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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

Es ist 22:00 Uhr und die Ehre des Editorials geht an mich. Die Hälfte 
der Redaktion ist ins Kino gegangen. Die Verbleibenden sitzen noch 
an Texten und Interviews. Redaktionsschluss war vor zwei Stun-
den. Chefredakteur Tino erkundigt sich höflich nach dem Verbleib 
der letzten Seiten. Dabei war der Witz gerade so gut. Das Lachen 
schweigt wieder, man schaut zurück auf den Bildschirm.

Seit sechs Tagen der gleiche Raum, jeder hat seine Ecke. Ein paar 
hören nebenbei Musik. Da spricht jemand zwischendurch laut et-
was aus. Man sieht auf, zieht die Kopfhörer vom Ohr, fragt nach und 
schweift ab. Layout-Katha stichelt mit Blick auf die Uhr: „Zurück zur 
Rezension, bitte!“ Sie muss schließlich noch Text und Bild einpflegen, 
bevor 4:00 Uhr früh das Magazin an die Druckerei geht. Man taucht 
wieder ab - Bildschirm, Film, Internet, Text.

Ach verdammt, ich hätte mit ins Capitol gehen sollen. Der Kurzfilm 
war gut und der Spielfilm soll lustig sein. Aber dreimal Kinosaal am 
Tag? Es wäre der vierte Film innerhalb von 12 Stunden. Mir war nach 
einer kleinen Pause. Am Ende darf ich das anspruchsvolle, kreative 
Vorwort schreiben. Aber irgendwie denke ich gerade nur über den 
nächsten Film nach, den ich mir heute noch ansehen möchte. Wie 
viel kann man täglich aufnehmen an Eindrücken, wie viele Bilder 
verarbeiten, Informationen sammeln, Handlungen verfolgen, Filme 
beurteilen? Probieren wir es aus.
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4   interview axel ranisch

axel, wie haben deine mitmenschen 

reagiert, als du anfingst, den film „dicke 

mädchen“ mit deiner omma zu drehen?

Ich habe es einfach gedreht und vorher nichts 
erzählt. Im Nachhinein finden es alle toll, sie 
ist ja auch so toll. Sie ist leider heute abgereist, 
weil sie viel zu tun hat. Sie ist 90 Jahre alt und 
ein Hit!

wie viel autobiografie steckt in dem film?

Die Geschichte ist sehr dicht an uns allen dran. 
Ich bin schwul und der Sven ist schwul. Ich glau-
be, den Verlust eines lieben Menschen oder eine 
unglückliche Liebe kennen wir alle. Insofern 
ist es wurscht, ob es 17-Jährige erleben oder in 
diesem Fall zwei reife, gestandene Männer mit 
einem dicken Bauch. Den habe ich auch selber. 
Insofern ist es schon dicht dran.

passt der film für dich in die reihe „die 

jungen wilden“?

die sonne scheint. Wir betreten das stickige capitol. aufgeregt 
laufen wir hin und her auf der suche nach the one and only axel 
ranisch. Wir begegnen ihm auf der treppe. Wie selbstverständlich 
setzt er sich mit uns in eine ruhige Ecke. Er lacht und das wird 
auch so schnell nicht mehr aufhören. 

„der Kostümbildner 
war ein sadist!“
von rebecca bruhn, maria buchholz und  anna eicKhorst 



axel ranisch interview   5

Ich kann mich damit identifizieren. Das sind zwei super 
Attribute! Wenn Omma auf der Bühne steht mit ihren 
90 Jahren, das ist auch super. Ich wünsche mir für sie lei-
denschaftlich gern einen Nachwuchsschauspieler-Preis. 
Es wäre toll, wenn bei irgendeinem Festival ein Juror 
meinen Humor hätte...

wie gehst du mit flops um?

Wenn ein Film von mir als Regisseur floppt, dann ist das 
eine mittelschwere, gigantische Oberkatastrophe. Das 
will ich mir gar nicht ausdenken! Wenn es als Schauspie-
ler passiert, dann ist es ein bisschen anders. Als Regisseur 
führt man alles auf sich selber zurück, es zerreißt einem 
die Seele. Ich bin eher ein Sensibelchen. Ich reagiere auf 
schlechte Kritiken bestürzt.

aber die gab es bisher noch nicht oft, oder?

Ich habe in der Vergangenheit böse Kritiken gehabt. 
Über „Dicke Mädchen“ hat noch keiner schlecht ge-
schrieben. Es ist grauenhaft, was ich da gemacht habe 

– mit dem Wackeln und den ständigen Schärfen und Un-

schärfen. Und der Ton ist andauernd übersteu-
ert und der Wind laut! Ich weiß nicht, was ich 
mir dabei gedacht habe. „Dicke Mädchen“ war 
ein Befreiungsschlag. Und dann musste es auch 
so scheiße aussehen.

als wir „wie man leben soll“ sahen, er-

staunte es uns, dass du so selbstverständ-

lich nackt vor der Kamera stehst.

Das war so grauenhaft! Ich hatte das Gefühl, 
dass ich die drei Monate Dreh über nur nackt 
rumgelaufen bin (lacht). Das war unangenehm, 
weil man erstens kein Schauspieler ist, sondern 
eigentlich selber Regisseur. Ich wurde auch per-
manent mit meinem Übergewicht konfrontiert. 
Der Kostümbildner war ein Sadist! Der hat 
mich in die unmöglichsten Kostüme gesteckt, 
in denen ich noch fetter aussah.

nach dem bahnbrechenden erfolg von 

„schnitzi, schnitzi“ fragen wir uns jetzt: 

steht dir eine Karriere als musiker bevor?

Ich bin sehr froh, dass der „Schnitzi-Schnitzi-
Kelch“ an mir vorbeigegangen ist. Ich hatte ein 
bisschen Angst, dass die mich noch zur Après-
Ski-Saison einladen. Ich hatte kurz überlegt: 
Würdest du das mitmachen? Also nur um or-
dentlich Kohle zu scheffeln (lacht). Aber dann 
kam es Gott sei Dank nicht dazu, dass ich mir 
diese Frage stellen musste. 

Kannst du dich mit deiner rolle als charlie 

identifizieren?

Ich kenne den ganz gut. Ich habe den auch in 
mir, diesen patschigen Schlendrian, der nicht 
aus dem Arsch kommt. Ich bekämpfe ihn, so 
gut es geht.

Axel Ranisch hat uns noch ein bisschen mehr über 
Tabus erzählt und warum er in „Wie man leben 
soll“ österreichischen Dialekt redet, ohne ihn zu 
können. Das komplette Interview ist online auf 
unserem Blog www.filmab.jmmv.de



6   Kurzfilm olgastrasse 18

einen Sprecher oder erläuternde Worte die  
Lebensgeschichte der Familie erfährt. In me-
lancholisch-romantischer Atmosphäre wird 
der Zuschauer auf eine Fantasiereise durch 
die Vergänglichkeit der Zeit mitgenommen.
Das vierminütige Experiment „Olgastraße 
18“ ist im Stoptrick-Verfahren hergestellt. 
Es wurde als gemeinsames Filmprojekt von 
Liv Scharbatke und Jörg Rambaum umge-
setzt, die beide an der Filmakademie Baden-
Württemberg studierten. Ein realitätsnahes 
Memoire, das manch einen an seine eigene 
Kindheit zurückerinnert. 

Die in den sechziger Jahren beginnende Handlung dreht sich um 
einen Mann, der zusammen mit seiner Frau die Wohnung in der 

„Olgastraße 18“ bezieht. Sie bekommen ein Kind. Mit den Jahren le-
ben sich die Eheleute auseinander und lassen sich scheiden. Die Frau 
verlässt den Mann, welcher alleine zurückt bleibt. Altes wird durch 
Neues ersetzt. Die Gewohnheiten zwischen den vier Wänden laufen 
in einem Zeitraffer ab, in dem Jahre zu Sekunden werden und große 
Lebensabschnitte pfeilschnell vorbeirauschen. Die Papierstapel auf 
dem Schreibtisch wachsen und verschwinden, das Ticken der Uhr 
gibt den Rhythmus auf den Weg in die Gegenwart vor.
Die Spuren der Vergangenheit finden sich in den kleinen Gegen-
ständen des Alltags wieder. Wechselnde Bilder an der Wand zeugen 
vom Älterwerden und von Veränderungen, die im Hintergrund lau-
fenden Radiosequenzen lassen alte Erinnerungen aufkommen.  Die 
Wohnung wird zum Zeitzeugen, mit dem man auch ohne Darsteller, 

Vier Wände, vier Minuten. Viele Jahre, 
in denen das gesamte leben zum 
Zeitraffer wird. 

zeitreise im 
seKundentaKt
von lan behrendt



was bleibt spielfilm   7

Wir sehen meist nur 
die fassade eines 
hauses. Was im inneren 
passiert, bleibt jedoch 
verschlossen, bis wir 
einen blick durchs 
schlüsselloch werfen.

wir 
schaffen 
das 
schon
von maria buchholz

Eine Familie. Mutter, Vater, zwei Söhne, ein schönes Haus in einem 
ruhigen Ort. Doch als Marko (Lars Eidinger) an einem Wochenende 
mit Sohn Zowie (Egon Merten) seine Eltern besucht, gerät die Fami-
lienidylle ins Wanken. Seit vielen Jahren ist Mutter Gitte (Corinna 
Harfouch) depressiv. Sie wird beherrscht von einer Krankheit, die 
in ihrem Inneren brodelt. Niemand anders kann sie sehen oder be-
greifen, alle anderen befürchten oder erwarten sogar einen Ausbruch. 
Als sie ihren Liebsten verkündet, dass sie bereits seit zwei Monaten 
die verschriebenen Medikamente nicht mehr nimmt, sondern auf al-
ternative Methoden setzt, ist die Angst, die im Raum um sich greift, 
auch im Kino spürbar. Ein Problem nach dem anderen taucht auf, ob 
finanzieller oder persönlicher Natur. Während jede Figur des Films 
mit sich selbst zu kämpfen hat, verschwindet Gitte. Und niemand 
weiß, wohin.

Regisseur Hans-Christian Schmid schafft mit seinem fast schon do-
kumentarischen Spielfilm „Was bleibt“ einen intimen Einblick in das 
komplizierte Konstrukt einer Familie, die zwischen Selbstverwirk-
lichung und Verpflichtung schwankt. Mit zarten Bildern und ein-
dringlicher Musik definiert er die Familie als einen schmalen Grat 
zwischen Kontrolle und Vertrauen. Zwischen sich Sorgen machen 
und den Dingen ihren Lauf lassen. Wenn Kinder plötzlich zum Halt 
ihrer Eltern werden und sich die Rollen verschieben, scheint sich ihr 
kleines Universum auf den Kopf zu stellen. Alles und jeder verliert 
den Boden unter den Füßen. Trotzdem bleibt der Kinobesucher fest 
auf seinem Platz sitzen, um keinen Aspekt dieses stillen und nahen 
Films zu verpassen.



8   Kunst im dialog der fall chodorKowsKi

Es ist kein interview 
möglich, heißt es am 
anfang. 100 Minuten 
sitze ich mit einem 
fragezeichen im kopf vor 
diesem film.

stifter 
oder
staatsfeind?
von wiebKe maess

Der Blick fällt in eine unwirkliche Landschaft: Erdölbohrtürme 
mitten im Schnee. Die Kamera schwenkt herum, eine Ortschaft 
ist zu erkennen. „Was filmen Sie?”, fragt der Jugendliche, der wohl 
zufällig im Bild steht. „Einen Dokumentarfilm über Michail 
Chodorkowski“, antwortet ihm Cyril Tuschi. „Kennt ihr den?“
Chodorkowski, 2003 wegen Steuerhinterziehung verurteilt, sitzt 
irgendwo in Sibirien im Gefängnis. Vorher gehörte er zu den 
reichsten Menschen der Welt. Chodorkowski hat mit „Menatep“ 
die erste Privatbank Russlands gegründet, später übernahm er 
die Mineralölfirma YUKOS. Im Dezember 2010 wird er in ei-
nem zweiten Verfahren der Geldwäscherei und Unterschlagung 
schuldig gesprochen. Michail Borissowitsch Chodorkowski wird 
voraussichtlich bis 2016 in Haft bleiben.
Die Fakten der Biografie reihen sich ruhig aneinander, sie werden 
unterbrochen von aktuellen Entwicklungen in der russischen 
Presse oder den Hindernissen der eigenen Recherche. Fünf Jahre 
lang befasste sich Cyril Tuschi mit dem „Fall Chodorkowski“. Für 

seinen Film befragte er über 70 Menschen, 
schnitt 180 Stunden Filmmaterial zusam-
men. Existenzielle Ängste plagten ihn: Von 
vergifteten Kollegen bis hin zum mehrmali-
gen Diebstahl fertiggestellter Filmversionen.
Man muss sich nicht im Thema auskennen 
oder von Chodorkowski bereits gehört ha-
ben. Die Dokumentation ist umfassend 
mit Fakten gefüllt. Das erfordert viel Auf-
merksamkeit, doch Tuschi schafft es, alle 
Konflikte zwischen Politik und Wirtschaft, 
zwischen Macht und Moral, zwischen Putin 
und Chodorkowski verständlich darzustel-
len. Wie gut kenndie Politik der Russischen 
Föderation?



blut muss fliessen Kunst im dialog   9

Ein Journalist recherchiert seit acht Jahren 
undercover in der rechten rockszene. Wacklige 
bilder zeigen tiefe und authentische Einblicke.

blutsbrüder 
durchs Knopfloch
von martin funcK

Unter dem Pseudonym Thomas Kuban ist 
der Reporter Kameramann und Hauptper-
son zugleich. Immer mit der Angst im Na-
cken aufzufliegen und das Projekt und sein 
Leben zu riskieren, zeigt ihn Regisseur und 
Produzent Peter Ohlendorf auf seinem un-
ermüdlichen Einsatz, die rechte Rockszene 
in Deutschland und weiteren europäischen 
Ländern aufzudecken. Unverblümt wird die 
Verherrlichung faschistischer Propaganda 
offengelegt. Es ist erschreckend, wie unre-
flektiert menschenverachtende Gesänge zele-
briert und mit Sieg-Heil-Rufen „beklatscht“ 
werden. 
Schwach ist der Film hinsichtlich der ein-
seitigen Perspektive und immer gleicher 
Bilder: Die rechte Kultur wird lediglich an 
ihrer Oberfläche dargestellt. Es kommen 
nur Menschen zu Wort, die selbst distanziert 
sind und die Musikszene von außen analysie-
ren. Keine Stimmen und Motivationen von 
innen, keine Aussteiger, keine Jugendlichen, 
die vielleicht schon Kontakt mit der rechten 
Kultur hatten. 
Die dauernde Wiederholung ähnlicher Bilder 
aus saufenden und grölenden Skinheads wird 
im Verlauf der Dokumentation ermüdend.  

Informierte Zuschauer werden wenig Neues in dem Film erkennen, 
weil er Insidereindrücke, jedoch kein Insiderwissen offenlegt.
Die Dokumentation „Blut muss fließen“ ist weniger als Film, sondern 
mehr als politisches Projekt zu würdigen. Regisseur und Kamera-
mann sind Kämpfer für die Demokratie. Sie halten Erkenntnisse und 
Aufnahmen nicht zurück, sondern versuchen sie zeitnah durch Sen-
deanstalten zu publizieren. Sie erreichen dadurch – wenn auch kleine 
– politische Erfolge und gehen den lobenswerten Kompromiss ein, 
dass der fertige Film an Neuheitsgehalt einbüßt.



10   gedreht in mv unter männern - schwul in der ddr

gelischen Kirche für die Belange der Schwu-
len zu engagieren. Oder der ausgeflippte 
Friseur Frank Schäfer, der die Verhaftungen 
heute eher locker sieht. Oder der Lehrer 
Christian Schulz, der verzweifelt versucht, 
etwas gegen sein „Anderssein“ zu tun.
Was sie alle verbindet, ist die gemeinsame 
Erfahrung, im sozialistischen System des 
Arbeiter- und Bauernstaates unerwünscht 
zu sein. Das Leben fand für sie in einer ver-
botenen Parallelgesellschaft statt, die sich 
anonym und heimlich in der Unterwelt der 
DDR zu etablieren versuchte. Dabei gehen 
sie alle ganz unterschiedliche Wege mit der 
Repression, der Ächtung und den inneren 
Konflikten umzugehen. 

Einfühlsam und ehrlich wird von den Erfah-
rungen der Homosexuellen mit einem Staat 
berichtet, der sie wegen ihrer Sexualität als 
Staatsfeinde einstufte. Dabei wird deutlich, 
dass jeder von ihnen das Leben in der DDR 
auf seine eigene Art und Weise als beklem-
mend und erdrückend empfand. 

Nervös und unruhig fahren seine Hände die Stuhllehnen entlang, 
während er von seinem Coming-out erzählt. Es war nicht einfach 
für ihn. Jürgen Wittdorf, Jahrgang 1932, ist Grafiker, Aktzeichner 
und homosexuell. Erst spät, als er längst über 30 Jahre alt ist, wird 
er sich seiner Sexualität bewusst. Er ist einer von sechs Männern, die 
von Markus Stein und Ringo Rösener für die Dokumentation „Unter 
Männern – Schwul in der DDR“ interviewt wurden. 
Die ausgewählten Charaktere könnten dabei unterschiedlicher kaum 
sein. Eduard Stapel studierte Theologie, um sich im Schutz der evan-

„die widernatürliche unzucht, welche 
zwischen Personen männlichen 
geschlechts  [...] begangen wird, ist 
mit gefängnis zu bestrafen“ 

(§ 175, stgb der ddr)

durchs sieb 
gefallen
von anna eicKhorst



mädchenabend Kurzfilm   11

Die rüstigen Rentnerinnen Eva (Ursula Wer-
ner) und Christine (Monika Lennartz) leben 
im Altersheim und könnten unterschiedli-
cher nicht sein. Christine hat seit dem Tod ih-
res Mannes mit  ihrem Leben abgeschlossen. 
Die optimistische Eva hingegen beschließt 
unter der Parole „Man ist nie zu alt, um jung 
zu sein“ richtig einen drauf zu machen und 
überredet die zurückhaltende Christine mit-
zukommen. Diese ist umso überraschter, als 
das Taxi vor einem Stripclub hält, taut aber 
nach ein paar Cocktails zwischen den sympa-
thischen Showtänzern auf. Vergnügt torkeln 
sie schließlich zurück ins Heim und schlei-

das allerbeste kommt zum schluss: 
Zwei altenheimbewohnerinnen auf 
großer fahrt in das rotlicht-Milieu.

last but not least
von marie Kutzer

chen sich wie junge Schulmädchen an der Nachtschwester vorbei 
in ihr Zimmer. Beide strahlen vor Glück. Doch schon am nächsten 
Morgen sieht die Welt ganz anders aus.

Inspiriert durch seine eigenen, sehr verschiedenen Großmütter prä-
sentiert Autor und Regisseur Timo Becker mit „Mädchenabend“ ein 
unterhaltsam inszeniertes Drama mit bekannten Gesichtern und 
schönen Bildern. Der Kurzfilm regt zum Nachdenken über den eige-
nen Lebensabend an. Möchte man ihm gefasst und sachlich entgegen 
gehen oder das Beste draus machen? „Mädchenabend“ ist ein kleiner 
Appell für mehr Schabernack im hohen Alter. Eine einfach gestrickte 
Story mit einem umso bewegenderen Ende.



12   Kurzfilm the wrinKle

Die Kleinwüchsigen Sergio (Manni Laudenbach) und Gregor (Jojo 
Langenberg) waren ein erfolgreiches Zauberduo im strahlenden 
Showhimmel. Eines Tages verlässt Gregor die Welt der bunten Lich-
ter. Der „große“ Sergio versucht an die Erfolge anzuknüpfen, doch 
das gelingt ihm nur schwer. Er beauftragt den professionellen Auf-
tragskiller Cristobal (Peter Brownbill), das lästige Problem aus der 
Welt zu schaffen. Cristobal unterschätzt seinen kleinwüchsigen 
Gegner Gregor gewaltig. Am magischen Ende kommt alles anders als 
gedacht.

Wo der traum zur Wahrheit wird 
und die Wahrheit zur illusion: Eine 
farbenprächtige Welt voller fantasie 
unter einem dach. das ist Zirkus.

ausgetricKst
von Kevin sell Auf den Brettern, die die Welt bedeuten, ist 

der fröhliche Schein der Einzigartigkeit zu 
Hause. Erlischt der letzte Scheinwerfer, ist 
diese Welt geschlossen und den Künstler 
trifft die harte Realität.
Der schreckliche Alptraum eines missglück-
ten Tricks ist das AUS für jeden Zauber-
künstler. 
Der junge Regisseur Andreas Irnstofer nahm 
den spannenden Comic „Washing Day“ von 
Thomas Ott als Grundlage für seinen un-
terhaltsamen Kurzfilm „The Wrinkle“. Am 
Anfang steht das Wort „wrinkle“ und dessen 
mehrfache Bedeutung. Doch wenn Sprache 
keine Rolle spielt, verstehen es Menschen auf 
der ganzen Welt. Der nostalgische Schwarz-
weißfilm ist ganz im Stile des düster-mysteri-
ösen Film noir gestaltet. Am Ende läuft ein 
Abspann mit charakterischen Szenen aus der 
Comicvorlage. 
Die Moral von der Geschicht: Unterschätze 
niemals deinen Gegner, auch wenn er noch 
so klein ist!



transpapa spielfilm   13

„Weißt du noch, wie du unseren Volvo vollge-
kotzt hast? Du warst noch ganz klein und ich 
hab immer gedacht: Wie kann aus so einem 
kleinen Wesen so viel Kotze rauskommen? 
Wir mussten bis Holland mit offenem Fens-
ter fahren, weil der Wagen so gestunken hat.“ 

– „Ja, ich weiß. Die Geschichte habt ihr mir 
schon tausend Mal erzählt.“ Sophia strahlt 
herzerwärmend, während ihre Tochter ihr 
nur die kalte Schulter zeigt.

Maren (Luisa Sappelt) ist ein ganz normaler 
Teenie und befindet sich mitten in den Wir-
ren der Puber… Nein, ich kann nicht schon 
wieder so anfangen. Und eigentlich stimmt 
das auch gar nicht. Maren ist überhaupt 
nicht normal. Sie ist nicht so aufgestylt wie 

… schminkt sich, trägt kleider und heißt sophia. als er seine 
(oder ihre?) tochter Maren wiedertrifft, sind schwierigkeiten 
vorprogrammiert.

papa hat jetzt brüste
von sophie wenKel

ihre beste Freundin Zora (Henriette Nagel), ist Jungs gegenüber 
schüchtern und hat zwei Mütter. Bei Uli (Sandra Borgmann) lebt 
sie – natürlich in Berlin – und Sophia (Devid Striesow) hat sie nicht 
mehr gesehen, seitdem sie auf der Suche nach sich selbst spirituelle 
Bücher in Nepal schrieb. Sophia hieß damals noch Bernd. Als sie zu 
ihrem Geburtstag eine Karte von ihr findet, beschließt Maren sie zu 
besuchen. Die geballte Weiblichkeit ihres eigentlichen Vaters über-
fordert sie enorm.

Sarah Judith Mettke schuf einen Spielfilm, der sich sehr diploma-
tisch mit Transsexualität auseinandersetzt. Durch die langsame Ka-
meraführung und den minimalistisch gehaltenen Filmstil wird  die 
Aufmerksamkeit verstärkt auf die Handlung gelenkt. Der Zuschauer 
verfolgt das Geschehen durch die Augen Marens, die der sexuellen 
Orientierung von Bernd/Sophia anfangs sehr kritisch gegenüber-
steht. Trotzdem schafft sie es, dass man im Laufe des Filmes mit So-
phia sympathisiert. Genau wie mit „Transpapa“.
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ängstigen. „Dann sind da welche, die freuen 
sich, dass man kommt und sagen: ‚Mensch, 
du hast aber beschissene Schuhe an.‘ Das gibt 
einem das Gefühl, nicht allein auf der Welt 
zu sein.“

Annekatrin Hendels Dokumentation por-
trätiert Lorenz abseits seines oftmals grenz-
debilen Alter Egos. „Flake – Mein Leben“ 
ist eine Collage aus Gesprächen mit dem 
Musikjournalisten Ronald Galenza und eine 
persönliche Führung durch Lorenz‘ Berlin. 
Für eingefleischte Rammstein-Fans leichte 
Unterhaltung, für alle anderen eine sympa-
thische, kleine Künstlerbiografie.

Christian „Flake“ Lorenz trägt Brille, ist groß, dünn und seine Lehre 
zum Werkzeugmacher schließt er nur mit mäßigem Erfolg ab. Ne-
benbei macht Flake auch Musik. 
Mittlerweile international bekannt und gefeiert als Keyboarder der 
Ausnahmeband Rammstein, erinnert  er sich an seine Kindheit in 
Ostberlin, erste erfolglose Auftritte am Keyboard, Jazz und Blues 
auf Schallplatten. „Wenn da so ein Heinz kommt und da rumdüdelt… 
Also ick würd‘ da auch rausgehen.“

Er spielt in Bands wie „Feeling B“ oder „Die Maske des roten Todes“, 
bis er nach der Wende zu Rammstein findet. Dort ist er vor allem 
in den Bühnenshows der fragile Außenseiter. Flake ist die „ironische 
Brechung“ der Band. Eine Witzfigur, die gleichzeitig mit ihrer „ko-
mischen, um die Ecke gedachten Musik“ das i-Tüpfelchen auf die 
düsteren Heavy-Metal-Sounds seiner Bandkollegen setzt. Zu einer 
Gruppe zu gehören ist ihm wichtig, Einsamkeit scheint ihn zu be-

„ick fühl‘ mich jetzt schon wie im bonusbereich. ick könnt‘ 
sterben und sagen: War geil.“

netter schocKrocKer 
von nebenan
von marie Kutzer
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hand aufs herz – hast du gerade dein 

smartphone an und bist erreichbar?

Ja, ich hab gerade erst vor fünf Minuten 
Mails gecheckt.

in deinem dokumentarfilm „speed – auf 

der suche nach der verlorenen zeit“ 

sprichst du mit einem journalisten, der 

ein halbes jahr digital fastet, also ohne 

handy und computer lebt. du hast auch 

überlegt, diesen schritt zu gehen. wieso 

hast du das letztendlich doch nicht 

gemacht?

Während der Produktionsphase war es un-
möglich, nicht erreichbar zu sein. Die neuen 
Medien haben definitiv auch Vorteile. Man 
muss nur aufpassen, dass man nicht regiert 
wird, sondern die Kontrolle behält.

schaut man sich „speed“ genauer an, 

merkt man, dass wir unser leben durch 

innovation vereinfachen wollen, es aber 

nicht wirklich schaffen. gab es in den 

letzten 200 jahren neuheiten, die uns 

wirklich zeit zurückgegeben haben?

Die Erfindungen geben uns alle Zeit zurück. 
Wir wissen nur nicht richtig, sie zu nutzen. 

Zusammen mit florian opitz sitzen wir in einem kleinen café, vor 
uns stehen drei dampfende tassen. der filmemacher erklärt uns, 
dass er nur ganz kurz Zeit hätte. in einer stunde würde sein Zug 
nach berlin fahren. Er hat seinem sohn versprochen, ihn von der 
kita abzuholen. und am nächsten tag muss er zu einem festival 
nach München. so richtig entschleunigt wirkt er nicht.

auf dem sprung
von martin funcK und sophie wenKel

Ich glaube, das Problem sind nicht die Geräte an sich, sondern die 
Selbstdisziplin der Menschen im Umgang mit ihnen.

das problem mit der zeit kennt jeder. Kommen die leute jetzt 

zu dir und fragen nach rat? bist du der neue zeitmanagement-

papst?

Das wäre auf jeden Fall eine gute Einnahmequelle. Ich versuche den 
Leuten immer zu erklären, dass ich keine allgemein gültige Lösung 
habe, sondern Denkanstöße gebe. Der Umgang mit Zeit ist etwas, 
das jeder für sich selbst herausfinden muss.



24:00

stadtKrug

programm 
freitag

Woswraschtschenie - die rückkehr14:45
VON: Andrej Zwjaginzew  
(R 2003, 105‘, deutsche Fassung)

unter Männern - schwul in der ddr15:00
VON: Markus Stein/Ringo Rösener 
(D 2012, 85‘)

capitol 1

capitol 5

der bruch
VON: Frank Beyer(DDR 1989, 118‘)

16:00

gangsterläufer15:15
VON: Christian Stahl (D 2010, 90‘)

capitol 2

capitol 3

capitol 4

olgastraße 1817:00
VON: Liv Scharbatke/ Jörg Rambaum
(D 2011, 4‘)capitol 5

chodorkowski17:15
VON: Cyril Tuschi (D 2011, 116‘, OmU)
anschließende Podiumsdiskussioncapitol 2

stalker17:30
VON: Andrej Tarkowski
(R 1979, 163‘, OmU)capitol 3

Weil ich schöner bin

18:30

VON: Frieder Schlaich (D 2012, 81‘)

capitol 4

Paul und ich19:00
LESUNG VON: Winfried Glatzeder

capitol 1

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

16:45

capitol 1

kurzfilmnacht im 
speicher

20:00

21:00

capitol 1

henry Maske - 
Mein leben
VON: Sabine Michel
(D 2012, 45‘)

Mädchenabend22:00
VON: Timo Becker
(D 2011, 16‘)capitol  5

transpapa
VON: Sarah Judith 
Mettke (D 2012, 90‘)

22:30

capitol 1

sechster sinn, drittes auge, 
Zweites gesicht
VON: Jan Riesenbeck (D 2012, 15‘)

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

kriegerin
VON: David Wnendt (D 2011, 103‘,)

Was bleibt
VON: Hans-Christian Schmid (D 2012, 85‘)

bis zum horizont, dann links!

19:30

VON: Bernd Böhlich (D 2012, 93‘)
capitol 5

tEn - sündige und du wirst erlöst
VON: Stefan Hering  (D 2011, 17‘)
 

Ein ufo, dachte sie
VON: Xiaolu Guo
(D 2011, 110‘)

capitol 3

capitol 4

heimat, sex und 
andere unzu-
länglichkeiten
VON: Réka Kinsces  
(D, H 2011, 90‘)

Maison sonore
VON: Jonatan Schwenk
(D 2011, 5‘)

the Wrinkle
VON: Andreas 
Irnstorfer
(D 2011, 8‘)

flake - Mein leben23:00
VON: Annekatrin 
Hendel (D 2011, 45‘)capitol 3

blut muss fließen - 
undercover unter 
nazis 
VON: Peter Ohlendorf  
(D 2012, 87‘)

totem23:15
VON: Jessica 
Krummacher
(D 2011, 86‘)

capitol 3

henry Maske 
VON: Sabine Michel
(D 2012, 45‘)

capitol 2

24:00

stadtKrug MUSIK: John Carlson

knut Elstermann 
im talk
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