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Das Filmkunstfest feiert 25. Geburtstag. Grund genug, Bonbons, Konfetti und Glitzer zu schmeißen. 

Hip-hip-hooray und herzlichen Glückwunsch! Zwar präsentiert die Redaktion keine fette Sahnetorte – an-

stelle der Kerzen aber haben wir unser Fünfmalfünf für Filmverliebte zusammengetragen. In jeder der 

fünf Ausgaben findet ihr fünf Tipps für den stilvollen Kinobesuch. Und was steht dabei immer am Anfang? 

Richtig, die passenden Snacks! Vorhang auf und Bühne frei für Teil 1. Lasst es euch schmecken!

1. POPCORn
Ist nicht nur lecker, sondern jedes Mal ein kleines Highlight, da die Delikatesse 
nahezu ausschließlich in Kinos serviert wird. Ein weiteres Plus: Knistert nicht so 

doll wie Nachos.

2. nACHOS

Ebenfalls lecker, aber eben laut. Macht auch irgendwie die Finger dreckig. Aber: 

Ihr könnt auswählen, ob mit Käsesoße oder Salsa. (Übrigens, sollte euer Kinositz-

nachbar nach dem Nachoverzehr nicht mehr mit euch knutschen wollen, habt ihr 

den falschen Kinositz- und Knutschpartner!)

3. EISKOnFEKT

Ein Kinobesuch ist die einzige Möglichkeit, Eiskonfekt so riiichtig zu genießen. 

Kino-Snack-Trivia-Wissen: Eiskonfekt im Kino ist quasi der Tomatensaft 

im Flugzeug.

4. LIMOnADE

Hydration ist wichtig! Hydraulik auch, hat aber mit Limonade nicht so viel zu tun.

5. KÄSESTuLLE

Nach Möglichkeit am besten schon zu Hause schmieren.

lIebe FestIvAlbesucher
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Vogelgezwitscher. Brioche mit 

Marmelade. Wiese. Ein Pool vor 

der Tür, Atlantik vor dem Haus. 

Warmes Holz, weiche Feder-

betten und Blumentapeten. Der 

Geruch von Sonnenmilch und 

gebräunter Haut. Gras. Gril-

lenzirpen. Pasta und Rotwein. 

Kerzenschein in lauen Nächten. 

Sehnsucht.

Französin Camille (Alice Peh-

livanyan) und ihr Sohn Etienne 

(William Peiro) verweilen am 

Atlantik auf dem Familienanwe-

sen ihres neuen Freundes Matthi 

Landberg (Sebastian Fräsdorf). 

Faulenzend leben die drei in den 

Tag hinein, vertreiben sich ihre 

Zeit oder bringen dem kleinen 

Etienne das Schwimmen bei. Nur 

kleinere Unstimmigkeiten stören 

die absolute Idylle: „Weißt du, 

wie viele Kinder in Pools ster-

ben?“ – „Nein.“ – „Tja, viele.“

Als sein älterer Bruder David 

(Godehard Giese) mit Frau Lena 

(Karin Hanczewski) aufkreuzt, 

gibt es Ärger im Paradies. Selbst 

im Urlaub will der konservative 

Chinohosen-Macho die Macht-

verhältnisse klären, stellt neue 

Regeln auf und verhält sich wie 

ein Tyrann. Im Laufe des Filmes 

wird die scheinbare Familienhi-

erarchie aufgemischt, Dinge zer-

brechen, entstehen neu.

In Tom Sommerlattes Debütfilm 

IM SOMMER WOHNT ER UN-

TEN wird der Zuschauer durch 

langsame Einstellungsfolgen, 

idyllische Szenen und ruhige Dia-

loge an die Hand genommen und 

langsam durch den Film geführt. 

Der Charme des alten Ferienhau-

ses lässt den Betrachter selbst 

zur Ruhe kommen und etwas vom 

Urlaubsfeeling mitnehmen. Die 

leuchtenden Farben passen zur 

inhaltlich leichten Kost, die selbst 

in drückender Sommerhitze gut 

verdaut werden kann. Leider bleibt 

nach den anderthalb Stunden schö-

ner Bilder nicht viel Mehrwert, son-

dern nur der dringende Wunsch, 

sich direkt an den Laptop zu setzen 

und den nächsten Sommerurlaub 

zu zweit zu planen – ohne anderes 

Pärchen. Hach, Sehnsucht.

Eigentlich wollten die 
Landberg-Brüder nur 
einen entspannten 
Sommer mit ihren 
Familien verbringen. 
Werden ihre Streitigkeiten 
die Idylle zerstören? 

wIe der ApFel Im pArAdIes

FILM: »IM SOMMER WOHnT ER unTEn « TEXT: SOPHIE WEnKEL
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Es blitzt, surrt und rattert, als wir 

zur Vernissage von VON BILD ZU 

BILD ankommen. Rund dreißig 

Menschen stehen im Halbdunkel 

um die Skulpturen des Künstlers 

Thomas Bartels herum. Kinemato-

graphische Skulpturen, wie er sie 

nennt, die sich nicht nur bewegen, 

sondern auch hin und wieder Licht 

projizieren. Mechanische Figuren 

kreieren in Endlosschleife Licht 

und Schatten und daraus Bilder, 

die immer in Bewegung sind. In 

der Mitte des Raumes stehen Ver-

größerer, die man zum Entwickeln 

von Fotonegativen nutzt. Einige 

Filmstreifen hängen heraus, es 

blitzt in regelmäßigen Abständen 

– das neueste Werk des Künstlers.

Schwerins Oberbürgermeiste-

rin Angelika Gramkow lobt die 

Kunst Bartels, für die sie sich 

extra Zeit genommen hat an die-

sem Montagabend um 18 Uhr. Sie 

hofft, dass viele Besucher in den 

kommenden Tagen die Ausstel-

lung sehen werden. Ich hoffe, dass 

es mehr Besucher als bei der nur 

spärlich besuchten Vernissage 

werden.

Noch bis zum 17. Mai können 

Interessierte durch halbdunkle, 

verlassene Flure der ehemaligen 

Stadtbibliothek irren, bis sie im 

halbdunklen, halbverlassenen 

Pezina-Saal Werke mit Titeln wie 

„Weltmaschine“, „Äquator“ oder 

„Zeitmaschine“ betrachten kön-

nen. Über Stuckdecke, Säulen und 

Balkone des alten Saals geistern 

die Projektionsbilder von Tänzern 

und Filmstreifen.

„Von Mechanik umgeben, ste-

hen wir in einer poetischen Welt 

und schauen Maschinen beim 

Träumen zu“, so steht es im Fes-

tivalkatalog. Der Satz gefällt 

auch der Oberbürgermeisterin so 

gut, dass sie ihn im Schein einer 

leuchtenden, sich drehenden Ins-

tallation verliest. Was genau der 

Künstler uns jedoch damit sagen 

möchte, das müssen Besucherin-

nen und Besucher im melodischen 

Geratter und schummerigen Halb-

dunkel wohl selbst herausfinden.

Was als große Ausstellung ki-

nematographischer Skulpturen 

beschrieben wird, ist eine kleine, 

aber feine Werkschau von sechs 

Installationen, die durchaus inte-

ressant ist, sollte man zufälliger-

weise in sie hineinstolpern.

Thomas Bartels und 
Filmkunstfest – das geht 
gut: 2002 gewann er den 
Kurzfi lmpreis und sitzt nun 
in der Jury. Seine Ausstel-
lung ist jedoch schlecht 
platziert.

rItsch rAtsch peng!

AuSSTELLunG »VOn BILD zu BILD « TEXT: MARIE-LuISE KuTzER
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Es ist dieser kleine Moment, 

der alles verändern kann. Der 

schüchterne Nick sitzt an der 

leeren Bushaltestelle. Vögel 

zwitschern. Plötzlich tritt Zoe 

mit einem orangen Schal in sein 

freudloses Leben. Erste, schüch-

terne Blicke treffen sich. Die 

flatternden Schmetterlinge ma-

chen Saltos im Bauch. Als Nick 

den Mut hat, Zoe anzusprechen, 

kommt der Bus. Sie fährt davon, 

ihr Schal bleibt zurück. Er nimmt 

die Verfolgung auf, rennt durch 

Gassen, springt über Müllton-

nen und hohe Zäune. Plötzlich 

fällt er hin. Liegt am Boden 

und sieht den vorbeifahrenden 

Bus. Ist alles vorbei? Wird er es 

schaffen, den Schal zurückzu-

geben? Und vor allem: Wie wird 

Zoe reagieren?

Der Kurzfilm BUS STOP von Carl 

Krause, Animationsstudent der 

Filmakademie Baden-Württem-

berg, feiert auf dem 25. Film-

kunstfest seine Uraufführung. 

Die dummyähnlichen Hauptfi-

guren besitzen weder Nase noch 

Mund. Mittels Motion-Capture-

Animation wurden sie zum Le-

ben erweckt. Bei diesem Verfah-

ren bekamen die Schauspieler 

Jens Lamprecht und Lena Thom 

Marker auf den ganzen Körper 

geklebt. Durch eine spezielle 

Kameratechnik wurden sämtli-

che Bewegungen und auch die 

eindrucksvollen Stunts aufge-

nommen. Die Farbe Orange ist 

von Anfang bis Ende allgegen-

wärtig und sorgt zusammen mit 

der Musik von Patrick Puszko 

für eine emotionale Atmosphäre. 

BUS STOP erzählt in fünf Minu-

ten eine warmherzige Geschich-

te über den romantischen Kampf 

um Leidenschaft und Zärtlich-

keit.

Liebe auf den ersten  
Blick. Doch lässt sich der 
Kampf um die spontane 
Leidenschaft auch immer 
gewinnen? Oder sind die 
Hindernisse zu groß?

orAnges FArbenspIel

FILM: »BuS STOP « TEXT: KEVIn SELL

6 KuRzFILMWETTBEWERB
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Alex sitzt am Steuer. Sie hat ge-

rade ihre Ausbildung in der Ver-

sicherung abgebrochen und ist 

nun Taxifahrerin, um auf eigenen 

Beinen zu stehen. Immer wieder 

die Frage: „Warum studiert so ein 

schönes Mädchen wie du eigent-

lich nicht?“ Sie übernimmt die 

Nachtfahrten, dort gibt es mehr 

Kohle, fährt Besoffene ins letzte 

offene Lokal und trifft alte Freun-

de zufällig wieder. Das Hambur-

ger Nachtleben der 80er Jahre hat 

Alex in der Hand. Je mehr Kilome-

ter sie fährt, desto mehr Probleme 

rollen auf sie zu. Bis sie auf einen 

Zirkusaffen trifft, der ihr zeigt, 

was Leben für sie mal bedeutet 

hat.

Regisseurin Kerstin Ahlrichs setzt 

in TAXI bildlich geschickt um, 

was Karen Duve in ihrem gleich-

namigen Roman aufs Papier ge-

bracht hat: Ein Hamburg der 80er, 

in dem Zigaretten, Coolness und 

Sex zu den wichtigsten Dingen 

im Alltag gehören. Alex, gespielt 

von Rosalie Thomass, geht auf die 

Suche ohne zu wissen, was sie fin-

den möchte. Und eben so fühlt sich 

ein Zuschauer, der in dem Film 

sitzt: rastlos und ein bisschen zu 

lange unterwegs. Atmosphärische 

Szenen, tolle Farben und Lichter, 

eine zunehmend verruchte, dis-

tanzierte Hauptdarstellerin und 

spannende Liebhaber, die ver-

schiedener nicht sein könnten. 

Eine großartige schauspielerische 

Leistung erbringt hierbei Peter 

Dinklage (bekannt aus „Games of 

Thrones“) in der Rolle des klein-

wüchsigen Liebhabers Marc. Die 

von Katja Waffenschmied ausge-

wählten Klamotten, die Autos, 

die Clubs mit Hamburger Charme 

entführen mich in die 80er Jahre.

Ein bisschen wie eine Taxifahrt 

gestaltet sich die raue Liebesko-

mödie. Ich steige ein, habe ein 

Ziel, eine Erwartung vor Augen. 

Der Weg, den wir nehmen, ist mir 

neu. An einigen Stellen sehe ich 

nur öde Landschaft vorbeiziehen, 

an anderen Stellen würde ich ger-

ne aussteigen und mich noch ein 

wenig umsehen. Doch am Ende 

komme ich an dem Punkt an, den 

ich erwartet habe.

„Es entspricht eigentlich 
eher dem naturell des 
Südländers, sich zu viert 
in ein Auto zu quetschen. 
Wogegen der norden ein 
viel größeres Distanzbe-
dürfnis hat.”

eInmAl In dIe 80er, bItte!

FILM: »TAXI « TEXT: LORE BELLMAnn
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Wer die Schule oder die Uni ver-

lässt, der geht oft weg. Weg aus 

Deutschland, ab nach Südostasi-

en – da ist das Reisen billig, das 

Wetter gut und die Freiheit nah. 

Daniel (Sebastian Urzendowsky) 

will nicht mehr Lehrer werden, 

hat sein Studium abgebrochen, ist 

jetzt neugierig auf die Welt. Was 

alleine reisen bedeutet und wie 

qualvoll lang der Weg zur angebli-

chen Selbstfindung werden kann, 

wird ihm bei seiner Ankunft in Ja-

karta schlagartig bewusst. Doch 

in der plötzlichen Nähe zu Clara 

(Henrike von Kuick) glaubt er, sei-

ne Liebe gefunden zu haben.

BACKPACK von Thorsten Wen-

ning nimmt uns die Illusionen, die 

unsere Instagram- und Facebook-

Freunde über Jahre des Traveling-

Fiebers mühsam in uns aufgebaut 

haben. Keine Urlaubsidylle – statt-

dessen bedrückende Einsamkeit 

und ein Soundtrack, der von An-

fang an das Unbehagen untermalt. 

Wenn auch typische Reiseängste 

wie der Diebstahl oder Verlust des 

überlebenswichtigen Backpacks 

ausgespielt werden, so verzichtet 

Wenning zumindest auf noch kli-

scheehaftere Szenarien wie Or-

ganhandel oder Gefängniszellen.

Erfahrenen Backpackern werden 

viele Aufnahmen bekannt vorkom-

men: volle Straßen mit tausenden 

Tuk-Tuk-Fahrern, Orte traditio-

neller Riten, Dschungel-Szenen, 

das Abwaschen des Schweißes 

nach einem langen Tag in den 

Gassen der Stadt, exotische Tie-

re und der Kontakt mit anderen 

Travelern. Leider ist dieser Blick 

eines Neugierigen, dem die Fer-

ne statt Abenteuer Einsamkeit 

beschert, insgesamt zu langatmig 

geraten.

Ob die Verortung von BACKPACK 

in der Kategorie Kinder- und Ju-

gendfilm passend ist, scheint 

fragwürdig. Der Trend von Wel-

tenbummelei und Selbstfindung 

in der Ferne beginnt zwar im 

Jugendalter, mag aber bezeich-

nender für das Erwachsenenalter 

sein.

Der Film wirkt nicht verblendend 

oder beschönigend und lässt 

sich auf beliebig viele Reiseziele 

Südostasiens übertragen. Offen 

bleibt jedoch die Frage, inwieweit 

er es schafft, Erlebnisse und Ge-

fühle eines Reisenden zu vermit-

teln, wenn der Zuschauer bisher 

kaum Berührungspunkte mit dem 

Fremdsein hatte.

„Es ist halt so auf Reisen: 
Man lernt sich kennen, 
verbringt ein bisschen zeit 
miteinander und dann geht 
man wieder auseinander.”

trAvel the world And FAIl

FILM: »BACKPACK « TEXT: HELEnE TIMM
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Stella (Rebecka Josephson) ist 12 

Jahre alt. Sie geht gerne in den 

Wald und sucht nach Käfern. Das 

interessiert sie, das ist ihr Ding. 

Doch Stella ist verliebt: in den 

Trainer ihrer großen Schwester 

Katja (Amy Linnea Deasismont). 

Diese trainiert pausenlos, um 

einmal Eiskunstlaufchampion zu 

werden. Und da Katja ihr großes 

Vorbild ist, lernt auch Stella Eis-

kunstlaufen – in der Hoffnung, 

dem gutaussehenden Jacob zu 

gefallen. Als ihre Schwester an-

fängt, wegen Kleinigkeiten über-

zureagieren, merkt Stella, dass 

etwas nicht stimmt. Katja wird ag-

gressiver und benimmt sich merk-

würdig. Als sie im Restaurant 

plötzlich auf die Toilette muss, hat 

Stella eine Ahnung und läuft ihr 

hinterher. Und tatsächlich – Katja 

hängt über der Kloschüssel und 

erbricht den eben gegessenen 

Salat. Sie fühlt sich ertappt. Ein-

dringlich fleht sie Stella an, hält 

sie fest, ist ungerecht zu ihr und 

bittet sie, nein, zwingt sie, es nie-

mandem zu sagen. Nur kann die 

12-Jährige damit nicht umgehen 

und beginnt, selbst an dem Ge-

heimnis zu zerbrechen.

Wenn man an Filme über Essstö-

rungen und Familienprobleme 

denkt, kommt man oft zu den-

selben Punkten: Stress, Streit, 

überarbeitete Eltern, ein kleines 

Geschwisterkind, das darunter 

leidet. Auch STELLA erfüllt all 

diese Kriterien. Mit dem Unter-

schied, dass die Story aus der 

Sicht des kleinsten Familienmit-

gliedes erzählt und verarbeitet 

wird. Untermalt von der detail-

lierten Geräuschkulisse wird 

deutlich, welcher Druck auf allen 

lastet. Dieses Szenario wird in der 

zweiten Hälfte des Films leider zu 

sehr ausgekostet, verliert jedoch 

nicht an Realität. Passende Bild-

sequenzen und der Fokus auf die 

Mimik der beiden herausragen-

den Schauspielerinnen Rebecka 

Josephson und Amy Linnea Dea-

sismont zeigen wenige fröhliche 

und viele ernsthafte Ausschnitte 

des innig verbundenen Geschwis-

terpaares.

Teilweise wird die Krassheit der 

Lage sehr emotional dargestellt. 

Einzelne Szenen lassen die Trä-

nen in die Augen steigen. Daher 

ist STELLA frühestens für Jugend-

liche ab 14 Jahren zu empfehlen.

Wenn Wahrheit und 
Geheimnis beides keine 
Lösungen sind und alle Be-
teiligten lieber die Flucht 
wählen.

AuF dünnem eIs

FILM: »STELLA« TEXT: LORE BELLMAnn

KInDER- unD JuGEnDFILMWETTBEWERB 9
Fo

To
: 

M
o

r
IT

z 
SC

H
u

LT
H

eI
SS

 | 
C

a
M

In
o

 F
IL

M
v

er
Le

IH
 



Tomas (Johannes Bah Kunke), 

Ebba (Lisa Loven Kongsli) und 

deren Kinder Vera und Harry (Cla-

ra und Vincent Wettergren) sitzen 

auf einer Sonnenterasse in einem 

Bergrestaurant und essen Mittag. 

Plötzlich ertönt ein Knall, eine 

Lawine wird ausgelöst und rast 

auf sie zu. Anfangs interessant 

zu beobachten, entpuppt sie sich 

als viel schneller, viel größer als 

angenommen. Panik bricht aus. 

Zwar kommt körperlich niemand 

zu Schaden, aber wie wird eine 

Familie damit fertig, dass der 

Vater in dieser Gefahrensituation 

lieber wegrennt als seiner Frau 

und seinen Kindern zu helfen? 

Nach und nach zeigt sich immer 

mehr die Wut und Verwirrung 

Ebbas über Tomas, immer mehr 

seine eigene Enttäuschung über 

sich selbst, die er zu verdrängen 

versucht. Schließlich verzweifelt 

er darüber, dass er nicht so ge-

handelt hat, wie es vom Rollen-

bild „Vater“ als Held und Retter 

erwartet wird.

Regisseur und Drehbuchautor 

Ruben Östlund zeigt sich mit sei-

nem zeitweise komischen, bereits 

preisgekrönten Drama TURIST 

als sehr genauer Beobachter 

menschlicher Abgründe, welche 

er mit Feingefühl unglaublich real 

inszeniert. Wenig Musik, ruhige 

Kamerabewegungen und lange 

Einstellungen zeichnen ausführ-

lich eine echte, manchmal leider 

endlos scheinende Geschichte. 

Schonungslos beschreibt er den 

Umgang mit dem Urinstinkt Über-

leben, den Frauen anscheinend 

eher überwinden können als 

Männer. Mit diesem und anderen 

Indizien zeigt der Film einmal 

mehr die immer noch vorhande-

nen Geschlechterstereotype auf. 

Am Ende bleibt der Zuschauer 

mit der Frage allein, wie er selbst 

in dieser außergewöhnlichen Ge-

fahrensituation gehandelt hätte.

Eine gefährliche 
Situation rast mit 
großer Geschwindigkeit 
auf den Familienfrieden 
zu – und mündet in der 
Frage, wie man damit 
umgehen soll, dass 
der eigene Mann ein 
Feigling ist.

erstmAl mIttAgessen,  
dAnn eskAlAtIon

FILM: »TuRIST« TEXT: LEnA LuKOW
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Teppo (Peter Franzén) wohnt 

im ländlichen Gebiet Finnlands 

und ist das erste Mal seit lan-

gem verliebt. Die Glückliche ist 

die hübsche Kellnerin Sari (Laura 

Birn). Doch diese entdeckt schon 

bald, dass er ein Neonazi ist – und 

mit solch einem will sie wirklich 

nichts am Hut haben. Der Haupt-

grund dafür ist ihr schwarzer 

Sohn Rhamu (Yusufa Sidibeh) 

aus einer früheren Beziehung. 

Nach und nach gewinnt Teppo 

die Mutter jedoch für sich. Aus 

der zunächst angespannten und 

feindseligen Beziehung der bei-

den männlichen Protagonisten 

entwickelt sich Stück für Stück ein 

wertschätzendes, ja liebevolles 

Verhältnis. Sein neugewonnenes 

Familienglück kann Teppo aber 

nicht richtig genießen, sondern 

muss es sogar geheim halten. Sei-

ne Kameraden aus der örtlichen 

Skinhead-Szene, allen voran sein 

unbelehrbar fremdenfeindlicher 

Halbbruder Harri (Jasper Pääkkö-

nen), bekommen Wind von seiner 

Wandlung. Die Situation droht 

vollkommen aus dem Ruder zu 

laufen …

Starke Emotionen, gepaart mit un-

gehemmten Gewaltszenen, sind 

die Hauptelemente des Dramas 

LEIJONASYDÄN.. Der Wand-

lungsprozess des Protagonisten 

Teppo wirkt größtenteils über-

zeugend und schauspielerisch 

feinfühlig umgesetzt. Unklar blei-

ben die Gründe für die heftigen 

Lebenswelten der thematisierten 

Neonazi-Gruppe. Sie werden als 

Tatsache hingestellt – Motivation 

und Hintergründe für ihr brutales 

Handeln werden nur am Rande 

angedeutet. Dadurch wird dem 

Zuschauer zum einen Platz für ei-

gene Interpretation gelassen, zum 

anderen lassen sie auch an der 

Glaubwürdigkeit des Plots zwei-

feln. Musikalisch geben die meist 

ruhigen, finnischen Balladen zu-

sammen mit den beeindrucken-

den Landschaftsaufnahmen der 

Inszenierung ein ganz eigenes 

Flair.

Brutale Prügeleien, Über-
fälle, Liebe, Gewissens-
fragen, Überzeugungen 
und Vertrauen. Blut, blaue 
Flecken und zerrissene 
Kleidung: Das alles ist der 
Stoff, aus dem LEIJOnAS-
YDÄn gemacht ist.

ZwIschen hAndgrAnAten und 
selbstFIndungsproblemen

FILM: »LEIJOnASYDÄn« TEXT: JETTE KLEInDIEnST
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Bei einem Besuch im Senioren-

heim schwelgt Sonjas alte Mutter 

(Julia Gschnitzer) in früheren Er-

innerungen. Sie zeigt ihrer Toch-

ter (Anja Clementi) eine uralte 

Perlmutthaarspange und denkt 

zurück an Theó, ihre erste große 

Liebe, und die gemeinsame Zeit in 

Paris. Er starb mit 28 Jahren. Wie 

schön wäre es für die Seniorin, an 

die Orte ihrer Jugendzeit zurück-

zukehren. Die verantwortungsbe-

wusste Sonja möchte ihrer Mutter 

diesen sehnlichen Wunsch gerne 

erfüllen. Doch der berufliche All-

tag holt sie ein. Im Zwiespalt zwi-

schen Pflicht und Verantwortung 

trifft sie eine folgenschwere Ent-

scheidung.

Der zehnminütige Kurzfilm PERL-

MUTTER vom österreichischen 

Nachwuchsregisseur Rupert Höl-

ler basiert auf die Kurzgeschich-

te „Roma“ von Margarita Fuchs. 

Am Anfang steht das Zitat von 

Jean Paul. Der visuelle Stil wird 

geprägt durch die ruhige Kamera-

führung, die mit einer Steadycam 

entstanden ist, und den Retroef-

fekten bei den Rückblenden in die 

Jugendzeit der Mutter. Die schau-

spielerische Leistung von Julia 

Gschnitzer überzeugt vor allem 

durch ihre gefühlsstarke Mimik. 

Im absoluten Gegensatz dazu 

zeigte Anja Clementi in ihrer Rolle 

kaum Emotionen – eine Situation, 

die auf den Zuschauer befremd-

lich wirkt. Am Ende bleibt für den 

aufmerksamen Abspann-Leser 

nur eine Frage offen: Warum wur-

de die Szene mit der Pflegerin of-

fenbar aus dem Film gelöscht?

„Die Erinnerung ist 
das einzige Paradies, 
aus dem wir nicht 
vertrieben werden 
können.“ schrieb 
schon Jean Paul.

perlen der erInnerung

FILM: »PERLMuTTER« TEXT: KEVIn SELL

12 KuRzFILMWETTBEWERB
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Wir sehen eine Schwarzweiß-

Montage von Menschen, die sich 

zügig in eine Richtung bewe-

gen. Zügig geht es auch weiter: 

Unaufhaltsam folgen unzählige 

Filmschnippsel aus Archivmateri-

al zu einer Erzählerstimme. The-

matisch geht es wohl irgendwie 

um die Entstehung von Telekom-

munikationsapparaten. So genau 

kann ich das nicht sagen. Nach 

87 Minuten Filmsequenzmix aus 

Archivmaterial und Animation bin 

ich mir nicht ganz sicher, welche 

Botschaft der Film mir übermit-

teln will.

Die Übermittlung von Botschaften 

ist jedoch – und soviel kriege ich 

mit – zumindest teilweise Inhalt 

des Dokumentarfilms von Manu 

Luksch, Martin Reinhart und Tho-

mas Tode: Die Entwicklung von 

Telefon, Film und Fernsehen wird 

in dem gut recherchierten, aber 

teilweise unübersichtlichen Film 

dargestellt.

Die Erzählerin liefert histori-

sche Fakten, beispielsweise zur 

ersten Spielfilmregisseurin der 

Geschichte, die die Idee zur Ver-

tonung von Stummfilmen hatte. 

Dazwischen hört der Zuschauer 

immer wieder Schlagwörter-Phra-

sen wie „Justieren, kontrollieren, 

beschleunigen!“ und „Dabei-Sein 

wird zum Lifestyle“ oder „Wir se-

hen nicht bloß, wir erleben nun.“ 

Ein Mann wird bei der morgend-

lichen Rasur ermahnt, doch bitte 

ordnungsgemäß das Telefon zu 

beantworten. Das wäre immerhin 

kein Grundrecht, sondern ein Pri-

vileg.

Das ausgewählte Filmmaterial 

aus den Jahren 1899 bis 1959 

zeigt Vorstellungen, häufig uto-

pisch, betreffend neuartigen Me-

dienerfindungen: der Wunsch 

nach uneingeschränkter Kommu-

nikation und Vernetzung, der Ver-

such einer Nutzungs- und Verhal-

tensregelung sowie der Angst vor 

dem Eingriff in die Privatsphäre. 

Das sind Wünsche und Ängste, 

die jedem Konsumenten und Kom-

munizierenden heute ebenfalls 

bekannt sind. Nur das Kommu-

nikationsmedium hat sich – mal 

wieder – weiterentwickelt.

„unsere zeit ist eine zeit 
der totalen Vernetzung. 
Distanz löst sich auf. 
Die zukunft kennt keine 
Grenzen.“ Mit diesen 
Worten beginnt der 
Dokumentarfilm MOBILI-
SIERunG DER TRÄuME.

vernetZt und verschlüsselt

FILM: »MOBILISIERunG DER TRÄuME« TEXT: MARIE-LuISE KuTzER

DOKuMEnTARFILMWETTBEWERB 13
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„der hÖrt Immer nIX.“

FILM: »DER FÄHRMAnn unD SEInE FRAu« TEXT: LEnA LuKOW

14 GEDREHT In MV

Günther Link ist seit 70 Jahren 

Fährmann. Er hat eine Schieber-

mütze, große Segelohren, mit 

denen er nicht mehr so gut hören 

kann, leckt mit viel Sorgfalt und 

Freude Töpfe aus und guckt mit 

einer Mischung aus Verlegenheit 

und Freundlichkeit in die Kamera. 

Die Einzigen, die noch entspann-

ter als Günther sind, sind seine 

Katzen und sein Schwein, das 

nicht mal aufsteht, wenn Günther 

es schubst. Seine Frau, Martha 

Link, trägt bunte Kittelschürzen, 

ist sehr klein und schlurft mit Lat-

schen über den Hof, um den Hüh-

nern Kartoffelschalen zu bringen. 

Sie meckert ein bisschen mit Gün-

ther, wenn er sich keine Weste an-

gezogen hat – „Is‘ doch im Sitzen 

kalt!“ – und muss immer ziemlich 

laut sprechen und sich oft wie-

derholen, damit er alles versteht. 

Sie sind genau das, was man „al-

tes Ehepaar“ nennen würde: Sie 

sagen immer alles dreimal, me-

ckern oft, aber trotzdem halten sie 

zusammen. Und wenn mal einer 

kränkelt, kochen sie Kamillentee.

Nach dem Portrait DER FÄHR-

MANN UND SEINE FRAU hat 

man den Eindruck, Gün-

ther und Martha Link 

zu kennen und einfach mal so 

bei ihnen zum Kaffee vorbeigu-

cken zu können. Dieses heimelige 

Gefühl ist nicht nur den beiden 

zu verdanken: Regisseurin und 

Drehbuchautorin Johanna Huth 

hat bestimmt auch einen großen 

Anteil daran. Zwischen den Ge-

sprächen zu banalen, trotzdem 

unterhaltsamen bis spannenden 

Themen (das Kennenlernen!) 

sieht man immer wieder das ros-

tige Boot und die wunderschöne 

Natur in Südwestmecklenburg in 

Nahaufnahmen oder von Weitem. 

So schön ist das alles, so ruhig 

ist die Elde, so entspannt ist der 

Günther, so lieb ist 

die Martha – 37 Mi-

nuten sind da fast ein 

bisschen zu kurz.

So schön, so ruhig, 
so entspannt: Vom 
Leben eines charmanten 
Ehepaars – einem 
schwerhörigen Fährmann 
und seiner energischen 
Frau – am ufer der Elde.
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Wolfgang Kohlhaase blickt auf 

60 Jahre Filmkarriere zurück. Er 

schreibt und schreibt, ist 

Co-Regisseur und schreibt 

wieder. Liest man etwas 

über Wolfgang Kohlhaase, 

stößt man immer wieder 

auf Sätze wie: „Ich wollte 

eine Geschichte erzählen, 

die unter anderem davon 

handelt, was jeder kennt.“ 

Oder dass er auf die Straße 

geht, um Berlin, die Men-

schen und das Leben so 

zu zeigen, wie sie wirklich 

sind. Wirklichkeit scheint 

das Motto zu sein, das er 

sich auf die Filmfahnen ge-

schrieben hat.

Es sind die authentischen, 

ungeschminkten und klei-

nen Geschichten des Alltags, die 

immer wieder in seinen Dreh-

büchern vorkommen. Regisseur 

Andreas Dresen über die Poesie 

Kohlhaases: „Er schreibt es so, 

dass man lachen muss, obwohl 

es ziemlich traurig ist. Es ist nicht 

das große, konstruierte Drama, 

das hier stattfindet, es sind all 

die banalen, kleinen, traurigen, 

lustigen Geschichten, die Alltag 

bedeuten.“

Dresen ist einer der Regisseu-

re, mit denen Kohlhaase eng 

zusammengearbeitet hat. Seine 

Laufbahn beginnt 1953 mit dem 

Jugendfilm STÖRENFRIEDE von 

Wolfgang Schleif. Es folgt die 

Kooperation mit dem Regisseur 

Gerhard Klein. Gemeinsam dre-

hen sie mehrere Berlin-Filme, de-

ren Drehbücher als unpathetisch, 

persönlich und authentisch gelobt 

werden.

Kohlhaase orientiert sich an den 

Neorealisten, für ihn sind die Fi-

guren und eine ausgefeilte Cha-

rakterzeichnung wichtig. 40 Jahre 

lang macht er in Ostberlin DEFA-

Filme. „Da haben zwei, drei Ge-

nerationen von Menschen Ge-

schichten erzählt, die mit ihrem 

Leben zu tun hatten. Die 

Summe dieser Filme gibt 

Auskunft über ein Land, 

das heute nicht mehr 

existiert“, sagt Kohlhaase 

später. Nur einmal – 1965 

– wird der Film BERLIN 

UM DIE ECKE verboten, 

also schreibt er Prosa 

und ein Hörspiel. Nach 

der Wiedervereinigung 

schafft er es, weiterhin 

erfolgreich im Geschäft zu 

bleiben.

Was für ihn einen guten 

Drehbuchautoren aus-

macht? „Er muss sich 

für Menschen interessie-

ren, ihm muss die Welt 

sinnlich begegnen.“ Wolfgang 

Kohlhaase interessiert sich im-

mer noch für den Menschen. Das 

beweist sein neuester Film ALS 

WIR TRÄUMTEN, den er 2015 mit 

Andreas Dresen gedreht hat.

„Ein Drehbuch ist das 
notieren einer Geschichte 
zum zwecke ihrer Ver-
filmung“, sagt Wolfgang 
Kohlhaase. Er bekommt in 
diesem Jahr den Ehren-
preis des Filmkunstfests.

er schreIbt geschIchte(n)

PORTRAIT: WOLFGAnG KOHLHAASE TEXT: MARIE-LuISE KuTzER
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• Kulturelle Filmförderung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
• Landesfilmarchiv Mecklenburg-Vorpommern
• Medienwerkstatt Wismar (für Wismar und Nordwestmecklenburg)
• Filmfest Wismar (3.-5. Juli 2015) & NAUTILUS – Kinderfilmfest Mecklenburg-Vorpommern
• Schulkino (ganzjährig)
• Ausbildung, Praktika
• und vieles andere mehr im landesweiten Film- und Medienbereich

Filmbüro MV/ Mecklenburg-Vorpommern Film e.V.  •  Bürgermeister-Haupt-Straße 51-53  •  23966 Wismar  •  Tel. (03841) 618 100

www.filmbuero-mv.de  •  www.filmfest-wismar.de  •  www.kinderfilmfest-nautilus.de

A n z E I G E

» Turist (Höhere Gewalt) « von Ruben Östlund
   S/F 2014 – 120 Min. – Originalversion mit dt. Untertiteln

» Shadowland (Schattenreich) « von John Skoog
   9 Min. – S 2014 

» une nouvelle amie (Eine neue Freundin) « von François Ozon
   108 Min. – F 2014 – Originalversion mit dt. Untertiteln

» Le petit nuage (Die kleine Wolke) « von Renée George
   8 Min. – F 2012 – Deutschlandpremiere

» Der Fährmann und seine Frau « von Johanna Huth (zu Gast)
   37 Min. – D 2015 – Gedreht in Mecklenburg-Vorpommern

» Ein idealer Ort « von Anatol Schuster (zu Gast)
   40 Min. – D 2014 – Deutschlandpremiere

» Backpack « von Thorsten Wenning
   81 Min. – D 2015 

  FESTIVALERÖFFnunG Moderation: Knut Elstermann | Musik: Stereo Total
» Im Sommer wohnt er unten « von Tom Sommerlatte  
   99 Min. – D 2014 – Eröffnungsfilm mit Regisseur, Produzentin und Darstellern

» Mobilisierung der Träume « von M. Luksch, M. Reinhart, T. Tode
   85 Min. – A, D, GB 2015 

» Perlmutter « von Rupert Höller
   11 Min. – A 2014

» Große Fische, kleine Fische « von Jochen Alexander Freydank (zu Gast)
   90 Min. – D 2015 – Uraufführung

» Leijonasydän (Das Herz eines Löwen) « von Dome Karukoski
   95 Min. – Fl, S 2013 – Originalversion mit dt. Untertiteln | Deutschlandpremiere

» Giant (Gigant) « von Salla Tykkä 
   13 Min. – Fl 2014 – Originalversion mit engl. Untertiteln

» Bande des Filles (Mädchengang/Girlhood) « von Céline Sciamma
   112 Min. – F 2014 – Originalversion mit dt. Untertiteln 
» Le vélo de l’éléphant (Das Fahrrad des Elefanten) « von Olesya Shchukina
   9 Min. – F 2014
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