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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.

editoriAl filmAb!   3

Das filmkunstfest läuft erst drei Tage, doch ich meine, bereits einen 
roten Faden im Programm erkennen zu können. Bis jetzt habe ich 
fünf Rezensionen geschrieben und alles, was mein Hirn heute noch 
fasst, ist Sex, Sex, Sex. Was ich nicht schon alles sah: Ein Ehepaar, 
das Sexprobleme hat – er kauft ihr deswegen einen roten Dildo. Ein 
übergewichtiger Student, der seinen Sex nur noch in der Reiterstel-
lung performen kann, da er für alles andere zu dick ist. Ein Berliner, 
der mit sieben Dates eine Tortur aus Quickies, Viagra, Blowjobs und 
Speed durchläuft. Eine Nazibraut, die ihren Freund beim Sex würgt 
und ihm beim Autofahren oral befriedigt. Ein Jugendlicher, der 
seinen Vater beim Sex filmt und seine Spanischlehrerin beim FKK-
Sonnenbaden am Strand. Weitere Festivalfilme warteten mit Inzest, 
Gruppensex, Petting und anderen Spielereien auf. 

Ein bisschen überfordert schiebe ich die nächste DVD in das Lauf-
werk meines Laptops und hoffe auf FSK Null. Und für die Leser der 
filmab! auf einen weiteren Sonnentag mit spannenden Kinoerlebnis-
sen.
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4   forum der Künste Anxiety stAtes

Vielleicht gehe ich das Ganze verkehrt an. Wieder scheint die Sonne, 
wie schon am Montag, als ich die Ausstellung „Feathered Diary“ im 
Schleswig-Holstein-Haus besuchte. Diesmal freue ich mich auf die 
Videoinstallation „Anxiety States“ im Staatlichen Museum. Den-
noch bin ich enttäuscht, als ich erst nach einigem Herumirren in der 
Ständigen Ausstellung den Fernseher etwas deplaziert zwischen min-
destens 300 Jahre älteren Gemälden des Kabinetts „Krieg und Krise“ 
finde. Na wenigstens Krise passt.
In ihrer Videointervention thematisiert Alina Gutkina die Angst der 
Menschen in der Postsowjetunion. Unscharfe, verwackelte, grelle 
Bilder von Landschaften erinnern an Omas Urlaubsvideos. Im Fokus 
stehen jedoch Teenager, geboren in den Neunzigern. Ihre Zukunft 
ist unsicher. Selbe Generation, ähnliche Probleme. Warum kann ich 
mich nicht identifizieren? Soll ich das überhaupt?

Ich frage die hinter mir lauernde Museumsangestellte, was sie von 
dem Film hält. Sie scheint genauso ratlos zu sein wie ich und druckst 
etwas rum. Den Standort finde sie auch unpassend, vor allem aber 

schnelle, grelle, verwackelte bilder aus russland, mitten 
zwischen altehrwürdigen holländischen Meisterwerken. das passt 
in keine Matroschka.  

ist dAs jetzt Kunst? 
(pArt ii)
von mArie Kutzer

die Sprache. In Dialogen und Monologen in 
ihrer Muttersprache sprechen die Jugendli-
chen über ihre Ängste, es gibt Untertitel auf 
Englisch. „Wer beide Sprachen nicht kann, 
ist aufgeschmissen“, so ihre Beobachtung. 

„Na ja, und am Ende erschießt er sich dann.“ 
Wollte er, tut er aber nicht. Die Szene endet, 
bevor ein Schuss fällt. Die Pistole ist Rich-
tung Zuschauer gerichtet. 
Ich gehe. Wenigstens für die derzeitige Bloe-
mart-Ausstellung hat sich ein Besuch im 
Staatlichen Museum gelohnt. Und um ein 
wenig Abkühlung von der Sonne zu haben.



suicide room cinemA of the World    5

verliert er völlig den Bezug zum wirklichen Leben. Virtuelle Welt und Realität beginnen sich 
zu vermischen, sodass nicht mehr klar ist, was Sein ist und was Schein.

„Suicide Room“ von Jan Komasa ist kein typischer Coming-of-Age-Film. Dominiks Flucht in 
die virtuellen Weiten gleicht für ihn einer Flucht ins Leben – auch, wenn das bedeutet von 
der Wirklichkeit abgeschnitten zu sein. In der farbenfrohen, exzellent durchdachten Welt 
des Suicide Rooms kann er sein, wer und wie er will. Ohne die Vorurteile, Regeln und stän-
dige Anpassung an seine Umwelt fühlt er sich zum allerersten Mal wirklich frei. Seine Eltern 
verzweifeln unterdessen an der Entwicklung ihres Sohnes, suchen letztlich sogar Hilfe bei 
einem Psychiater – vergebens. Nichts scheint Dominik noch aus seiner fantastischen, neu-
en Welt herauslocken zu können. Durch die Mischung aus animierten und realen Szenen 
beginnt man als Betrachter mit der Zeit selbst, ein bisschen den Bezug zur Realität und dem, 
was faktisch passiert, zu verlieren.  

Ein eigener Chauf-
feur, Bedienstete, 
maßgeschneiderte 
Anzüge – all das hat 
Dominik (Jakub 
Gierszal). Doch was 
der 18-Jährige wirk-
lich will, bekommt 
er nicht: Zeit mit sei-
nen Eltern, Respekt, 
Aufmerksamkeit. 
Auf der Suche nach 
Anerkennung und 
Zuwendung flüchtet 
er sich in die digitale 
Welt. In einem In-
ternetforum wird er 
Mitglied des „Suici-
de Room“ und findet 
dort Gleichgesinnte. 
Sie helfen sich gegen-
seitig, unterstützen 
einander und wer-
den so immer mehr 
zu der Familie, die 
Dominik nie hatte. 
Vollkommen isoliert 
von der Außenwelt 

„Was können sie mir tun? Mich 
zusammenschlagen? Mich umbringen?
Wenn sie es tun, umso besser. das ist, 
worauf ich warte.“ 

AusserhAlb 
der norm
von AnnA eicKhorst



6   Kurzfilm streuner

Yola (Ellen Gronwald) ist Mitte zwanzig und lebt in Berlin. Sie ist 
anders als ihre studentischen Freunde. Sie will keine feste Beziehung, 
sondern sucht die freie Liebe. Diese findet sie in den Armen, ähm... 
Händen, ähm... Fingern – na im Parkhaus halt – der Kindergärtnerin 
Anna (Henrike von Kuick). Doch dafür muss sie den bodenständi-
gen, attraktiven Elias (August Wittgenstein) sitzen lassen, der sich 
bereits in den dunklen Augen der jungen Frau verloren hat.

Der Kurzfilm „Streuner“ thematisiert eine Suche, auf die sich viele 
Jugendliche begeben. Der Konflikt zwischen verbindlicher Liebe und 
verlockendem Abenteuer prägt die heutige Zeit loser Beziehungen. 
Ziellos wie Yola scheint auch Leonie Krippendorffs Film ins Nichts 
zu steuern. Die Kamera arbeitet mit verschwommenen Bildern, die 
ihren Fokus nur auf das wirklich Relevante richten. Nicht zuletzt da-
durch wirkt die Atmosphäre insgesamt etwas mysteriös.
Für „Streuner“ lohnt es sich, die 15 Minuten aufzubringen. Danach 
wird man den Kinosaal wahrscheinlich leicht verwirrt verlassen. 
Doch bleibt die Stimmung, die der Ausgangssong „Robbers“ der 
Cold War Kids vermittelt:

„Sulkin‘, walkin‘ round the city after dark. (...) I‘m knockin tip toe 
outside a stranger‘s door. (…) As robbers in my thoughts they tell me 
what to think. They‘re hiding in my clothes crawling in the kitchen 
sink.“

Was will ich? 
Wo will ich hin? 
Wen will ich lieben?

so, 
WhAt?!
von sophie WenKel



Weil ich schöner bin spielfilm   7

Charo (Mariangel Böhnke) ist 13, lebt in Berlin und befindet sich 
mitten in den Wirren der Pubertät. Sie trifft sich am liebsten mit 
ihrer besten Freundin Laura (Mira Aring), hat den coolsten Jungen 
der Schule im Visier und sticht sich heimlich ein Bauchnabelpiercing. 
Scheinbar durchlebt sie die ganz normale, schwierige Phase eines Tee-
nies. Nur für das Gymnasium kann sie sich nicht anmelden – sie hat 
keine Papiere.
Die junge Kolumbianerin und ihre Mutter Inés (Angeles Aparicio) 
leben illegal in Deutschland. Vor ein paar Jahren sind sie mit einem 
Touristenvisum eingereist und flüchten seitdem vor der Abschiebung. 
Als die Polizei an der Tür klopft und Inés festnimmt, wird die Welt 
von Charo erneut von Grund auf erschüttert.

Frieder Schlaichs „Weil ich schöner bin“ ist ein feinfühliger Spielfilm 
über die Probleme des Erwachsenwerden und die Angst, in die eigene 
Vergangenheit zurückgeschickt zu werden. Mit dem nötigen Finger-
spitzengefühl und einem atemberaubenden Soundtrack versetzt sich 
der Zuschauer sofort in die typische Meine-Mama-weiß-nicht-was-
gut-für-mich-ist-und-zerstört-mein-ganzes-Leben-Haltung und sym-
pathisiert mit Charo.
Kurze Frequenzen der Langatmigkeit werden durch liebevoll gestal-
tete Comicszenen aufgelockert. Allgemein beweist der Film ein über-
durchschnittliches Maß an Kreativität. Ein guter Mix aus Gewohn-
tem und Neuem, laut und leise, schnell und langsam.

Übrigens: Charo hat die Wette natürlich gewonnen.

„lass uns wetten, wer 
Moritz zuerst küsst.“ 
„ich dachte du stehst auf 
rafi?“ 
„ich will nur mal wissen, 
wie es ist, einen Jungen 
mit Zahnspange zu 
küssen.“ 
„ok, wir wetten.“ 
„Er wird mich küssen, 
schätzchen. Einfach weil 
ich schöner bin.“

AlltAg oder 
Abschiebung?
von sophie WenKel



8   länderreihe russlAnd fAust

Dunkel wäre hier wünschenswert. Gar Gret-
chen, das unschuldige Mädchen, gliedert sich 
in das finster überzeichnete Welt- und Men-
schenbild ein und wird selbst zur teuflischen 
Verführung. Wo die literarische Vorlage des 
Universalgelehrten mit höchster Motivation 
nach Wissen strebt, scheint die Filmfigur aus 
Geldmangel und Hunger umtrieben zu sein.

Sokurovs „Faust“ ist ein aufwendig produ-
zierter Langfilm, der mit beeindruckenden 
Drehorten aufwartet und mit viel Liebe zum 
Detail ausgekleidet ist – aber ohne nachvoll-
ziehbaren Tatendrang der Charaktere aus-
kommt. Wem es gefällt... 

Die Tragödie „Faust“ mag kein neuer Filmstoff sein. Der hochgelobte, 
russische Regisseur Alexander Sokurov nutzt den Klassiker von Jo-
hann Wolfgang von Goethe lediglich für eine bizarre Adaption. Der 
2011 produzierte Spielfilm ist bemerkenswerterweise in deutscher 
Sprache gedreht. Ein Kniefall vor dem wohl meistzitiertesten Werk 
deutscher Literatur, es in seiner Originalsprache zu belassen.
Damit sind die Ähnlichkeiten zwischen Werk und Verfilmung be-
reits am Ende. Die Handlung wird  in das frühe 19. Jahrhundert 
verlegt. Weder Zitate noch Figuren entsprechen der ursprüngliche 
Vorlage, 140 Minuten lang werden des Dramas erster und zweiter 
Teil verwurstet. Dr. Faustus ist nicht recht von Mephisto zu unter-
scheiden, es ergeben sich keine Gegensätze in den Handlungen der 
vermeintlichen Gegenspieler. Die Ähnlichkeit geht so weit, dass 
der Wucherer sie als Partner bezeichnet und irgendein Vertrag ab-
geschlossen wird. Das Gute und das Böse mögen lediglich durch den 
Menschen existieren, doch ein stärkerer Kontrast zwischen Hell und 

der tragödie ungezählter teil. 
Entweder man empfindet die 
losgelöste neuinterpretation als 
treffend. oder man fühlt sich ins 
gesicht geschlagen.

Voll Auf die 
zWölf
von WiebKe mAess



rosA luxemburg hommAge   9

„sogenannte vernünftige leute halten 
den sozialmus für ein hirngespinst, 
für eine krankhafte fantasie oder für 
eine illusion.“

mein recht heisst 
freiheit

von KeVin sell

Seine politische Vorstellungen bis zum 
bitteren Ende zu vertreten – dafür stand 
Rosa Luxemburg (Barbara Sukowa). Die 
Sozialistin war eine Rednerin des Volkes, 
keine Sklavin der Partei. Es ist das Le-
ben einer unbequemen Revolutionärin. 
Ihre kämpferische Stimme für Mut und 
Hoffnung mobilisierte ihre begeisterten 
Anhänger. Sie war nicht die Kämpferin, 
sondern die Lehrerin der Masse. Rosa 
Luxemburg sprach sich gegen den Krieg 

„ohne Bombenabwurf oder verwundete 
Polizisten aus“. Auf ihre Forderung nach 
Meinungs- und Pressefreiheit bekam sie 
eine Absage: „Aber nicht jeder, der eine 
Meinung hat, hat auch eine Druckmaschi-
ne.“ Später wurde Karl Liebknecht (Otto 
Sander) der zentrale Pol der Revolution, 
Luxemburg blieb seine linke Hand. Für 
ihre Ideale bezahlte sie einen tödlichen 
Preis.
Der Spielfilm „Rosa Luxemburg“ aus 
dem Jahre 1986 stammt aus der Hand 
von Drehbuchautorin und Regisseurin 
Margarethe von Trotta. Für das deutsch-
tschechoslowakische Biopic gewann sie 
den Deutschen Filmpreis, Hauptdarstel-

lerin Barbara Sukowa wurde bei den Filmfestspielen von Cannes 
als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Die Einbindung von his-
torischen Schwarzweiß-Aufnahmen unterstützt die realistische 
Darstellung. Herausgekommen ist die spannende Verfilmung einer 
außergewöhnlichen Lebensgeschichte. Die Produktion war für 
filmkunstfest-Ehrenpreisträger Otto Sander die erste Rolle einer 
historischen Persönlichkeit.



10   doKumentArfilm gAngsterläufer

Christian Stahl hat Yehya und seine 
Familie fünf Jahre lang begleitet. Dadurch 
wurde er nicht nur zu einem Freund, 
sondern zu einem Teil der Familie. 
Dennoch bewahrt er die emotionale 
Distanz, zeigt ungeschönt und ehrlich die 
vollkommen gegensätzlichen Facetten des 
jungen Einzelkämpfers. Diese einzigartige 
Nahaufnahme verwirft Klischees, eröffnet 
Fragen und regt zum Nachdenken an: Über 
sich selbst, die Gesellschaft im Allgemein 
und über die angeblich existierenden 

„Parallelgesellschaften“ in unserem Land. 

Yehya hat einen eigenen Staatsanwalt, obwohl er noch nicht einmal 
volljährig ist. 54 Strafanzeigen gab es schon gegen ihn, bevor er 
überhaupt strafmündig wurde. Dennoch ist er Vorbild für seine 
Brüder und Freunde. Er ist der ganze Stolz seiner Familie. Geboren 
im Libanon, aufgewachsen in einem Flüchtlingslager und in Berlin 
zum Bandenchef geworden. Yehyas Leben war nie einfach und er 
selbst schwer zu durchschauen. Jeder Tag war ein einziges Schauspiel, 
nur um allen Erwartungen gerecht zu werden. Erst als es schon fast zu 
spät ist, beginnt er zaghaft, sich zu befreien.

Mit dem Dokumentarfilm „Gangsterläufer“ ist Christian Stahl 
ein feinfühliges  Portrait gelungen, das dazu anhält sich nicht von 
Klischees und Vorurteilen vereinnahmen zu lassen. Dabei wird 
Yehya zum Stellvertreter einer Generation, die weder eine Zukunft 
hat, noch sich sicher ist, ob sie überhaupt eine will. 

hier bei uns gibt‘s n spiel. alle laufen 
um ihr leben. Wer gefangen wird, 
bekommt todesschläge. Wer als letzter 
bleibt, ist der gangsterläufer. 

mAn Will zerplAtzen
von AnnA eicKhorst



KlAppe coWboy die jungen Wilden   11

Die Bandbreite seiner Drehorte beschränkt sich auf Dönerbuden 
oder laute, viel befahrene Straßen. Der Durchbruch liegt greifbar 
nah – oder anders gesagt: auf der anderen Seite der Realität.  Leere 
Versprechungen und die berechtigte Ablehnung seiner „Arbeit“  in 
der Branche führen zu einem Kampf nach Anerkennung. Zusammen 
mit dem arbeitslosen Pseudoschauspieler Kinski (Peter Koskowski), 
der die Wirtschaftskrise als Ausrede für sein Dilemma nutzt, und der 
esoterisch angehauchten Konzeptkünstlerin YPS (Yps Van Tule) ver-
sucht der übermotivierte Antiheld Cowboy seine Visionen in einem 
Action-Painting-Porno umzusetzen. Er lebt nach dem Motto, lieber 
ein kurzer Jemand als ein langer Niemand zu sein. Der Dilettantis-
mus seiner Rolle verdeutlicht sich durch seine epochal nichtssagen-
den Reden. Doch seine Konzepte erscheinen wie ein ewiges, erfolglo-
ses Hinhalten des Rezipienten.

Cowboy (Timo Jacobs)  ist der Prototyp 
eines gescheiterten Künstlers. Schon als 
jugendlicher Rebell träumt er davon, ein 
unkonventioneller Regisseur zu werden, um 
sich zu verwirklichen und seine eigene Reali-
tät zu erschaffen. Er will sich nichts sagen las-
sen, sondern selbst die Anweisungen geben. 
Mit Nichts in der Tasche, aber einer großzü-
gigen Portion Selbstbewusstsein geht er nach 
Berlin. Gewappnet mit einem überholten 
Camcorder, der nur noch mit Tape zusam-
mengehalten wird, schlägt er sich mit selbst-
gemachten, sexistischen Homevideos durch, 
in denen Transvestiten oder hoffnungslose 
Gestalten die Hauptrolle spielen.

„Wir sind die opfer der 
verlorenen generation, 
deren ohren und augen 
vollgestopft sind mit 
dreck, die ihr geschwafel 
mit bedeutungsschwerer 
kunst an 
bedeutungslosigkeit 
verlieren.“

Acht fäuste 
gegen berlin
von lAn behrendt



12   Kurzfilm sechster sinn, drittes Auge, zWeites gesicht

Kinder sind unschuldige Diamanten in einer aufregenden Welt voller 
Farben. Sie gestalten sie, wie es ihnen gefällt. Die kindliche Fantasie 
ist grenzenlos. Bis der erzieherische Erwachsene sie zerstört. Eine 
Welt, die nur eine erdachte Welt ist, um Zeit zu sparen. Eine Welt 
voller Leben und trotzdem leben wir nur ein einziges. Jeder erfasst 
das eigene Leben mit seinen Sinnen. 
Wie erklärt sich ein Blinder (Ruben Zumstrull) die Welt, wenn er sie 
nicht mit den Augen fassen kann? Wir erleben das Leben auf ganz 
unterschiedliche Weise. Gestalten die Welt „wie einen Film, der vor 
unseren Augen abläuft und all die Vermittler zwischen uns und der 
Welt gemeinsam mit uns inszeniert“, wie es der Augenarzt (Johann 
Adam Oest) erklärt. Es ist unmöglich, die gesamte globale Viel-
schichtigkeit zu erfassen. Sie verschlingt den Protagonisten: „Ich bin 
ihr ausgeliefert wie ein Traum, in einem Traum, in einem Traum.“

„Wie geht‘s, sagte ein blinder zu einem 
lahmen. Wie sie sehen, antwortete der 
lahme.“ (georg christoph lichtenberg)

Verlorene zeit
von KeVin sell

Der fünfzehnminütige Kurzfilm „Sechster 
Sinn, drittes Auge, zweites Gesicht“ von 
Nachwuchsregisseur Jan Riesenbeck wird 
beim diesjährigen filmkunstfest erstmalig 
aufgeführt. Der aufmerksame Beobachter 
wird in eine geheimnisvolle Fantasiewelt tau-
sender Facetten entführt und ist vom rasan-
ten Bildwechsel und der Informationsüber-
flutung schlichtweg überfordert. Am Ende 
ist es eine Frage der Perspektive, wie man 
dieses Kinoexperiment betrachtet.



Wie mAn leben soll spielfilm   13

de Lyrics wie „I want you so much more on the kitchen floor“ ziehen 
sich durch das ganze Werk. Der Protagonist wird ausgezeichnet von 
Axel Ranisch gespielt, doch erinnert in seinen Wesenszügen zu sehr 
an den „Big Lebowski“. Die Dialoge werden alle im österreichischen 
Dialekt gesprochen. Dieser ist für Ungeübte teils nicht zu verstehen 
und trübt das Filmvergnügen. 
Der Zuschauer kann Charlies Reifeprozess leicht mitverfolgen. So 
werden die Lektionen eingeblendet, die Kolostrum für sich als Erfah-
rung verbucht. Mit viel Witz und Ironie lehrt er uns beispielsweise: 

„Ist man dick, hat unreine Haut und trägt eine Brille, so ist es ange-
bracht, nicht die Klassenschönste zu wählen.“

„Wie man leben soll“ gelingt es, fabelhaft zu unterhalten. Die ko-
mischsten Szenen sind die Tagträume Charlies, in denen er meist als 
Superheld auftritt. Denn wer findet sich nicht schmunzelnd in Situ-
ationen wieder, in denen man denkt: „Was ist, wenn ich mit der und 
der Idee zu ‚Wetten, dass..?‘ gehe?“

Charlie Kolostrum (Axel Ranisch) lebt in 
Wien und hat gerade sein Matura bestanden. 
Nun heißt es, einen Studienplatz zu finden 
und endlich raus von Zuhaus. Doch der 128 
Kilo schwere Teenager ist anders als die an-
deren. Er schnorrt sich sein Startkapital bei 
Verwandten zusammen, ist ein „Sitzer“.  Er 
beginnt ein Studium in Kunstgeschichte, 
aber nur weil ein Berater es ihm empfiehlt. 
Ein neuer Lebensabschnitt beginnt, und 
Charlie muss herauszufinden, „wie man le-
ben soll“.

Die österreichische Komödie wartet mit 
vielen kreativen Animationen auf. Sie wird 
von passenden, eigens von Florian Horwarth 
komponierten Liedern umrahmt. Einprägen-

Wie hat man sex mit 
einer frau, wenn man 
die 100 kg schon lange 
überschritten hat? Was 
studiert man, wenn man 
nichts kann? Wie soll 
man leben?

dAs 
leben 
lebt
von rebeccA bruhn
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der BRD. Dennoch: Das AKW wird gebaut. 
Am 26. April 1986 kommt es zur Katastro-
phe von Tschernobyl. Am 8. Oktober wird 
das AKW von Brokdorf eingeweiht und ans 
Netz geschlossen, genau vor der Haustür.

„Alleene ist man so 'ne kleene Schneeflocke 
im Wind“, fasst Ali Reimer, Atomkraftgeg-
ner und Milchbauer der Region Brokdorf, 
resigniert zusammen. Doch sie waren nicht 
alleine. Die Kamera von Barbara Metzlaff 
fängt sensible Bilder der Gesichter ein, die 
sich von Beginn an engagierten. Entstanden 
ist ein kollektives Portrait mit verschiedenen 
Erinnerungen, Gefühlen und eigenen friedli-
chen, kreativen Protestaktionen.

„Die Frage ist oft gekommen: Wie kann einer dafür sein, für die An-
siedlung eines Kernkrafwerkes?“, resümiert Eggert Block, ehemaliger 
Bürgermeiser der Gemeinde Brokdorf, die damaligen Argumenta-
tionen. Ein AKW bringe viele Arbeitsplätze mit guter Bezahlung. 
Eine Region wie Brokdorf könne das doch nicht ablehnen.
Antje Huberts Dokumentarfilm „Das Ding am Deich“ zeichnet Por-
traits der regionalen Widerstandsbewegung vom Beginn des Protests 
bis zur aktuellen Lage in Politik und Gesellschaft. 
Über 30 Jahre liegen die Ursprünge von Brokdorfs Anti-AKW-Be-
wegung zurück. 1976 wird der Bau eines neuen Atommeilers am obe-
ren Elbeflusslauf beschlossen. Der Widerstand steht mit Megafon am 
Zaun. Diskussionen, Erörterungen und Empörungen werden vom 
Baubeginn am 25. Oktober 1976 in nebliger Nacht überrollt. Die an-
grenzenden Gemeinden reichen Klage ein, es kommt zu vier Jahren 
Baustopp. In der Wilstermarsch drücken über 100.000 Menschen 
ihren Unwillen aus, es wird die bis dato größte Demonstration in 

die fakten sind nicht 
neu, die geschichte nicht 
unbekannt. die sicht 
ist objektiv. und doch 
gelingt ein tiefer Einblick 
in die Ängste um einen 
atommeiler.

AtomAr – 
emotionAl
von WiebKe mAess
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Reihe. Sein Wahlkreis liegt in der fernen Uckermark. Wichmann 
ist immer in Bewegung. Äcker und Wälder rauschen an ihm vorbei, 
wenn er mit seinem Wahlkampfbus durch die Alleen fährt. Seine 
Schwerpunkte sind Verbraucher- und Bildungspolitik.  Und immer 
wieder geht‘s um den Schreiadler. Doch Wichmann hat Ausdauer, er 
ist Überzeugungstäter: „Mein Job ist es, dass ick Ihnen zuhör und 
weiß, wo der Schuh drückt. Dafür bin ick da.“

Nach „Herr Wichmann von der CDU“ im Jahr 2002 ist der bekann-
te Filmemacher Andreas Dresen ein zweites Mal in die Beobachter-
rolle geschlüpft und hat den 34-jährigen Abgeordneten ein Jahr lang 
begleitet. Entstanden ist ein Portrait, das mit gewissenhafter Ruhe 
und frei von jeglicher Ironie der ostdeutschen Lokalpolitik auf den 
Zahn fühlt. 

Henryk Wichmann ist ein ausgesprochen 
freundlicher Mensch. Wenn er auf Senioren-
messen fleißig Hände schüttelt, einer Schul-
klasse von seinen Haustieren erzählt oder 
10.041 Unterschriften für den Erhalt der 
Polizeiwache Templin an den Innenminister 
übergibt – immer hat er einen netten Spruch 
auf den Lippen. Wichmann weiß, wie er sei-
nen Mitmenschen das Gefühl gibt, dass ih-
nen jemand zuhört. Ein aufmerksamer Blick, 
bedächtiges Nicken.
Herr Wichmann ist Abgeordneter für die 
CDU im Brandenburger Landtag. In der 
Fraktion sitzt er etwas abseits in der hinteren 

das stehaufmännchen aus der uckermark: andreas dresen an der 
seite von einem der auszog, um den Menschen zuzuhören.

my home is my 
WAhlKreis
von tino höfert
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donnerstAg

blut muss fließen - undercover 
unter nazis 

13:00

VON: Peter Ohlendorf  (D 2012, 87‘)

louisa13:30
VON: Katharina Pethke 
(D 2011, 62‘, mU für Gehörlose)

cApitol 4

cApitol 2

Wer wenn nicht wir
VON: Andres Veiel (D 2010, 125‘)

faust16:30
VON: Alexander Sokurow
(R 2011, 134‘, deutsche Fassung)

die Vermissten16:00
VON: Jan Speckenbach (D 2012, 86‘)

cApitol 4

cApitol 2

cApitol 2

heimat, sex und andere 
unzulänglichkeiten

17:00

VON: Réka Kinsces  (D, H 2011, 90‘)cApitol 1

reine Männersache18:15
VON: Susanne Binninger (D 2011, 76‘)

cApitol 2

kursdorf18:30
VON: Michael Schwarz (D 2011, 15‘)

cApitol 4

die offak-story19:00
VON: Heiko Kreft 
(D 2012, 30‘)cApitol 1

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

Venushaar
LESUNG VON: Michail Schischkin 

sh-hAus

Weil ich schöner bin

19:30

VON: Frieder Schlaich (D 2012, 81‘)
cApitol 1

das souper um Mitternacht19:45
VON: Hans Werckmeister (D 1921, 90‘)

cApitol 1

streuner
VON: Leonie Krippendorf (D 2012, 15‘)

cApitol 3 irgendwo in berlin
VON: Gerhard Lamprecht (D (Ost) 1946, 85‘)

diesel17:30
VON: Gerhard Lamprecht (D 1942, 109‘)

cApitol 3

rosa luxemburg20:00
VON: Margarete von 
Trotta (BRD 1986, 123‘)cApitol 2

21:00

cApitol 4

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

dating lanzelot 
VON: Oliver Rihs 
(D, CH 2011, 90‘)

klappe cowboy!21:30
VON: Timo Jacobs/Ulf 
Behrens (D 2011, 84‘)cApitol 1

herr Wichmann aus 
der dritten reihe

21:45
VON: Andreas Dresen 
(D 2011, 90‘)

cApitol 3

sechster sinn, 
drittes auge, 
Zweites gesicht

22:00

VON: Jan Riesenbeck
(D 2012, 15‘)

cApitol  5

Wie man leben soll
VON: David Schalko
(A 2011, 100‘)

das ding am deich22:30
VON: Antje Hubert
(D 2012, 99‘)cApitol 2

frontalwatte23:30
VON: Jakob Lass
(D 2011, 78‘)cApitol 4

knut Elstermann 
im talk

24:00

MUSIK: John CarlsonstAdtKrug
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