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3edItorIal  WIllkommen

erdammter Bienenschiss! Es ist kurz nach 
zwei Uhr nachts und die Menschen, die 
seit dem Wochenende meine Behausung 

in Beschlag genommen haben, toben hier immer 
noch rum.
Jetzt haben sie sich etwas zu Essen geholt. Es 
scheint kalt zu sein und besonders gut riechen tut 
es auch nicht. Mir angebotene Kostproben habe ich 
nicht nur der Höflichkeit halber dankend abgelehnt. 
Die meiste Zeit sitzen die Menschen vor ihren Lap-
tops und tippen oder schauen mit angestrengtem 
Blick Filme. Sie wollen eine Zeitung machen, den-
ke ich. Na wenigstens lachen sie beim Filmschauen 
ab und an auch noch mal. So kommt ein bisschen 
Schwung in die Bude hier.
Gestern war ein neuer Mensch zu Besuch. Er hat ge-
sagt, sein Name wäre Oliver Hübner. Die Menschen 
und ihre komischen Namen… Oliver hat von vielen 
Filmen gesprochen, die in der nächsten Woche im 

Kino laufen sollen. Meine Menschen schienen ganz 
gespannt darauf zu sein. Vielleicht nehmen sie mich 
ja mal mit ins Kino. Ich mag Filme. Seitdem die Men-
schen hier sind, habe ich schon einige gesehen. Ge-
meinsam mit allen haben wir einen Film über einen 
griechischen Papa geschaut, der auf einmal Essen 
verkaufen muss, aber darüber nicht sehr glücklich 
war. Meine Menschen haben gesagt, dass der Film 
bald vor ganz vielen Leuten gezeigt wird. Sie ha-
ben noch eine ganze Weile über den griechischen 
Papa und seine englischsprachige Familie geredet 
und eine von ihnen hat sogar etwas darüber aufge-
schrieben. Ich glaube, sie ist ganz nett.
Ich werde die Situation hier weiterhin im Auge be-
halten. Aber auch ein Affe braucht seinen Schlaf.

	 		

V

Gute	Nacht,	Ali
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atsächlich stellt sich 
mit dem diesjährigen 
Eröffnungsfilm die 

Frage: Was passiert, wenn ein 
griechisch-zypriotischer Theater-
schauspieler aus Birmingham sich 
als Regisseur probiert? Marcus 
Markou thematisiert seine grie-
chischen Wurzeln und kombiniert 
es mit dem, was den Engländern 
am liebsten ist: Fish and Chips.
In seinem ersten Spielfilm PA-
PADOPOULOS & SöHNE lässt 
Markou den erfolgreichen Ge-
schäftsmann Harry Papadopou-
los (Stephen Dillane) dank der 
Finanzkrise mal so richtig ab-
schmieren. Mit dabei sind drei 
nervige Gören, die alle nicht so 
wollen, wie der Papa es will oder 
von denen er eigentlich gar nicht 
weiß, was sie wollen. Denn das 
„big business“ war nicht sehr 
förderlich für die Familie an sich, 
mit verstorbener Ehefrau wird’s 

gleich noch etwas dramatischer. 
Letztlich muss er sich wieder mit 
seinem lebensfrohen Bruder Spi-
ros (Georges Corraface) abgeben, 
um den gemeinsamen Imbiss wie-
derzueröffnen.
Wer jetzt denkt: Da fehlt mir die 
Konstante, was soll der arme 
Knacker tun, wenn er mal keinen 
Fisch mehr braten will und seine 
Kinder sich mit Jungs, Pflanzen 
und Börsenprognosen davonge-
macht haben? – Keine Sorge: 
Es gibt ja noch Sophie (Cosima 
Shaw), die sich ihrem Gerechtig-
keitssinn folgend bei den großen 
Banken für Harry einsetzt. Seinen 

Blicken nach zu urteilen ist sie die 
erste Frau seit Langem, die dies 
vermag.
PAPADOPOULOS & SöHNE ist 
samstagabendtauglich, eine mul-
tikulturelle Komödie zum Wohl-
fühlen; jedoch wird kein Neuland 
erobert und es bleibt bei altbe-
kannten Klischees. Dank Trai-
ler und den ersten Filmminuten 
ist die Moral von der Geschicht 
schnell erkannt: Erfolg ist, wenn 
du glücklich bist. Sprich: Arbei-
te nicht so viel und häufe lieber 
schöne Momente mit der Familie 
statt goldene Wandbehänge an.

das gefühl, das dieser 
film vermitteln soll,
ist ein gedanke der 
gemeinschaft.“ 
— marcus markou   

text voN heleNe timm

  länderreIhe grossbrItannIen PaPadoPoulos & söhNe

t

that’s 
greek to 
me 
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oliver, ursprünglich sollte elke mülder die künst-
lerische leitung übernehmen. wie kam es dazu, 
dass sie zurückgetreten ist?
Das war in der Vorbereitung ein sehr schwieriges Jahr 
für uns. Die Stelle des künstlerischen Leiters wurde 
neu ausgeschrieben. Ich habe mich beworben und war 
auch in der engeren Wahl, aber der Aufsichtsrat hat 
sich entschieden, die künstlerische Leitung mit Elke 
Mülder zu besetzen. Ich sollte sowieso bis dahin das 
Festival vor Ort planen. Im Februar stellte sich heraus, 
dass sie nicht kommen würde.

war es für dich dann ein sprung ins kalte wasser?
Es war schwierig, weil ich nicht wusste, wie viel ich 
zu Ende planen konnte. Insofern war es ein anfänglich 
verhalteneres Planen. Erst als klar wurde, ich kann es 
bis zum Ende planen, war es für mich ein freieres Pla-
nen.

wenn im nächsten jahr ein künstlerischer leiter 
gesucht wird: bewirbst du dich noch mal?
(lange Pause) Das hängt von ein paar Sachen ab. Der 
Aufsichtsrat kommt nach dem Festival zusammen und 
entscheidet, ob es neu ausgeschrieben werden soll. Ich 

werde mich sicherlich mit einigen Leuten unterhalten 
und mich dann entscheiden.

zur länderreihe gab es auch unterschiedliche pla-
nungen: zuerst kuba, jetzt ist es großbritannien 
geworden. wieso nicht kuba?
Letztes Jahr stand Kuba noch nicht hundertprozentig 
fest. Wir haben es trotzdem verkündet, das war viel-
leicht ein bisschen zu früh. In Absprache mit wichtigen 
Partnern, die sich Kuba nicht als Gastland wünschten, 
haben wir es dann geändert.

wie kam es zu der hommage-reihe für michael 
gwisdek? 
Der Ehrenpreis ist so eine Herzensangelegenheit vom 
ganzen Team. Mit Michael Gwisdek haben wir in die-
sem Jahr den richtigen Riecher gehabt, gerade ist er 
mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet wurden. 
Die Reihe ergibt sich dann aus dem Gespräch mit dem 
Preisträger selbst. Ich habe mich mit Michael Gwisdek 
getroffen und ihm ein bisschen was vorgeschlagen. Er 
hat dann gesagt, welche Filme er gerne dabei hätte. 
So haben wir uns auf eine vielfältige Reihe einigen 
können.

es ist der letzte freie sonntag vor dem filmkunstfest.  
wir setzen uns mit oliver hübner, dieses jahr leitender programmredakteur, 

an den pfaffenteich, um über das anstehende festival zu sprechen.

dAs gespräch führte mArie-luise kutzer  ·  fotogrAfie voN tiNo höfert

olIver hübNer  InterVIeW

ruhe vor dem sturm

oliver hübner über britischen humor, seine persönlichen festival-höhepunkte und die zukunft des 
filmkunstfests im vollständigen interview in text und ton auf www.filmab.jmmv.de "
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ommt aber aus Hamburg. Zumindest die 
Kreativschmiede Fricklerhandwerk, aus 
deren Tabletpen die Animation REVERIE 

floss. Die drei Studenten Shujun Wong, Valentin Ga-
garin und Robert Wincierz sind die Animationshand-
werker dahinter – oder eher darin?
Nach kurzer Recherche lassen sich beeindrucken-
de Fakten zu diesem Kurzfilmprojekt finden. In 13 
Szenen mit über 10.000 Bildern wird das strudelnde 
Schicksal eines namenlosen Mannes erzählt. Ähn-
lich wie in einem Comic mussten alle Bilder einzeln 
gezeichnet und coloriert werden, ehe die Figur zwi-
schen den Details der Großstadt in Bewegung kam. 
Innerhalb von zwei Jahren sind über 3.000 Arbeits-
stunden sowie knapp 8.300 Euro von den drei jungen 
Fricklern investiert worden. Moment, nicht nur von 
drei Trickzeichnern: Auf der Crowdfunding-Plattform 
“Startnext” haben sie sich breite Unterstützung ge-

sucht. Und sich dadurch mit einer akribischen Ver-
öffentlichung fast jedem Detail der Finanzen und der 
Produktion gewidmet. Das ist nicht nur informativ, 
sondern legt den nötigen Aufwand eines deratigen 
Filmprojektes transparent offen.
REVERIE besticht nicht nur durch seine unver-
wechselbare Optik, sondern auch durch den eigens 
eingespielten Soundtrack von Manuel Senfft. Musik 
und Geräusche unterstreichen die albtraumähnliche 
Handlung, verkörpern die Stimmung und ersetzen 
jegliche Sprache. Das passt nicht nur gut zusammen, 
sondern ist sicherlich der Grund, warum REVERIE 
seit Oktober 2012 von Hamburg aus quer durch Eu-
ropa reiste. Zypern, Toulouse, Jena, Rostock, Lublin 
und nun Schwerin. Und ebenso viel hat er noch vor: 
In Cannes wird die zwölfminütige Animation im Pro-
gramm NExT GENERATION SHORT TIGER laufen.

mit einer unscheinbaren s-bahn-fahrt beginnt ein entrückter tag. 
 sieht ein bisschen nach berlin aus.

k

tagträume zu 
 Kinoprojektionen!

text voN wiebke mAeß

  kurzfIlm reverIe
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as Thema ist harter Tobak: Gewalt im 
familiären Umfeld. Leidet man unter ei-
nem direkten Schlag oder leidet derjenige 

mehr, der durch den Türspalt zusieht? Wie lange 
hält sich der Schmerz? Welche Antwort gibt es?
Im verlassenen Elternhaus treffen sich Marten 
(Martin Schleiß) und sein jüngerer Bruder Volker 
(Daniel Michel) nach vielen Jahren wieder. Marten, 
der gleich im verdreckten Haus anpackt, wirkt in 
den ersten Bildern sympathisch und aufgeschlos-
sen. Während man noch über das Desinteresse von 
Volker grübelt, verläuft die Geschichte – krumm. 
Zwischen der Gegenwart der Brüder und den Rück-
blicken in ihr Kindheitsdrama liegen Momente, die 
scheinbar nicht von Bedeutung sind. Oder doch ge-
nau die Auswirkungen der väterlichen Wutausbrü-
che zeigen?
Regisseur Florian Eichinger verarbeitet zum zwei-
ten Mal „den langen Arm von Gewalt”, wie es in der 
Filmbeschreibung steht. Nach BERGFEST, der eine 
Beziehung zwischen Vater und Sohn beleuchtet, 

steht nun das Verhältnis zweier Brüder im Fokus.
Nach 89 Minuten gebannten Zuschauens bin ich 
verstört. Für mich klar ein guter Film. Nicht zu Un-
recht ist NORDSTRAND als bester Spielfilm von den 
Grenzland-Filmtagen im bayrischen Selb sowie mit 
dem "Max Ophüls Preis" bei seiner Premiere im Ja-
nuar ausgezeichnet worden.
Der begrenzte Raum zwischen Strand und Eltern-
haus und der kurze Zeitraum weniger Tage un-
terstreichen das starke Schauspiel der sechs Cha-
raktere, die nach Florian Eichinger so „das Innere 
herausspielen“ können. Während des Abspanns 
wird mir klar: Es ist ihnen gut gelungen. Derart, 
dass ich über Opfer, Schuld und Wirkung hin- und 
herdenke, über die Unterschiede der Brüder und 
ihrer Lebenswege, die trotz gemeinsamer Tage so 
verschieden durchlebt wurden. Es gibt mehr als 
eine nur Antwort auf Gewalt. Einer muss den Topf 
aufreißen, auch wenn sich der andere nirgendwo hi-
neindrängen lässt.

eine insel in der Nordsee, isoliert vom land. der blick geht nicht aufs meer 
 hinaus, er ist gefangen von details, die wellen rauschen ans ufer.

text voN wiebke mAeß

NordstraNd  spIelfIlm
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"Niemand drängt 
 mich in was hinein" 
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ichael Gwisdek ist ein Stammgast auf Fes-
tivals. Mit der Berlinale verbindet ihn eine 
besondere Beziehung. Sein Traum, Schau-

spieler zu werden, begann am roten Teppich der Ber-
linale, als er dort Ende der 50er-Jahre die Stars mit 
seiner Super-8-Kamera filmte.
Jetzt wird der rote Teppich für ihn in Schwerin aus-
gerollt. Mehrmals war Michael Gwisdek schon beim 
Filmkunstfest, nun wird ihm der "Goldene Ochse" für 
sein Lebenswerk verliehen – und das ist beachtlich: 
Geboren 1942 in Berlin, nach unterschiedlichen Tä-
tigkeiten 1965 Beginn der Ausbildung an der Staat-
lichen Schauspielschule Berlin, mehrere Theateran-
stellungen und 1976 die erste größere Filmrolle in 
MANN GEGEN MANN. Arbeit an über 100 Filmen, 
darunter OH BOy, für den er gerade den Deutschen 
Fernsehpreis für die beste darstellerische Leistung 
in der Kategorie männliche Nebenrolle erhielt. Die 
DEFA-Filme OLLE HENRy und DER TANGOSPIELER 
stehen neben den aktuelleren Produktionen DAS LIED 
IN MIR, VATER MORGANA (beide 2010) und ZUR 
ZEIT VERSTORBEN (2004) auf dem Programm.

100 Filme in über 40 Jahren – das kommt nicht von 
ungefähr. Es scheint, als sei der Urberliner mit einer 
außergewöhnlichen Spielfreude gesegnet. “Heiner 
Müller hat gesagt: Arbeit, die Spaß macht, ist keine. 
Na, dann habe ich noch nie gearbeitet.” Auf seinen 
Traumschiff-Auftritt angesprochen, entgegnet er: „Ich 
hatte immer eine Grundregel: Hast du noch einen 
anderen Film? Nein? Dann spiele. Spielen ist immer 
besser als Nichtspielen.“
Doch Gwisdek hatte es nicht immer leicht: Knochen-
harte Arbeit in der DDR, Querelen wegen Westfilmen, 
einige wenige enttäuschende Filme – für ihn zählt 
auch seine letzte Regiearbeit DAS MAMBOSPIEL 
(1988) dazu. „Fünf Produzenten haben daran herum-
gepfuscht, er ist nur erschienen, weil ich entschieden 
habe, nicht zu scheitern.“ Gescheitert ist Gwisdek 
nicht, Erlebnisse wie diese formten seine Schauspiel-
kraft. Und wenn er am Wochenende über den roten 
Teppich vorm Capitol läuft, inspiriert er vielleicht sei-
ne Zuschauer, wie er ein ambitionierter Tausendsassa 
und Film- und Fernsehliebling mehrerer Generatio-
nen zu werden.

„viele träume haben sich erfüllt  —  ehrenpreisträger michael gwisdek im portrait.

portrAit voN mArie-luise kutzer

m

"spielen ist immer besser 
 als Nichtspielen" 

  portraIt MIchael GwIsdeK
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Minuten Lateinamerika. Ein erdrückendes 
Bild: keine Salsaklänge, nur ein spani-
sches Kinderlied am Flughafen von Bu-

enos Aires. Maria (Jessica Schwarz) stimmt in das 
Lied ein, dass sie nicht kennt. Oder besser: Dass sie 
glaubte, nicht zu kennen. Es wirkt wie ein Wink des 
Schicksals, dass sie ihren Flug nach Santiago ver-
passt. Unbewusst lässt sie Chile zurück, um ihrem 
Gefühl zu folgen.
Es wird keine Idylle aufgebaut. Die Stadt ist zugebaut, 
voll mit Menschen, laut vom Verkehr der Straßen. Bu-
enos Aires atmet, die Stadt lebt. Maria ist der Fremd-
körper darin. Blasse Erinnerungen kehren wieder und 
so macht sich ihr Vater Anton (Michael Gwisdek) aus 
Deutschland auf den Weg – aus Angst, dass ihm die 
Vergangenheit seine Tochter nimmt.
Maria kann nicht mehr schwimmen. Doch ist sie 

aus dem Wasser, schnappt sie erst recht nach Luft. 
Am Ende steht die Frage im Raum: “Wolltest du das 
wirklich alles wissen?” – und die Gegenfrage: “Was 
hättest du an meiner Stelle gemacht?” Für Maria gibt 
es keine Alternative. Sie muss wissen, wo ihre Ver-
gangenheit in Argentinien liegt. Doch wer fragt, dem 
wird vielleicht etwas erzählt, wofür man “hassen 
muss”.
So banal der Titel DAS LIED IN MIR auch klingt, so 
leuchtet er von Anfang an ein. Das mehrfach ausge-
zeichnete Drama steht für Klarheit, für das Unbeque-
me. Es fällt schwer, auf Marias Reise in ihre eigene 
Vergangenheit nicht selbst in rastlose Gedanken zu 
verfallen. Das Licht ist warm, die Kamera scheut we-
der Schweiß noch das Verweilen für einen Moment. 
Verzweiflung, das Schattenspiel der Liebenden bei 
Nacht. Keine Illusion – nur das Pure.

eine stadt verschwommen, wie in wasser sich wellend,
maria in ihr verloren und doch zu haus.

94

eine frage – und alles zerfällt 

das lIed IN MIr  hommage

text voN heleNe timm
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chulabschluss fertig! Deine Träume waren 
die wertvollsten Hoffnungsschätze. „Hier 
alles zurück zu lassen, deine Freunde, die 

Orte deiner Kindheit, die Plätze, wo du jeden Stock 
und Stein kennst.” Du machtest dich auf die Suche 
nach Glück, Erfolg und die große Liebe. Du warst 
jung, naiv, unerfahren und dachtest, du könntest die 
Welt verändern.
Und heute? Heute weißt du, dass der hoffnungsvolle 
Weg viele Steine mit sich trug und sehnst dich nach 
der Vertrautheit und der “Sicherheit, die ich so nie 
wieder gefunden habe”.
In seinem 83-minütigen Dokumentationsfilm MECK-
LENBURG – SO FERN SO NAH spiegelt der einhei-
mische Regisseur Dieter Schumann ganz persönliche 
Aspekte seines Lebens wider: die abenteuerreiche 
Reise seines eigenen Sohnes. Mit idyllischen Bildern 

wird der Zuschauer in einen Erfahrungsbericht des 
Autors entführt. Verschiedene Lebenskonstellationen 
verschmelzen in einer spannenden Sinfonie. Eine Pro-
tagonistin, die als Geschäftsführerin einer Internetfir-
ma vorgestellt wird, dachte, in Mecklenburg-Vorpom-
mern „kann man nur Fischer, Bäcker und Landwirt 
werden“. Sie wollte nie wirklich hier bleiben und kam 
zur Erkenntnis: „Man kann ein guten Job egal wo 
machen.“ Mit Filmlocations wie dem abgelegenen 
Schloss Basthorst untermalt Schumann sinnbildlich 
den demografischen Wandel in unserer ländlichen 
Region.

„Was du bist hängt von drei Faktoren ab: Was du 
geerbt hast, was deine Umgebung aus dir machte und 
was du in freier Wahl aus deiner Umgebung und dei-
nem Erbe gemacht hast.“ — Aldous Huxley

träumerische zukunft, illusionslose gegenwart, sichere vergangenheit.

text voN keviN sell

s

was du bist?

  retrospektIVe MecKleNburG - so ferN so Nah
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ach Bayern geht man zum Sterben. Auch 
die, die einst für Frank Zappa Schlagzeug 
spielten. Die, vor deren langen Haaren 

junge Männer von alten Frauen gewarnt wurden. In 
Bayern kriegen sie ihre zu hohen Telefonrechnungen 
und basteln an CDs, die sich schlecht verkaufen. Hin 
und wieder winkt der vorbeifahrende Landwirt. Jim-
my lächelt darüber.
Wie ist dieser Mann, der einst als Indianer für Zappas 
legendäre „Mothers of Invention“ spielte, nur in die-
ser Einöde gelandet? Welchen Stellenwert hatte seine 
Kunst – außer, dass sie schwache, nostalgische Lä-
cheln auf die Gesichter anderer alter Männer zaubert?

Die Macher von WHERE’S THE BEER AND WHEN 
DO WE GET PAID? stellen Fragen. Die gemütliche 
bayrische Dorflandschaft absorbiert diese gleichgül-
tig. Sie funktioniert blendend, ohne auf die Fragen 
zu antworten. Was braucht diese Landschaft? Nicht 
den Mann mit den großen Tränensäcken und dem 
erstklassigen texanischen Akzent, der sich darüber 

aufregt, dass John Wayne hier im Fernsehen Deutsch 
spricht. Ihn brauchen höchstens seine deutsche Frau 
und ein paar alte Freunde. Der Landschaft genügen 
die Trachtenmusiker und der Pflasterer, deren Arbeit 
in langen Aufnahmen dem Gebrummel des Altrockers 
gegenübergestellt wird. Wer gewinnen wird, ist klar 
– trotzdem lauschen wir fasziniert, wie Jimmy die 
Autos seines Lebens aufzählt und sich an ein Elvis-
Konzert erinnert.

Er tourt noch einmal durch ein Amerika, das ihn nicht 
viel mehr braucht als Bayern. Er hat Krebs. Er weiß, 
dass das, was er gemacht hat, auf ein paar signierten 
Platten und in diesem Film überleben wird. Den Rest 
will er über der Wüste von El Paso verstreuen.
Er tut immer noch, was er schon immer tat – mit über-
teuerten deutschen Drumsticks, in fast leeren Bars 
und obwohl es der deutschen Bahn egal ist, wer auf 
ihren Sitzen über die Vergangenheit spricht. Jimmy 
weiß, dass er ein Relikt ist. Doch er gibt nicht auf. 
John Wayne hat es ja auch nicht.

eine kamera dokumentiert die letzten jahre von jimmy carter black. tatsächlich 
zeigt sie einen western. in bayern. und mit drumsticks statt colts.

n

I'd rather have a gun

where's the beer aNd wheN do we Get PaId?  dokumentarfIlm

text voN sebAstiAN gutNik
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  kurzfIlm weNN dIe Kühe GlocKeN traGeN

enn die sonnigen Tage 
kürzer werden, das 
Gras nicht mehr wächst 

und sich der Sommer verabschie-
det, dann beginnt der traditionelle 
Almabtrieb. Für diesen beson-
deren Tag werden die Kühe mit 
riesigen Glocken behangen. Ein 
sonores, durchdringendes Läuten 
zieht über die Weiden, wenn die 
Kuhjungen das unruhige Vieh ins 
Tal treiben.
In dieser ländlichen Erwerbswirt-
schaft mitten im Allgäu verliebt 
sich der junge Bauer Peter (Ferdi-
nand Schmidt-Modrow) in seinen 
besten Freund Johannes (Martin 
Liema). Johannes genießt die un-
vergessliche Nähe zu Peter: Ob 
beim gemeinsamen Bier auf der 

Alm, beim Ausmisten des Kuh-
stalls oder im schicken Cabrio. 
Doch auf der abendlichen Bier-
zeltparty prallen die unterschied-
lichen Lebensanschauungen aufei-
nander. Im Zwiespalt der Gefühle 
geht Johannes einen dramatischen 
Schritt, der die Freundschaft der 
beiden verändert.
Der zwölfminütige Kurzfilm WENN 
DIE KüHE GLOCKEN TRAGEN ist 
der Abschlussfilm von Christian 
Günzler. Ohne viele Worte zu ver-
schwenden, zeigt sein „Allgäuer 
Heimatkurzfilm“ emotionale Au-

genblicke in einer unberührten 
Umgebung der Vertrautheit. Was 
bleibt, ist der innere Kampf zwi-
schen den Erwartungen einer 
konservativen Gesellschaft und 
dem individuellen Schicksal eines 
jungen Menschen. Längst wurde 
das Thema Homosexualität auch 
in der Dokusoap Bauer sucht Frau 
aufgegriffen. Aufmerksame Zu-
schauer erleben den vorwiegend 
schweigenden Dialog der Prota-
gonisten als Sinnbild der eisernen 
Verweigerung auf die zentrale 
Frage: Willst du mit mir gehen?

zwischen bier und kuh
liegt leidenschaft 
verborgen.

W

bauer 
sucht Mann

text voN keviN sell
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igenheim, Nachwuchs auf dem Weg, Aus-
sichten auf Beförderung in den höheren 
Dienst bei der Polizei: Eigentlich sollte 

das Leben von Marc (Hanno Koffler) recht geordnet 
und vielversprechend aussehen. Das ist es auch – 
mit seiner Frau Bettina (Katharina Schüttler) lebt er 
in einer frisch bezogenen Doppelhaushälfte. Bis er 
auf einer Weiterbildung Kay (Max Riemelt) kennen-
lernt. Als dieser ihn während des Lauftrainings kör-
perlich näher kommt, ist Marc entsetzt. Doch mit der 
Zeit entwickelt auch er Gefühle. Zunächst langsam, 
dann immer schneller fällt Marc aus seiner sicheren 
Welt hinaus. Im freien Fall gibt keinen Halt. Auch 
nicht für ihn. Ein Strom aus Ereignissen, eine Fülle 
von Gefühlen, Selbstzweifeln und Fragen kommen 
auf: Wer bin ich wirklich? Und was ist, wenn ich 
auch ohne das alles ganz sein kann?
FREIER FALL vom deutschen Filmemacher Stephan 
Lacant ist dessen erster Spielfilm und überzeugt vor 

allem durch bewegende Bilder und eine überzeu-
gende Rollenverteilung bis zu den Nebendarstel-
lern. Ohne zu werten oder zu verurteilen, werden 
die Figuren treffend charakterisiert. Die Stimmung 
im Film ist fast durchgehend bedrückend, teilweise 
sogar verstörend. Der bewölkte Himmel erlaubt nur 
einzelne Lichtblicke, die aber sogleich von einer 
weiteren unglücksverheißenden Wolke überschattet 
werden. Als Zuschauer hat man das latente Gefühl, 
selbst in einen Strudel zu geraten und diesen auf-
halten zu wollen, um das Zerbrechen der jungen Fa-
milie zu verhindern.
Einziger Wermutstropfen ist, dass die Handlung 
zeitweise zu vorhersehbar und gestelzt wirkt. Es 
gibt wenig überraschungen oder plötzliche Wen-
dungen im Handlungsstrang der Geschichte. Das ist 
schade, denn so werden die Rolle von Kay und sein 
persönlicher Konflikt nur oberflächlich angetippt.

marc wird bald vater. doch als er kay kennenlernt, wird seine kleine, heile welt auf 
den kopf gestellt und zerfällt nach und nach in ein meer aus scherben.

text voN jette kleiNdieNst

freIer fall  spIelfIlm
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einahe möchte ich sagen “Na endlich!”. 
Ich komme von einer Ausstellung des Fo-
rums der Künste wieder und bin begeis-

tert. Die Ausstellung GENERATION 103 im Schwe-
riner Dom übertrumpft die Begleitausstellungen des 
vergangenen Festivals um Längen.
Die Schweriner Nicole Schuster und Hanning Bruhn 
zeigen abstrakte Acrylbilder und abstrakte Objekt-
kunst. Die Abstraktheit vereint die Werke, sie har-
monieren nebeneinander und integrieren sich trotz 
der scheinbaren Willkürlichkeit von Form und Farbe 
in die langen, geraden Linien des Dom-Inneren.
Hanning Bruhn kombiniert Materialien wie Holz, 
Glas und Sand mit Gebrauchsgegenständen und 
kleinen Alltagsdingen, die wirken, als hätte er sie in 
einer Schublade im Schuppen gefunden. So erschafft 
er neue Objekte, ja ganze Szenen, die Raum zur In-
terpretation bieten. Ein verschmiertes Aquarium ge-

füllt mit getrockneten Fröschen, Dominosteinen und 
Sand. Daneben zwei grimmig blickende Holzfiguren 
im eisernen Kochtopf – Titel: “Beziehungskiste”.
Nicole Schusters zeigt farbintensive Acrylbilder auf 
Holz. Sie spielt mit Form, Material und Farbe und 
erschafft so “willkürliche und unwillkürliche Struk-
turen”, so die Schweriner Künstlerin. Eine Zusam-
mengehörigkeit der zehn ausgestellten Bilder ergibt 
sich durch die sich wiederholenden Form- und Farb-
schemen.
Die Ausstellung GENERATION 103 ist noch bis zum 
10. Mai von 11.00 bis 15.00 Uhr im Schweriner Dom 
zu sehen. Ein Rundgang bringt Spaß, lädt zum Stau-
nen ein und sorgt für Gesprächsstoff. Mittlerweile 
ist es 23.22 Uhr im schummrigen Redaktionsraum. 
über die Fotos der Ausstellung freue ich mich im-
mer noch.

forum der künste: zwei schweriner künstler zeigen 
 Ausstellung abstrakter kunst im dom.

text uNd bild voN mArie-luise kutzer

b

das Gute liegt so nah

  ausstellung GeNeratIoN 103



15beasts of the southerN wIld  CInema of the World

uerst erinnerten Regisseur Benh Zeitlin 
und Autorin Lucy Alibar letztes Jahr das 
Sundance-Publikum. Dieses sprang er-

freut und erinnert auf und sang den Film über Nacht 
zum Geheimtipp aller Hollywoodermüdeter hoch. 
Schnell wurde klar: Wer BEASTS nicht anschaut, 
hat etwas Einzigartiges verpasst. Doch das muss 
man noch erweitern: Jeder, der diesen Film nicht 
mag, ist ein herzloses und äußerst vergessliches 
Arschloch.
Denn: Hushpuppy ist klein, arm, afroamerikanisch 
und sagt lauter süße Dinge. Sie lebt in einer Kom-
mune südlich von New Orleans, wo man jeden Tag 
tanzt. Ihr Vater trinkt, ist schwer krank und sehr 
streng. Ihre Mutter ist tot. Und irgendwo, sagt Hush-
puppy, sind gefährliche Kreaturen in Gletschern ein-
gefroren. Falls sie schmelzen, droht Gefahr. Als ein 

Sturm aufzieht und die Kommune verwüstet, muss 
Hushpuppy mit ihrem Vater und ihren Freunden auf 
einem Hausboot fliehen. Eine symbolische, von ehr-
lichen Indie-Gitarren unterlegte Reise beginnt, auf 
der Hushpuppy alles lernt, was man lernen muss. 
Und wir, die Vergesslichen, lernen mit.
Und an sich ist alles richtig. An sich will niemand 
ein herzloses Arschloch sein. Dafür lässt man sich 
gerne mit einem Vorschlaghammer auf die Tränen-
drüsen schlagen und mit Eisenzangen die Mund-
winkel nach oben ziehen. Subtilität ist nämlich 
etwas für die Vergesslichen. Uns Erinnerten ist es 
egal, wie schlecht man uns manipuliert. Denn sie ist 
so süß. Sie ist so mutig. Und wir, wir sind es endlich 
auch. Lasst uns das bei einem Tee besprechen – 
die zynischen Arschlöcher laden wir nicht ein. Die 
vergessen es eh.

wir sind ziemlich vergesslich. wir tanzen nicht oft genug und wissen nicht mehr, 
 wie schön es im wald riecht. „beAsts of the southerN wild“ erinnert uns daran.

text voN sebAstiAN gutNik
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HEINO JAEGER – 
Look before you kuck
Regie: Gerd Kroske
Dokumentarfilm, D 2012, 120 min

1.Mai, 15:45 Uhr, CAPITOL 2

Am Ende der Milchstraße
Regie: Leopold Grün, Dirk Uhlig 
Dokumentarfilm, D, 2012, 93 min

1.Mai, 20:15 Uhr, CAPITOL 2

FALLWURF BÖHME – 
Die wundersamen Wege eines 
Linkshänders

Regie: Heinz Brinkmann
Dokumentarfilm, D 2012, 90 min

1.Mai, 19:00 Uhr, CAPITOL 3

FILME DER KULTURELLEN FILMFÖRDERUNG MV

www.filmbuero-mv.de

progrAmm Am dieNstAg 

19:30 Eröffnung des Filmkunstfestes 

cApitol  1 musik: jim kroft uNd bANd
cApitol 5 
  ANschliesseNd der eröffNuNgsfilm
  » pApAdopoulos & söhNe « voN Marcus MarKou

16:00  Ausstellung "between intention and action"
schweriNer  küNstler: stepheN mooNey
höfe    
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