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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

Während es am heutigen Samstag richtig spannend wird und das 
diesjährige filmkunstfest seinen Höhepunkt erreicht, stehen bei der 
filmab!-Redaktion bereits alle Zeichen auf Abschied. 

Wenn man eine Bilanz wagen möchte, lohnt sich ein Blick auf die 
Zahlen hinter der Enstehung: Für unsere fünf Ausgaben wurden 
36.000 Seiten in 2250 Magazinexemplare gedruckt. Insgesamt 20160 
Bilder schoss unsere Live-Cam für den Blog. Mehr als zehn Stunden 
verbrachten wir beim gemeinsamen Essen, 728 min standen wir un-
ter der Dusche und 280 min beim Abwasch in der Küche.  Rechnete 
man die Stunden zusammen, die unsere Laptops auf Hochtouren 
liefen, so käme man auf siebzig Tage. Hätten wir noch einmal eine 
Woche Zeit und würden alle Buchstaben der fünf filmab!-Ausgaben 
ausschneiden und aneinanderreihen, so erhielten wir eine 15,3 km 
lange Kette. Dies entspricht dem Fahrtweg zu unserer Druckerei – 
hin und zurück inklusive Parkplatzsuche.

So viel sei noch gesagt: Danke an alle fleißigen Leserinnen und Leser, 
danke an alle helfenden Hände – und vor allem: Danke an die Men-
schen, die diese vielen interessanten Filme möglich gemacht haben. 
Auf ein Wiedersehen zum filmkunstfest 2013!

edItorIAlImpressum
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4   fIlmkunstfest kurzfIlmnAcht

Aus 200 eingeschick-
ten Filmen wurden 
24 Werke ausge-
wählt, um am Frei-
tagabend über die 
etwas verbaute Lein-
wand des Speichers 
zu flimmern. In drei 
Blöcken wurden die 
Kurzweiler runterge-
rasselt. Dazwischen 
spielte eine niedliche, 
junge Männerband 
etwas laute Musik. 
Moderator „Moe“ 
führte mit sponta-
nen Einfällen durch 
den Abend, aber 
fasste sich angenehm 
kurz.

Dem besten Filmen 
winkt am Ende des 
Abends wie üblich 
der „Golden Moon“. 
Der 1. Platz ist mit 

kompakt und geballt, gehetzt und unreflektiert. 
kurze filme, und anscheinend zu wenig 
Vorführungszeit. Muss das so? oder geht das 
entspannter?

grosse 
gedAnken, 
kurze nAcht
von wIebke mAess

250 Euro dotiert und wird direkt in der Nacht vom Publikum ge-
wählt. Alle Stimmen werden ausgezählt, die Gewinner mit einem 
sich überraschend ergebenen Trommelwirbel des Banddrummers 
verkündet. Die Stimmung im Speicher war durchweg gut mit den 
knapp 50 Leuten, die zur Mitte der Nacht noch verblieben waren. 
Leider fehlte es der Preisverleihung an Prominenz. Weder Regis-
seure, Kameraassistenten oder Setbeleuchter noch Kabelträger der 
Publikumslieblinge waren anwesend, um ihre Urkunden würdigend 
entgegenzunehmen. Sehr schade, aber vielleicht lag es auch daran, 
dass aus nicht ganz ausgeführten Gründen der Abspann einer jeden 
Produktion abgebrochen wurde. Ist unsere Zeit denn deratig knapp 
bemessen?

Einsame Spitze war 
die Auswahl der Fil-
me. Von Romanzen 
zwischen Kitsch 
und Klamauk über 
Action von Trashig 
und Splatter bis zu 
großen Gedanken 
des Lebens, Erklä-
rungsversuchen zur 
Jugendkultur, Auf-
bereitung histori-
scher Fakten oder 
Geschichten von ge-
sellschaftlichen Kon-
flikten sowie kunst-
voll gelungenen 
Inszinierungen oder 
berührenden An-
sichten einer jungen 
Frau, die sich eine 
Stimme lieh, um sich 
uns mitzuteilen. Am 
Ende war es schwie-
rig, nur drei Filme zu 
favorisieren.



Ist dAs jetzt kunst?  forum der künste   5

Verschwundene ausstellungen, deplatzierte 
installationen: Wenig kunst beim filmkunstfest

Ist dAs jetzt 
kunst? (pArt III)
von mArIe kutzer

Ein letztes Mal breche ich auf, um eine 
Begleitausstellung zu besuchen. Treppauf, 
treppab laufe ich durch die Flure der Volks-
hochschule Schwerin. Hier sollen seit Ende 
April russische Filmplakate ausgestellt sein. 
Diesmal ist das wirklich keine Kunst. Nicht 
etwa, weil ich finde, dass es keine Kunst ist 
– sondern weil ich die Kunst einfach nicht 
finden kann. Die Sonne scheint draußen 
auch nicht mehr. 

Die Kunst, das filmkunstfest und ich – ir-
gendwas läuft da noch nicht ganz rund. 
Formabzug gibt es für die schlecht ausge-
schilderte (oder nicht vorhandene) Filmpla-
kat-Ausstellung sowie für die deplatzierte 
Videointervention „Anxiety States“ im 
Staatlichen Museum. Besser präsentieren 
sich die Objekte und Installationen von Ale-
xei Kostroma im Schleswig-Holstein-Haus, 
die außer dem Ursprungsland Russland aber 

wenig mit dem filmkunstfest gemein hat-

ten. Nette Worte zur Interpretationshilfe 
fielen bei der Eröffnung von Matthias Sig-
gelkows „Caspar David Friedrich Projekt“ 
im Schweriner Dom. Dort findet man ne-
ben einer Hand voll Gemälden auch einen 
ausgebrannten Jollenkreuzer im Kirchen-
schiff. 

Das „Forum der Künste“ hinkt den Fil-
men dieses Festivals noch hinterher. Die 
Ausstellungen werden außerhalb des Pro-
grammfaltplans schlecht beworben, Perso-
nal vor Ort scheint nicht hundertprozentig 
von dem Sinn der Sache überzeugt. Ein 
Trost: Hochkarätige Lesungen standen 
mehrmals im Festivalplan. 
Für die Zukunft wünsche ich dem film-
kunstfest und mir ein vielfältigeres Kunst-
angebot, das auch inhaltlich klüger ins 
Programm eingebunden und an den Stand-
orten besser organisiert ist. Egal, ob die 
Sonne scheint oder nicht.



6   kurzfIlm ten - sündIge und du wIrst erlöst

melspforte symbolisiert, wurde die legendäre 
Münchener Szenekneipe „Schwabinger 7“ 
zum Ort der Sünden auserwählt.
Mit dem im Dezember 2011 verstorbenen 
Johannes Heester hat der Regissur Stefan 
Hering die passende Star-Besetzung für die 
Schlüsselfigur des Transitmanager gefun-
den. Seine spannende Geschichte über Sün-
de, Sehnsucht und Moral ist ein Spiegelbild 
menschlicher Abgründe. Ist wirklich alles 
erlaubt, wenn das Leben eines geliebten 
Menschen bedroht ist? Ein neuer Perspek-
tivwechsel der christlichen Gebote entfesselt 
einen spannenden Diskurs über moralische 
Verantwortung. 

An der Himmelspforte steht der junge Vater Hannes (Christof Ar-
nold) in der Schlange zu Mr. Peterson (Johannes „Jopi“ Heesters). 
Hannes will sich nicht damit abfinden, dass sein Leben vorbei ist. 

„Sogar ich könnte im Nullkommanix alle Gebote brechen“, erklärt 
Hannes verärgert. Der Pförtner stellt ihn vor eine verhängnisvol-
le Wette: In einer halben Stunde soll er alle zehn Gebote brechen. 
Gelingt ihm das, darf er für drei Monate zu seiner schwerkranken 
Tochter zurück. Verliert er, geht er in die Hölle. Unbedacht schlägt 
Hannes auf der Erde ein, um festzustellen, dass der Transitmanager 
ein Schlitzohr ist. Eine verrauchte Kneipe wird zum Schauplatz für 
den unmoralischen Bruch der zehn Gebote.

Im 18-minütigen Kurzfilm „TEN – Sündige und du wirst erlöst“ 
schaffen zwei außergewöhnliche Locations eine besonderes Atmo-
sphäre. Während der Flughafen Memmingen die moderne Him-

Ein Vater bekommt die allerletzte chance, seiner kranken tochter 
beizustehen. doch dafür muss er die gesetze gottes brechen – in 
nur einer halben stunde.

unmorAlIsches 
Angebot
von kevIn sell



bIs zum horIzont, dAnn lInks! spIelfIlm   7

Bewegungstherapie, Wassermassagen, Chor und Lesenachmittage – 
das ist alles, was der letzte Lebensabschnitt noch an Überraschungen 
für Annegret Simon (Angelica Domröse) bereit hält. Die Seniorin 
wird von ihrer Familie in ein Altersheim abgeschoben. Wenig begeis-
tert davon resigniert sie und isoliert sich von allen anderen Heimbe-
wohnern. Ähnlich wie ihr ergeht es auch Eckhardt Tiedgen (Otto 
Sander), der schon seit acht langen Jahren ein unspektakuläres Leben 
in der Seniorenresidenz fristet. Der Einzug von Annegret bekräftigt 
ihn in dem Wunsch nach Veränderung, nach dem Ende der Resigna-
tion und einem Ausbruch aus der täglichen Tristesse des Altershei-
mes. Ein geplanter Rundflug über Brandenburg wird zum perfekten 
Zeitpunkt eines frechen Clous: Tiedgen entführt völlig unvorberei-
tet das Flugzeug. Er weiß genau, wohin es gehen soll – ans Meer.

„Bis zum Horizont, dann links!“ von Bernd Böhlich ist ein liebenswer-
tes Plädoyer für das Anrecht auf ein erfülltes Leben. Selbstbestimmt 
handeln, lieben und leben will jeder Mensch, vollkommen unabhän-
gig davon, wie alt er ist. Böhlich ist es dabei besonders gut gelungen, 
die richtige Balance zwischen der eigentlich traurigen Realität und 
dem lebensfrohen Ausbruch zu finden. Jeder Charakter besticht mit 
seinem ganz eigenen Charme und macht die ungewöhnliche Entfüh-
rungsgeschichte zu einem sehenswerten Kinoerlebnis. Man kommt 
nicht drum herum, sich von dieser Komödie mit Tiefgang das Herz 
erwärmen zu lassen – ganz egal, wie sehr man sich vor solch einer Me-
tapher sträuben mag. 

„auch, wenn wir es 
nicht wahrhaben 
wollen. unsere kinder 
hassen uns, weil wir alt 
sind. und wir hassen 
sie, weil sie jung sind. 
das ist die ganze, 
einfache, beschissene 
Wahrheit.“

„Ich hAb 
jA zeIt.“

von  AnnA eIckhorst



8   IntervIew wInfrIed glAtzeder

herr glatzeder, sie sind dieses jahr zum 

ersten mal mitglied der kurzfilmjury. wie 

ist es für sie, als schauspieler auf der 

anderen seite zu sitzen und filme zu 

beurteilen, statt selbst mitzuwirken?

Es ist natürlich einfacher, darüber zu urtei-
len, als es selbst zu machen. Deshalb bin ich 
aber auch sehr vorsichtig. Wir haben zehn 
Filme gesehen  und unter diesen zehn haben 
wir die gefunden, die uns am originellsten 
und überraschendsten erschienen.

was macht für sie einen guten kurzfilm 

aus?

Da es sich meistens um Absolventen von 
Filmakademien handelt, sagt man gern: 
wenig Geld, viel Fantasie. Es ist die Chan-
ce, alles machen zu können. Man hat keine 
Beschränkungen, außer man setzt sich selbst 
Denkbarrieren. Andererseits:  Kurzfilme 
sind noch schwieriger, weil man eine Ge-
schichte pointiert in zehn Sätzen erzählen 
muss. Man hat keinen Raum und kein Geld, 
um viel zu labern, sondern muss sich auf das 
Wesentliche konzentrieren. Das ist sicher 
eine große Schwierigkeit.

Winfried glatzeder ist auf dem filmkunstfest ausgesprochen gut 
repräsentiert: Er ist kurzfilmjuror, am Mittwoch lief der ddr-
klassiker „die legende von Paul und Paula“ und gestern abend 
las er im capitol aus seiner autobiografie „Paul und ich“. Wir 
trafen ihn vorab zum interview im intercityhotel.

erbArmungslose 
wIrklIchkeIt
von lAn behrendt und mArtIn funck



wInfrIed glAtzeder IntervIew  9

was ist Ihnen dabei besonders wichtig? 

was muss ein kurzfilm haben, damit er 

aus der masse hervorsticht?

Ich hoffe immer auf eine besondere Sicht 
auf unsere Zeit, auf unsere Welt,  auf unser 
Leben. Jede Geschichte an sich ist irgendwie 
besonders, aber komischerweise auch so, dass 
ich denke: Das hab ich alles schon gesehen. 
Ich lauer immer auf Überraschungen, wenn 
ich mit Humor und Witz hinters Licht ge-
führt werde. Das ist schön. Das Leben ist ja 
auch so: Du gehst aus dem Haus, stolperst 
und rutschst auf ‘ner Bananenschale aus. Die 
Wirklichkeit schlägt erbarmungslos zu.

sie haben eben von denkbarrieren ge-

sprochen. wo kommen diese her?

Das hängt stark von der Erziehung ab. In 
unserem Leben ist es schwierig, den Alltag 
zu bewältigen. Eingefahrene Rhythmen sind 
wichtig, um das alles durchzustehen. Das 
geht schon mit dem Zähneputzen los. Ob 
Kindergarten, Schule oder Studium – das 
Pensum an Lernstoff ist so groß, dass die Fan-
tasie dabei völlig hops geht. Wenige erhalten 
sich das, was Kinder eigentlich haben. Kin-

derbilder haben einen so schönen Rausch der Farben, der Dynamik. 
Sie sind eine Abstraktion, die wahnsinnig ist und man sieht sofort, 
was gemeint ist.

dürfen kurzfilme denn auch schön sein?

Ja, natürlich. Das war letztens bei einem Kurzfilm ganz schön: Ein 
blondes Mädchen in einem Kindergarten. Sie hat eine Grube gegra-
ben, vier kleine, schwarze Katzenbabys reingelegt und sie lebendig 
vergraben. Das ist außer der Norm.
Ich bin eher ein praktischer Mensch. Als ich meine Autobiografie 

„Paul und ich“ geschrieben habe, habe ich anderthalb Jahre gekämpft. 
Ich habe Hochachtung vor einem Autor, der da sitzt und sich zwei 
oder drei Jahre mit 600 Seiten abquält. Das ist wirklich eine gigan-
tische Arbeit. Bei meiner Diplomarbeit war es so: Ich habe 60 Seiten 
geschrieben, mein Dozent kam zu mir und meinte: Ist alles scheiße. 
Danach waren es nur noch 15 Seiten. Dabei ging es eben um einen 
Kurzfilm. Noch heute wird die Diplomarbeit oft aus der Bibliothek 
der Filmhochschule ausgeliehen und wie eine Kochanleitung be-
nutzt. Sie scheint also ganz interessant zu sein.

vielen dank für das gespräch!



10   länderreIhe russlAnd brAt - bruder

Irgendwo in Russland wird ein Film gedreht. Danila Bagrow (Sergej 
Sergejewitsch Bodrow) stolpert über das Set. In der nächsten Szene 
sitzt er verprügelt auf der Polizeistation. Seine Mutter schickt ihn 
nach St. Petersburg zu seinem großen Bruder, um Arbeit zu finden 
und sich nicht mehr auf unterschiedlichste Art mit dem Gesetz 
anzulegen. Doch sein Bruder Wiktor ist in der Mafia keine kleine 
Nummer...
Zwei Brüder, knappe Gespräche, russische Rockmusik, misshandelte 
Frauen, ein bisschen Liebe und Zuneigung, schmierige Bandenführer 
und Waffen sind die Zutaten dieses russischen Dramas. Die Hand-
lung ist in groben Zügen dargestellt und bedarf keiner weitschwei-
figen Erklärungen. Ausufernde, stille Passagen zeichnen eine trübe 
Stimmung in den elenden Gegenden einer grauen Stadt. Für Danila 
gibt es keine Perspektive und keine Alternativen. Stattdessen läuft er 
immer mit seinem Discman herum, ununterbrochen die russische 
Rockband Nautilus Pompilius hörend.

„Brat“ (zu Deutsch: „Der Bruder“) von Alexei Balabanow ist ganz gro-
ßes Kino. Ein Gangsterfilm mit einem Handlanger, der seine eigenen 
Regeln von Recht und Gesetz aufstellt. Sergej Sergejewitsch Bodrow 
erhielt für seine Rolle als Danila den „Silberner Hugo“ beim Chicago 
International Film Festival. Mit markigen Sprüchen wie „Stärke liegt 
nicht im Geld, sondern in der Wahrheit.“ wird Bodrow in den Neun-
zigern zum Idol einer ganzen Generation – ehe er 2002 bei einem 
Lawinenunglück im Kaukakus tödlich verunglückte. 
Ein sehr klassisch anmutender Film für jeden, der dubiose Gestalten 
mit hochgestellten Mäntelkragen und versteckten Waffen mag.

Von der kritik als 
gewaltverherrlichend 
verschrien, bricht 
„brat“ dennoch alle 
besucherrekorde an 
den post-sowjetischen 
kinokassen.

old school
von wIebke mAess
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Arusha Ntarama (Sheri Hagen) will Rache. 
Ihren Mann und ihre Töchter hat sie bei ei-
nem Massaker im Kongo verloren, das heute 
längst vergessen scheint. Wirtschaftsminister 
Simon Taylor (Tyron Ricketts) und sein Be-
gleiter Joseph (Morgan Domingos) kommen 
nach Berlin und checken in ein Hotel ein. 
Dort werden sie von der bewaffneten Arusha 

Wenn man dir alles 
nimmt, was dir wichtig 
ist, deine familie 
ermordet und deine 
Würde genommen wird – 
wie weit bist du bereit zu 
gehen?

von lAn behrendt

der tod trägt keIne 
nAmen

überrascht, die die Beiden mit ihrer Vergangenheit konfrontiert und 
Gerechtigkeit fordert. Sie will Commander Robert Makeni, der sich 
in ihren Augen als Taylor ausgibt, zur Rechenschaft ziehen. Als der 
Manager des Hotels Marco Held (Ken Duken) nach seinen Gästen 
im Zimmer schauen will, gerät er unfreiwillig zwischen die Fron-
ten und wird Zeuge eines schmutzigen Kapitels in der Geschichte 
Kongos. Wie erstarrt von den gegensätzlichen Darstellungen fällt es 
Marco schwer, sich für eine Seite zu entscheiden. Soll er den Gefange-
nen befreien oder zusehen wie er erschossen wird? Doch dann kommt 
unerwartet Simons Sohn ins Zimmer…
Ein 2002 stattgefundenes Massaker im Kivu, das an der Weltöffent-
lichkeit größtenteils vorüberging, diente als Handlungsvorbild und 
Anlass für den Thriller, der sich auf kleinstem Raum in einem Ho-
telzimmer abspielt. „On the Inside“ (Regie: Uwe Janson) ist an eine 
wahre Geschichte angelehnt. Mit fesselnder, brutaler Realität wird 
nach Gerechtigkeit verlangt. Eine Suche nach der Wahrheit, auf dem 
schmalen Grad zwischen Schuld und Unschuld. Die Konflikte und 
Umstände sind ein Sinnbild für  Kriegsverbrechen, die auf der gan-
zen Welt passieren. Eine mitreißende Verfilmung mit herausragender 
schauspielerischer Darbietung.



12   hommAge In weIter ferne, so nAh!

„In der Ferne, so nah!“ ist eine poetisch-
melancholische Großstadtsage mit wunder-
baren Gastauftritten von Peter Falk, Heinz 
Rühmann und Michail Gorbatschow. Ein-
gebettet in beeindruckenden Kamerafahrten 
und sphärischer Musik erzeugt die Fortset-
zung von „Der Himmel über Berlin“ eine 
außergewöhnliche Stimmung. Die 144-mi-
nütige Sinn-und-Zeit-Suche wäre ohne 
das leidenschaftliche Spiel und die warme, 
vertraute Stimme Otto Sanders undenkbar. 
Einziger Wermutstropfen: Zu viele Neben-
stränge konzentrieren sich auf einen krimi-
nellen Clou, dessen gesamte Aussagekraft so 
viel geringer ist als ein einziger Song von Lou 
Reed.

Cassiel (Otto Sander) ist unsterblich. Von der Siegessäule aus blickt 
er über Berlin, streift durch Straßen und U-Bahn-Stationen, beob-
achtet das rege Treiben, lauscht ihren Gedanken und Sorgen. Nie-
mand kann ihn sehen, doch sein Freund Damiel (Bruno Ganz) kann 
Cassiel spüren, wenn dieser ihm sanft ins Ohr pustet.
Der Engel und seine Gefährtin Raphaela (Nastassja Kinski) sind ent-
täuscht: „Die Menschen haben sich nicht der Erde Untertan gemacht, 
sie sind ihr Untertan geworden.“ Sie sind deprimiert von der sozialen 
Kälte und davon, nicht zu wissen, wie es sich anfühlt ein Mensch zu 
sein. Als Cassiel der kleinen Raissa das Leben rettet, wird er plötzlich 
quicklebendig. Doch wenn Engel fallen, fallen sie tief: Begleitet von 
einem gewissen Emit Flesti (Willem Dafoe) verliert der sanftmütige 
Bote nicht nur sein Geld, sondern auch seine Orientierung. Als er in 
die Geschäfte des dubiosen Tony Baker (Horst Buchholz) einsteigt, 
nimmt die Geschichte um ein verstecktes Waffenlager unterhalb des 
Tempelhofer Flughafens ihren schicksalhaften Verlauf.

Erstens: Zeit ist kurz. 
Zweitens: Zeit ist zeitlos. 
drittens: du bist die uhr.

whY cAn’t I be good?
von tIno höfert



Yert - Your envIronmentAl roAd trIp mecklenburg connectIon   13

50 Staaten, drei Freunde, ein Auto: das ist 
„Your Environmental Road Trip“. Ben, Mark 
und Julie nehmen sich vor, auf umweltfreund-
liche und energiesparende Art eine einjähri-
ge Reise durch die Vereinigten Staaten von 
Amerika zu unternehmen. Sie wollen ihren 
Müll, den sie produzieren, aber nicht kom-
postieren können, im Auto mitnehmen und 
nur einen Schuhkarton voll Abfall im Monat 
produzieren. Sie wohnen in Lehmhütten,  
Bretterbuden und bei Weggefährten. Sie tref-
fen zahllose Umweltaktivisten, Projektgrup-
pen und Organisationen, die verschiedene 
Spezies oder Lebensräume schützen wollen, 
Energie oder Wasser sparende Erfindungen 
präsentieren oder alternative Energiequellen 

entwickeln – kurzum: die Welt verbessern wollen. Bei der Menge der 
leidenschaftlich vorgestellten Projekte fällt es allerdings schwer, die 
Wichtigkeit und Qualität jedes einzelnen wertzuschätzen. 

Der in Originalsprache gezeigte amerikanische Dokumentarfilm 
„YERT- Your Environmental Road Trip“ erinnert an Al Gores „Eine 
unbequeme Wahrheit“ und „We Feed The World“, welcher sich kri-
tisch mit der Lebensmittelindustrie auseinandersetzt.  
Zu Zeiten von globaler Erwärmung und schwindenden Ressourcen 
wird ein unumstritten ernstzunehmendes und überlebenswichtiges 
Thema beleuchtet und versucht, Alternativen zu finden. Das Engage-
ment und die Begeisterung der Interviewpartner steckt an. Die nett 
gemachte, aber phasenweise unübersichtliche Doku regt an, seinen 
eigenen Umgang mit der Umwelt zu überdenken. 

„We have messed this planet up. and we have gone through 
several decades of lost opportunities. now we‘re in the decade of 
lost opportunities.“

von mArIe kutzer

mutter erde hAt 
erwärmung 



14   fIlmAb! publIkumsumfrAge

Zum abschluss des 22. filmkunstfestes wollten wir wissen, was 
einen gelungenen film ausmacht. Wir schlenderten durch die 
innenstadt und hakten nach bei filmbegeisterten von 3 bis 73.

eIn guter fIlm sollte…
von REBECCA BRUHn, mArtIn funck und sophIe wenkel 

eric (16) … mit 
Zac Efron sein 
und high school 
Musical 4 heißen.

Alex (23) …auf 
die Protagonis-
ten keine rück-
sicht nehmen.

stefan (38) …
mir etwas zeigen, 
das ich noch 
nicht kenne.

matthias (35) …
mich unterhalten 
können – wenn 
ich nicht darüber 
nachdenke wie er 
gemacht ist.

 sandra (21) 
…jede Menge 
humor haben.

günther (52) …
viel geld in die 
kasse bringen.

sophie (16) ... den Blick aufs Leben verändern. | rainer (50) …in-
teressant sein. | sabine (50) …spannend sein. | alena (22) …span-
nend sein, so wie Salt. | almut (50) und cornelia (47) …unsere Seelen 
berühren und die Gedanken bewegen. | hans-christian (46) …ein 
emotionales Erlebnis bieten und mich mitnehmen. | britta (37) …
eine gute Geschichte erzählen. | constantin (22) …mehr zeigen. | Eva 
Maria (73) … Menschenschicksale behandeln. | Marco (22) ... mich 
nicht langweilen. | Pauline (15) und lara (15) …lustig sein wie Saw. 
| timo (27) …gut aufgebaut sein. | bastian (22) …es mir möglich 
machen, mich in die Hauptfigur hineinversetzen zu können. | Maria 

silke (28) … 
verrückt sein, 
so wie „klappe 
cowboy!“.

raffael (3) …
lang.

jule (22) …
endlich mal 
kein happy End 
haben.

Inge (73) …
action haben.

(22) ... mich entweder ganz tief berühren 
oder einfach nur zum abschalten sein, aber 
nichts dazwischen. | katharina (25) ... meine 
Aufmerksamkeit fesseln. | Erik (25) ... überra-
schen. | lan (20) ... gute Filmmusik haben. |  
andreas (47) ... Unterhaltung, neue Sichten 
auf etwas und Herzblut bieten. | luise (20) 
... Sexszenen haben. | kevin (22) ...  einen 
Hauch von Spannung, eine Prise Emotionen 
und einen Löffel Dramatik haben. 



dAs goldene kälbchen fIlmAb!   15

Für die filmab!-Redaktion neigt sich das 
22. filmkunstfest schon fast dem Ende ent-
gegen. In der letzten Woche haben wir viel 
Zeit damit verbracht, Filme zu schauen, uns 
Gedanken über sie zu machen und letztend-
lich in diesem Magazin darüber zu schreiben. 
Orientierung und Selbstfindung sind große 
Themen, die bei all unseren Filmsichtungen 
immer wieder auf der Bildfläche erschienen. 
So sahen wir Jugendliche, die durch die Welt 
irren, sich von den Eltern losreißen, um sich 
dann wieder an sie klammern zu können. El-
tern, die nach Jahrzehnten die Augen öffnen 
und erkennen, dass sie noch lange nicht zu 
alt sind, um die Richtung zu wechseln. Oder 

verloren geglaubte Seelen, die noch auf ein Happy End hoffen dürfen. 
Ein schöner Spiegel des Zeitgeistes, in dem sich die Generation Prak-
tikum durch Bachelor wühlt, um herauszufinden, was sie will.
Aus all diesen Filmen, egal ob kurz oder lang, dokumentarisch oder 
fiktiv, wurde nun der beliebteste der Redaktion gewählt, um mit ei-
nem kleinen Kritikerpreis ausgezeichnet zu werden: dem Goldenen 
Kälbchen. Angelehnt an den großen „Goldenen Ochsen“ stapeln 
wir als Nachwuchsjournalisten etwas tiefer und möchten mit dieser 
Ehrung eine andere, nämlich unsere persönliche Sicht auf die Filme 
werfen. All zu viel soll an dieser Stelle, vor der großen Preisverleihung 
der offiziellen Wettbewerbe, noch nicht verraten werden. Der Ge-
winnerfilm wird am Samstagabend auf unserem Blog www.filmab.
jmmv.de bekannt gegeben.

Zum zweiten Mal verleiht die filmab!-redaktion ihren eigenen 
kritikerpreis an einen der festivalfilme.

dAs goldene kälbchen
von mArIA buchholz



VON: Wim Wenders
(D, USA 1993, 144‘)

cApItol 2
cApItol 3

progrAmm 
sAmstAg

14:30

ausgerechnet sibirien14:00

cApItol 4

cApItol 3

schastye moe - Mein glück16:00
VON: Sergej Loznitsa 
(R 2011, 112‘, OmeU)cApItol 4

the tree of life16:15
VON: Terrence Malick 
(USA 2011, 138‘, OmU)cApItol 2

this ain‘t california16:45
VON: Marte Persiel (D 2012, 90‘)

cApItol 2

homevideo10:00
VON: Kilian Riedhof  (D 2011, 89‘)

cApItol 1

14:45

cApItol 2

16:30

cApItol 2

VON: Jan Schomburg (D 2010, 95‘)

Michael
VON: Markus Schleinzer (A 2011, 96‘)

feuer, Wasser u. Posaunen

13:00

VON: Alexander Rou (D 1967, 79‘)
cApItol 1

der Wechselbalg
VON: Maria Steinmetz (D 2011, 8‘)

on the inside
VON: Uwe Janson
(D 2012, 120‘, dt. Fassung)

cApItol 5

herr Wichmann aus der 
dritten reihe
VON: Andreas Dresen 
(D 2011, 90‘)

kurzfilme deutsch-
russisch

18:15

(105‘)cApItol 2

olgastraße 1816:30
VON: Liv Scharbatke/ Jörg 
Rambaum (D 2011, 4‘)cApItol 5

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

Preisverleihung Wettbewerbe 
und Ehrenpreis

19:00

anschließend Preisträgerfilme 
in Kino 4 und 5

cApItol 1

sonntAg

yErt - your Environmental 
road trip

12:30

VON: Marc Dixon/Ben Evans  
(USA 2009, 113‘, OV)

cApItol 2

cApItol 4 faust
VON: Alexander Sokurow
 (R 2011, 134‘, dt. Fassung)

Preisträger
spielfilm/kurzfilm

13:15

das capitol15:00
VON: Trevor Peters
(D 1992, 89‘)cApItol  1

Preisträger
dokumentarfilm

14:15

cApItol 2

das ding am deich15:15
VON: Antje Huber
(D 2012, 99‘)cApItol  3

flake
VON: Annekatrin Hendel
(D 2011, 45‘)

cApItol  5

16:00
cApItol 1

brat - bruder
VON: Alexej Balabanow
(R 1997, 96‘, OmeU)

dein feind und helfer18:45
VON: Sibrand Siegert
 (D 2012, 30‘)cApItol 1

die stille russlands 
spüren

17:00

LESUNG VON: Otto SandercApItol 1

Preisträger
spielfilm/kurzfilm

17:15

cApItol 3

VON: Ralf Huettner 
(D, R 2012, 100‘)

Über uns das all

swobodnoe plawanie - 
freies schwimmen

18:00

VON: Boris Chlebnikow 
(R 2006, 101‘, OmeU)

cApItol 4

gedächtnis19:15
VON: Otto Sander/ Bruno 
Ganz (D 1982, 70‘)cApItol 3

als aus sportlern 
spitzel wurden
VON: Sibrand Siegert/
André Keil (D 2011, 45‘)

Wyssozki - spasibo, 
schto schiwoy

20:15

VON: Piotr Buslow 
(R 2011, 137‘, dt. Fassung)

cApItol 1

kurzfilme komplett20:45

cApItol 2 in weiter ferne, so nah!

16   fIlmkunstfest progrAmm


