jugend lang erlebt habe: Nachts nicht 
mehr durch  die Stadt gehen können. Freun-
de im Krankenhaus besuchen. NPD-Plakate 
abmontieren. Ehemalige Klassenkameraden 
in VWs mit Aufschriften wie „100% deutsch“ 
wiedererkennen. 
David Wnendt beschreibt in „Kriegerin“ 
diese Situation in einer Art und Weise, die 
beeindruckender nicht sein könnte. Hier in 
MV. Hier, wo Vielfalt nicht nur gut tut, son-
dern auch täglich bestraft wird. 

Was 
passiert, 
wenn 
Verwahr-
losung und 
Perspektiv-
losigkeit 
auf 
Propaganda 
treffen? 
Was 
passiert, 
wenn 
gewalt ein 
gewissen 
bekommt?  

Allen ecKen

von rebeccA bruhn

es brennt An 



6   Kurzfilm nimmersAtt

Der 17-minütige Kurzfilm „Nimmersatt“ von 
Nachwuchsregisseur Jakob Schmidt führt 
den Zuschauer durch eine aufmerksame 
Charakterstudie und lässt ihn zum Beobach-
ter eines dramatischen Zusammenspiels von 
Wahrheitskosmetik und Sehnsucht nach An-
erkennung werden. Was macht das Leben le-
benswert? Welche Rolle muss ich haben, um 
als Jemand beachtet zu werden? Die Regeln 
einer Gesellschaft sind vielschichtig. Einige 
bekommen mehr, andere weniger Aufmerk-
samkeit und Wertschätzung. Im Gegensatz 
zu der gleichnamigen Kinderbuch-Raupe 

„Nimmersatt“ entwickelt sich Isabell nicht zu 
einem wunderschönen Schmetterling, son-
dern bleibt in ihrem Kokon gefangen.

Die junge Studentin Isabell (Liv Lisa Fries) war bei einer Krebsvorsor-
ge. Ein unscheinbarer Leberfleck am Hals. Doch ihr Schicksal kann 
sich in einer Minute ändern. Sie könnte Hautkrebs haben – und was 
ist dann? Was ist mit ihrem Leben, ihren Gefühlen? Kaum beach-
tet versucht Isabell, Kontakte zu knüpfen und lernt auf einer Party 
Susanne (Sinja Dieks) kennen. Isabell steht vor einer Entscheidung: 
Beachtung finden, oder zur Wahrheit stehen? „Trennen Sie sich von 
Gerechtigkeit, Mitgefühl, Schuld oder Wahrheit. Kein Urteil ist 
wirklich gerecht. Wahrheit ist ein höchst subjektives Gut.“, referiert 
ihr Professor im Hörsaal. Die verhängnisvolle Verstrickung wird für 
Isabell wie eine Sucht. Mit jedem Schwindel, jeder noch so kleinen 
Unwahrheit wächst das illusorische Kartenhaus, das sie für ihre Au-
ßenwelt konstruiert. Was wird es zusammenfallen lassen? Die falsche 
Freundschaft zu Susanne? Oder die Mitleidsbeziehung mit Felix 
(Marlon Kittel)? 

„die strafe des lügners 
ist nicht, dass ihm 
niemand mehr glaubt, 
sondern dass er selbst 
niemandem mehr 
glauben kann.“ 
(george bernard shaw)

du 
sollst 
nicht 
lügen.
von Kevin sell



die vermissten spielfilm   7

Lothars Tochter ist verschwunden. Obwohl 
er seit sieben Jahren keinen Kontakt mehr zu 
Martha oder ihrer Mutter hat, begibt er sich 
raus aus seinem überordentlichen Leben. Lo-
thar entdeckt, dass immer mehr Kinder und 
Jugendliche umherstreunern oder als ver-
misst gemeldet werden. Er ist einer Gruppe 
auf der Spur, die sich ähnlich einer Geheim-
organisation verhält. Auch Martha soll Teil 
der Gruppierung „Die fliegende Ratte“ sein.

no-future-generation? 
„die Vermissten“ von 
Jan speckenbach erzählt 
über die stumme revolte 
der Jugend gegen die 
Erwachsenen.

rAttenfänger 2.0
von mArie Kutzer

von Kevin sell

Immer wieder kreuzen sich die Wege des adrett geschniegelten Lo-
thars (André Hennicke) und der burschikosen Lou (Luzie Ahrens), 
die scheinbar von Zuhause weggelaufen ist. Gemeinsam machen sie 
sich schließlich auf den Weg. „Ihr nehmt euch das Leben, als ob es 
immer Nachschub geben würde.“ – „Besser, als selbst Nachschub zu 
sein.“
Leere Straßen, Bürgerwehren, hohe Polizeipräsenz gehören nun zum 
Alltag. Lou und Lothar treffen auf eine Ansammlung bepackter Ju-
gendlicher, Anhänger der „Fliegenden Ratte“. Seine Tochter findet 
Lothar nicht, dafür die Anfänge einer Bewegung einer ganzen Ge-
neration.

Zwar thematisiert der Film das international aktuelle Thema jugend-
lichen Aufbegehrens gegen eine Gesellschaft, die ihnen keine Zu-
kunft bietet, fokussiert aber auf den phasenweise sehr langatmigen 
Weg des Vaters durch die Pampa. Es folgt die Hilflosigkeit der Eltern 
gegenüber der Vernetzungsmacht ihrer Kinder. In einem politisch-
relevanten Was-wäre-wenn-Szenario wird der Standpunkt der jun-
gen Generation allerdings nur in Nebensätzen angedeutet.



8   sonderprogrAmm der blAue engel

Der penetrante Gymnasiallehrer Immanuel Rath (Emil Jannings) 
findet bei einem Schüler eine aufreizende Fotokarte von der Sängerin 
Lola Lola (Marlene Dietrich). Verzaubert von ihrer fesselnden, eroti-
schen Ausstrahlung verbringt Rath regelmäßig Zeit mit ihr, bis die 
beiden heiraten. Doch statt der wahren Liebe sucht die gierige Lola 
nur Geld. Sie ist wie ein Roboter „von Kopf bis Fuß auf Liebe einge-
stellt“. Blind vor Hingebung verkommt Rath immer mehr. Bei einer 
erzwungenen Darbietung schlüpft der Professor in eine erniedrigen-
de Clownrolle. Ungeachtet dessen bändelt Lola mit einem Artisten 
an – und ahnt nichts von den fatalen Konsequenzen.

Mit dem Kinoklassiker „Der blaue Engel“ erzeugt Josef von Sternberg 
einen charmanten Einblick zwischen glänzendem Bühnenschein und 
harter Realität. Die alte Schwarzweiß-Romantik der frühen dreißiger 
Jahre täuscht nicht über die ungenaue, filmische Verarbeitung der 
Novelle „Professor Unrat“ von Schriftsteller Heinrich Mann hinweg. 
In der Anfangszeit des Tonfilms gab es noch keine Synchronisation. 
Deshalb filmte Josef von Sternberg die englische Fassung mit der 
gleichen Besetzung. Viele Szenen wurden für den populären Spiel-
film „Die Feuerzangenbowle“ von 1944 übernommen. Die deutsche 
Produktion „Der blaue Engel“ war ein weltweiter Kassenschlager der 
UfA und verhalf Marlene Dietrich mit ihrer eleganten Ausstrahlung 
zu internationalem Ruhm. Im Rahmen des filmkunstfestes läuft 
dieser „Schatz der Filmgeschichte“ als Lieblingsfilm der Leser der 
Schweriner Volkszeitung. Ein Relikt (fast) vergessener Zeiten mit 
nostalgischem Charme.

„Wer der Meinung ist, 
dass man für geld alles 
haben kann, gerät leicht 
in den Verdacht, dass 
er für geld alles zu tun 
bereit ist.“ 
(benjamin franklin)

ungeteiltes 
leid
von Kevin sell
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chen bei weitem nicht dem geforderten Ni-
veau für das Gymnasium, weshalb die Verset-
zung auf eine Sonderschule droht. Nun muss 
die alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn 
um Anerkennung und einen Platz im Leben 
kämpfen. 

„Headlock“ (Regie: Johan Carlsen) thema-
tisiert die Integrationsprobleme eines un-
gewöhnlichen Mutter-Kind-Gespanns. Die 
tristen Alltagsbilder, ob aus dem grauen 
Plattenbau oder der Schule, sorgen für eine 
düstere, eintönige und sehr langatmige Stim-
mung. Der Wunsch, etwas Besonderes zu 
sein, äußert sich in Szeneneinblendungen, in 
denen Nathan denkt zu fliegen oder in einem 
himmlischen Licht erstrahlt. „Headlock“ 
wurde mit dem „new berlin film award“ als 
bester mittellanger Film ausgezeichnet. 

Die 19-jährige Susan-
ne (Cornelia Kwanka) 
gerät in Panik. Die 
Wehen haben plötz-
lich eingesetzt. Un-
vorbereitet hastet sie 
in die Notaufnahme. 
In ihrer Aufregung  
sieht sie die Geburt 
Nathans (Christopher 
Kwanka) als Offenba-
rung. Er habe eine Be-
stimmung und werde 
Großes leisten.  Zwölf 
Jahre später ziehen die 
beiden nach Berlin, 
um neu anzufangen. 
Die Beziehung mit 
einem französischen 
Poeten gibt Susanne 
neue Hoffnung. Sie 
bemerkt dabei nicht, 
wie schwer der An-
schluss für Nathan in 
seiner neuen Klasse 
ist. Nathan ist ein 
blasser, schmächtiger 
und zurückhaltender  
Junge, dessen einzige 
Vorherbestimmung es 
ist, von seinen Mit-
schülern angespuckt 
zu werden. Er wird 
schikaniert, ausge-
grenzt und gedemü-
tigt. Seine schulischen 
Leistungen entspre-

ausgegrenzt, 
ausgelacht und 
kein ausblick auf 
besserung. der 
schulalltag wird 
für nathan zum 
alptraum. kein 
Wunder, dass seine 
träume fernab der 
realität stattfinden. 

göttliche 
befruchtung?
von lAn behrendt



10   doKumentArfilm hAnnes - über pApAs und poWer rAnger

verletzliche, der stets auf der Suche nach 
Liebe und Anerkennung ist. Daniel Abma 
gelingt es mit einfachen Mitteln, beide Sei-
ten des eigenwilligen Rabauken einzufan-
gen. Mit einer Ernsthaftigkeit, die man sich 
nur von mehr Erwachsenen wünschen kann, 
nimmt er den Jungen wahr und hört ihm zu. 
Dadurch verschafft er dem Zuschauer einen 
authentischen Einblick in das (nicht immer 
einfache) Leben eines Fünfjährigen. 

Wenn er zaubern könnte, dann würde er sich wünschen, ein Power 
Ranger zu sein. Ein lieber Power Ranger, der gegen die Bösen kämpft 
und gewinnt. Hannes ist fünf und hat schon seine erste Freundin. In 
seinem Kindergarten ist er der Stärkste. Seitdem sein Papa weggezo-
gen ist, wurde ihm das noch wichtiger. Stark zu sein wie sein „Stief-
vadder“, das wünscht er sich. Denn der ist der Allerstärkste auf der 
Welt. 

Mit dem Dokumentarfilm „Hannes – Über Papas und Power Ranger“ 
ist Daniel Abma ein eindrucksvoll sensibles Portrait eines kleinen 
Kämpfers gelungen. Dabei stehen jederzeit Hannes und seine Sicht 
auf die Welt im Vordergrund. Zwischen zwei Papas aufzuwachsen,  
ist für ihn nicht leicht. Auf der Suche nach Anerkennung und dem 
Platz, an den er gehört, hat er bereits ein bisschen seine kindliche Art 
verloren. Seine Wortwahl und sein Umgang mit Anderen erinnern 
manchmal schon zu sehr an einen Erwachsenen. 
Neben dem starken, kämpferischen Hannes existiert aber auch der 

hannes ist erst fünf 
Jahre alt, aber in ihm 
steckt eine kleine 
kämpfernatur. daniel 
abma hat ihn für seine 
gleichnamige kurzdoku 
begleitet. 

rehstAll-
strAsse 
nr. 80
von AnnA eicKhorst
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Kommunikation. Nicht mehr sie ist es, die sich anpassen muss, son-
dern die Hörenden müssen nun umdenken: „Ich sehe mich jetzt als 
Gehörlose.“
Durch die zahlreichen Nahaufnahmen ist die Vibration der Töne 
beinahe spürbar. Alle Sinne werden geschärft. Der Zuschauer ist 
ganz nah dabei, wenn Louisa ihre neue Art der Verständigung erlernt, 
erprobt und letztlich verteidigt. Katharina Pethke gelingt es mit ih-
rer 60-minütigen Dokumentation, gekonnt und einfühlsam auf die 
immer noch bestehende Benachteiligung von gehörlosen Menschen 
in der Gesellschaft aufmerksam zu machen. Der entscheidende Un-
terschied: Die Filmemacherin setzt nicht am Mitleid der Hörenden 
an, sondern legt den Fokus darauf, Respekt zu schaffen.

„Louisa“ ist Teil des Aktionstages „Jede Barriere ist eine zu viel!“ am 3. 
Mai, an dem das filmkunstfest ein eigenes Programm für Zuschauer 
mit Sinnesbehinderungen anbietet.

Louisa ist 22, Psychologiestudentin und liebt 
Musik. Sie redet und lacht gern. Und doch ist 
sie anders: Sensibler, feinfühliger, aufmerk-
samer. Louisa ist gehörlos. Aufgewachsen ist 
sie dennoch mit der Lautsprache. Erst seit 
Kurzem lernt sie Zeichensprache. Kommuni-
kationsprobleme gab es kaum, im Alltag hilft 
ihr das Sprechen ungemein. Trotzdem fühlt 
Louisa sich betrogen. Da helfen auch nicht 
die liebevollen Worte ihrer Eltern.

Katharina Pethkes einfühlsames Portrait 
zeigt eine willensstarke, junge Frau, die sich 
Schritt für Schritt eine Welt erschließt, der 
sie eigentlich schon immer angehört. Mit 
dem Lernen der Gebärdensprache eröffnet 
sich für Louisa eine völlig andere Ebene der 

louisa hält ihre hand an 
die kehle ihrer freundin, 
wenn sie singt. sie 
spürt die Vibration ihrer 
stimme. um die Musik zu 
fühlen, braucht louisa 
kein gehör.

versuchs-
KArnicKel-
bericht
von AnnA eicKhorst



12   Kurzfilm mAison sonore

und Schnitt. Musik und Sounddesign stam-
men von Nils Wildegans.

„Maison Sonore“ ist ein kurzweiliges Ver-
gnügen, in dem nicht eine Handlung oder 
Geschichte im Vordergrund steht. Selbst 
auf den zweiten Blick ist ein dichter Zusam-
menhang nicht erkennbar. Die Schauplätze 
könnten unterschiedlicher nicht sein: Die 
Kamera führt uns in zwei Wohnungen, eine 
Eingangshalle, einen Fahrstuhl und bis hi-
nunter in den Keller. Doch alle Szenen und 
Klänge spielen sich in einem einzigen Haus 
ab. Ein Lied klingt an, um sich durchzuset-
zen. Wieder und wieder.

Ein Raum. Die Tür geht auf, ein Mann kommt herein. Die Diele 
knarrt. Er stellt die Umzugskiste ab. Doch es sind noch mehr Räume, 
Leute und Geräusche im Haus. Alles scheint zu klingen, ob zufällig 
oder gewollt, von Maschinen oder Menschen verursacht, laut oder 
leise, gehört oder verklungen, gedämpft oder verstärkt, manchmal 
nur der Widerhall.

Hinter „Maison Sonore“ steckt eine bis auf den letzten Ton durch-
komponierte Stoptrickanimation, die ähnlich wie ein Lied aus dem 
Radio knappe fünf Minuten lang ist. Der zweite Kurzfilm von Jona-
tan Schwenk lief bereits auf einigen nationalen und internationalen 
Filmfestivals. Schwenk, Student der Visuellen Kommunikation an 
der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, zeigte sich bei dieser 
Produktion verantwortlich für Regie, Animation, Kamera, Licht 

Ein kurzfilm zum lauschen mit 
einem klangvollen schauplatz, einem 
akustischen spannungsbogen und 
melodischem Ende.

Kling, 
KlAng, 
sing-
sAng
von WiebKe mAess
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abläufen erwartet, ist hier an der falschen Adresse. Der Fokus liegt 
auf der Beziehung des Ehepaares samt ihren Höhen und Tiefen. Zwi-
schenzeitlich wird der Streifen etwas schleppend, Situationen sind 
voraussehbar. Die Protagonistin Zsuzsi driftet in Selbstmitleid ab: 
Ihre Heimat ist ein Ort, an dem sie nicht anders als glücklich sein 
kann. Deutschland ist an allem Schuld! Diese eigensinnige Haltung 
zerrt an den Nerven des Zuschauers.
Die Rollen sind sehr gut besetzt. Angesprochene Probleme und Ver-
haltensweisen sind typisch, sodass sich der Zuschauer mit den Figu-
ren identifizieren kann. Ein bisschen mehr Dynamik hätte dem Film 
nicht geschadet, doch als ruhiger Ausgleich ist er sehenswert.

Zsuzsi (Krisztina Kerekes) und Sándor (Zsolt 
Bogdan) sind seit dreizehn Jahren verheiratet 
und haben gerade ihr Eigenheim bezogen. 
Ihre zwei Kinder sind im Ferienlager, so 
hat das Ehepaar Zeit für sich. Sándor sucht 
Zsuzsis Nähe, will Sex. Doch sie weicht ihm 
aus und flüchtet sich in Telefonate mit ihrer 
Mutter (Eszter Csákányi) in Budapest. Die 
Liebenden emigrierten vor vielen Jahren in 
den Süden Deutschlands, haben nun gut be-
zahlte Jobs und einen Mercedes in der Gara-
ge. Doch Nähe und Ferne trennen die beiden, 
sie leben sich zunehmend auseinander. Die 
Beziehung scheint gerettet, als Zsuzsi und 
Sándor eine Paartherapie beginnen. Doch 
dann meldet sich unerwarteter Besuch aus 
Ungarn an und die Mittelschichtsidylle gerät 
aus den Fugen.

Mit „Heimat, Sex und andere Unzuläng-
lichkeiten“ gelingt Regisseurin Réka Kinc-
ses ein eindrucksvolles Werk über Routine, 
Abwechslung und Sehnsucht. Wer einen 
packenden Film mit schnellen Handlungs-

Eigenheim, geld und 
teure autos machen 
eine familie nicht 
automatisch glücklich. 
und sex kann verlernt 
werden. diese Erfahrung 
macht auch das Ehepaar 
barabássy.

bAby, du 
elendes 
schWein
von rebeccA bruhn

von WiebKe mAess
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Als Rebecca und ich beim Frühstück vor einer Tasse heißem Kaf-
fee sitzen, unterhalten wir uns über Filme, die verändern: Sie geben 
Denkanstöße, lassen das Gewohnte in einem anderen Licht erschei-
nen. Man fühlt sich, als müsse man sofort aufstehen und sein Leben 
anders leben. „Speed – Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ ist 
ein solcher Film.

Florian hatte eigentlich immer das Gefühl, ein ganz normales Leben 
zu führen, ohne große Probleme. Als Kind war er Pfadfinder, später 
wurde er Punk. Er hat einen Job, der ihm Spaß macht: Florian dreht 
Dokumentarfilme. Doch irgendetwas stimmt nicht mit ihm – er hat 
keine Zeit. Für nichts.
Also macht er sich auf die Suche danach. Befragt Manager und Aus-
steiger, besucht be- und entschleunigte Menschen, diskutiert mit So-
ziologen und Forschern. Er reist in der Hoffnung durch die Welt, die 
verlorene Zeit und die ultimative Lebensform zu finden.

Florian Opitz‘ Selbstversuch beleuchtet unser modernisiertes Le-
ben aus einer neuen Perspektive. Das für uns so selbstverständliche 
Keine-Zeit-Haben und Immer-auf-dem-Sprung-Sein wird durch 
provozierende Thesen angezweifelt. Der Betrachter hinterfragt sich 
selbst und seine eigene digitale Sphäre. Interessante Dialoge und un-
terschiedliche Ansichten ergeben ein wunderbares Wechselspiel mit 
Frequenzen in der Tilt-Shift-Miniaturperspektive.
Wermutstropfen: Die aufgeworfene Frage, wo die Zeit hin ist, wird so 
richtig nicht beantwortet. Vielleicht ist das aber auch ein individuel-
ler Weg des Begreifens, den jeder für sich selbst gehen muss. 
So, und ich schalte jetzt Laptop und Handy ab, gehe raus und genieße 
die herrliche Sonne. Hoffentlich ohne Zeitdruck.

höher. 
schneller. 
Weiter. 
besser. 
Jetzt. 
los. 
renn. 
keine Zeit. 
Mails 
checken. 
und das 
blackberry. 
Mehr. 
Jetzt. 
los. 
los. 
los!

eine 
gesellschAft 
Auf 
speed
von sophie WenKel
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wollen. Ungläubig schaut man der Willkür 
der Handlung zu und fühlt eine seltsame Mi-
schung aus verständnislosem, komisch-trau-
rigem Mitleid. Die Szenen sind improvisiert, 
als wenn man auf dilettantische Art dem 
Zuschauer mit versteckter Kamera auf den 
Zahn fühlen wolle. „Frontalwatte“ versinkt 
im Strudel der Orientierungslosigkeit und ist 
New-Trash-Unterhaltung ohne großes Bud-
get: Schonungslos und mutig!

Inmitten von Berlin leben Franz (Franz Ro-
gowski), Adrian (Simon Finkas) und Anas-
tasia (Paula Schramm) in den Tag hinein. 
Verantwortung tragen? Nee, lass ma. Den 
Alltag verbringen sie mit ziellosen Aktionen, 
ohne zu wissen, was sie selbst eigentlich wol-
len. Franz, der gerade von seiner Freundin 
verlassen wurde, sucht den Ausgleich im Po-
etry Slam oder verbringt seine Zeit mit nicht 
ernstgemeinten Wohnungsbesichtigungen. 
Adrian, der eine Inzestbeziehung mit seiner 
Mutter Ursula (Gabi Herz) führt, beginnt 
als vielversprechender Musiker Triangelun-
terricht zu nehmen. Anastasia nimmt das 
Couchsurfing wörtlich und ist gleichgültig 
als Stadtmatratze ihrer Gastgeber unterwegs. 

„Frontalwatte“ ist die Projektionsfläche für 
die gemeinsame, haltlose Unsicherheit der 
vier Protagonisten, die sich in vulgärer Spra-
che und niveaulosen Obszönitäten ausdrü-
cken. Die Inhalte bewegen sich weit entfernt 
vom nüchternen Zustand, der zusätzlich 
verstärkt wird durch Unschärfen und die 
schwankende Kameraführung. Es scheint, 
als ob die Figuren in ihrem Austausch von 
sinnfreien Banalitäten und provokanten 
Aussagen den Fremdschämfaktor des Zu-
schauers auf ein absolutes Maximum bringen 

„Ja, das ist echt ein 
Problem. ich konnte 
mich auch nicht so 
extrem abnippeln, aber 
so ein halber nippel ist 
immer noch da und der 
geht nicht weg.“

von lAn behrendt

schAum 
vor dem 
mund



still awake17:00
VON: Anna Levinson (D 2012, 8‘)

cApitol 5 dating lanzelot 

le havre17:15
VON: Aki Kaurismäki 
(FIN, F, D 2011, 93‘, OmU)cApitol 2

roter holunder17:30
VON: Wasili Schukschin  (R 1975, 110‘)

cApitol 3

die unsichbare18:00

cApitol 4

this ain‘t california19:15
VON: Marten Persiel (D 2012, 90‘)

cApitol 2

Puhdys unplugged19:30
KONZERTcApitol 1
die legende von Paul und Paula

der blaue Engel20:00
VON: Josef  von Sternberg  (1930)

cApitol  3

dicke Mädchen20:45
VON: Axel Ranisch (D 2011, 75‘)

cApitol  4

das Meer am Morgen21:15
VON: Volker Schlöndorf (F, D 2012, 89‘)

cApitol  2

MUSIK: John CarlsonstAdtKrug

VON: Christian Schwochow (D 2011, 
113‘)

VON:Oliver Rihs (D, CH 2011, 90‘)

VON: Heiner Carow (DDR 1972, 109‘)

progrAmm 
mittWoch

24:00

kursdorf22:00
VON:Michael Schwatz 
(D 2011, 15‘)cApitol 5

implosion
VON: Sören Voigt 
(D 2011, 89‘)

tabu22:15
VON:Miguel Gomesl 
(P, D, BRA, F 2012, 120‘, 
OmU)

cApitol  3

headlock22:30
VON: Johan Carlsen 
(D 2011, 63‘)cApitol  4

speed - auf der 
suche nach der 
verlorenen Zeit

23:15

VON: Florian Opitz 
(D 2012, 101‘)

cApitol  2

knut Elstermann 
im talk

24:00
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