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Die Feierei zum 25. Geburtstag des Filmkunstfest hat begonnen. Grund genug, Bonbons, Konfetti und Glit-

zer zu schmeißen. Hip-hip-hooray und herzlichen Glückwunsch! Zwar präsentiert die Redaktion keine fette 

Sahnetorte, anstelle der Kerzen aber haben wir unser Fünfmalfünf für Filmverliebte zusammengetragen. 

In jeder der fünf Ausgaben findet ihr fünf Tipps für den stilvollen Kinobesuch. Wichtig ist es natürlich, sich 

strategisch sinnvoll zu platzieren und den richtigen Sitznachbarn auszuwählen. In Fachkreisen unterschei-

det man Kinogänger in fünf Subspezien. Wir haben für euch einen Naturführer für den Besuch in der freien 

Kinowildbahn zusammengestellt.

1. DER KOMMENTIERER

Kommentiert alles und jede Wendung im Film, fragt viel nach und sagt nach jeder 

Szene noch mal, was schon offensichtlich war. Oder - viel schlimmer - er kennt 

den Film schon und verrät alles. Typischer Satz: „Jetzt kommt’s. Jetzt kommt’s... 

Oah, sooo offensichtlich. Ich habs doch gesagt.“

2. DER LACHER

Lacht immer an den unpassenden Stellen ganz laut. Kommt auch in der Version 

der nervösen Kicherer bei Nacktszenen vor. Typischer Satz: 

„Haha! Gnihihihihi! Höhöhö! Huaaahuoooaaaaaa! Hehehe!“

3. DER LAUTE

kommentiert alles laut, schmatzt laut, klatscht am Ende laut Beifall. Typischer 

Satz: „MANN, EY! DER MÖRDER STEHT GENAAAUUU HINTER DIR. GUCK 

DOCH MAL, MÄDCHEN!“

4. DIE ROMANTISCHEN

Knutschen, kuscheln, tuscheln IMMER genau vor einem und IMMER in den bes-

ten Szenen. Meistens verlassen sie fummelnd nach zwanzig Minuten den Kino-

saal. Typischer Satz: „Schaaaahaaatz, holst du mir noch einen Piccolo?“

5. DER TECHNIKER

Spielt mit Handy/Gameboy/Smartwatch etc., lässt sein Telefon laut klingeln, 

scrollt und zoomt, macht Fotos/Selfies (mit Blitz!) und filmt mit.

Typischer Satz: „Mist. Akku gleich leer.“

LIebe FesTIvALbesuCHer

WIR SIND FILMAB! 3
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Ein quirliger Beat erklingt, eine 

schrille Frauenstimme fängt 

mit französischem Akzent an zu 

singen. Stimmungsvoll eröffnen 

STEREO TOTAL die erste Veran-

staltung des 25. Filmkunstfestes 

im Schweriner Capitol. Der gro-

ße Saal ist gefüllt, die Leute gut 

drauf. Dann der erste Auftritt des 

Moderatoren Knut Elstermann, 

bekannt als „Kino King Knut“. 

Es folgen Volker Kufahl mit ein-

stimmenden Worten zum Fes-

tival und wie es begann, sowie 

Bildungs- und Kultusminister 

Mathias Brodkorb, dessen feier-

liche Geburtstagsrede klingt, als 

wäre es das letzte Festival. Am 

Ende kommt der Gag: „Letztes 

Jahr hat uns Dieter Schumann 

[einer der Gründer des Festivals, 

Anm. d. Red.] versprochen, dass 

es dieses Jahr Fischsuppe gibt.“ 

Ein gescheiterter Versuch, witzig 

zu sein. Zum Glück ist Schumann 

letztes Jahr der Kulturpreis MV 

verliehen worden, sodass Herr 

Minister noch die Kurve kriegt.

Zwischen weiteren Elektrobeats, 

einer knackigen Vorstellung der 

Jury und lockeren Gesprächen in 

dem familiären, herzlichen Ton, 

der auf dem Festival so üblich ist, 

werden schon die ersten Preise 

verliehen.

Spontanen Applaus bekommt die 

Preisvergabe des WIR-Vielfalts-

preis. Gestiftet von der Initiative 

„WIR. Erfolg braucht Vielfalt“ 

geht er an WIR SIND JUNG. 

WIR SIND STARK. Auf die Büh-

ne kommt der junge Regisseur 

Burhan Qurbani mit den Worten: 

„Ich bin total aufgeregt, ich muss 

die ganze Zeit pinkeln.“ Pipi in 

den Augen hatten dann auch die 

Zuschauer, als man sah, wie ge-

rührt Burhan von dem Preis war, 

den er hier in Schwerin, nur gut 

80 Kilometer vom Ort des Ge-

schehens seines Films entfernt, 

in der Hand hält.

Jetzt kommt der unerwartete 

Höhepunkt des Abends für die 

filmab!-Redaktion: Mandy, un-

sere Fotoredakteurin, kommt 

Das Künstlerpaar betritt 
die Bühne. Vereinzelt fan-
gen Leute an zu klatschen. 
Geht es jetzt los? Ja, es 
geht los.

JubILÄuM À LA FrAnÇAIse

FESTIVALERÖFFNUNG & KONZERT VON »STEREO TOTAL « TEXT: LORE BELLMANN
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spontan mit STEREO TOTAL 

zusammen auf die Bühne. Bei 

dem Lied „Liebe zu dritt“ tanzen 

und singen sie miteinander. Knut 

klärt hinterher auf, wer Mandy ist 

und was sie hier macht. Live-PR 

auf der Bühne!

Nach der beeindruckend mit-

reißenden Eröffnung hatten wir 

dank Mandy noch die Möglich-

keit, die Band kurz zu treffen und 

den beiden Berliner Musikern ein 

paar Fragen zu stellen. Françoise 

ist interessanterweise sogar eine 

totale Filmliebhaberin. „Zuhau-

se gucke ich ganz viele DVDs, 

meistens so alte Filme. Ich habe 

mir Filme von Regisseuren an-

geschaut, die in der Nazi-Zeit 

fliehen mussten, wegen ihrer 

Religion oder weil man sie hier 

nicht haben wollte. Zurzeit gucke 

ich gerne Henri-Georges Clouzot. 

Ein sehr bizarrer Filmemacher. 

Stockfranzösisch und altmo-

disch.“

Auf die Frage, ob sie nun franzö-

sische oder die deutschen Filme 

lieber mag, will sie erst nicht 

antworten. „Willst du, dass wir 

wieder einen Krieg haben?“ Und 

lacht herzlich. Aber gibt dann 

doch zu, dass sie ein Riesenfan 

von der französischen Filmkunst 

ist. Auf dem Festival haben sie 

leider keine Zeit, sich noch weite-

re Streifen anzusehen. Mittwoch 

reisen sie schon wieder ab und 

wollen die Zeit vorher nutzen, um 

die Stadt zu besichtigen, denn: 

„Wir sind exakt zum ersten Mal 

hier. Wir sind überhaupt noch 

nicht hier gewesen. Noch nicht 

mal in der weiteren Umgebung.“ 

Auch auf der Hinfahrt konnten 

sie keine Eindrücke sammeln, da 

Françoise „immer Brezel sagen 

musste, wo er langfahren muss“.

Wir möchten uns bei diesen bei-

den sympathischen Menschen 

herzlich für ihre Musik und das 

lustige Zusammentreffen be-

danken! Das gesamte Interview 

gibt es online unter www.filmab.

jmmv.de.

FESTIVALERÖFFNUNG FILMKUNSTFEST 5



Weihnachtszeit. Thomas (Josef 

Heynert) aus Rostock hat seine 

sieben Sachen gepackt und ist 

mit einem Transporter auf dem 

direkten Weg zu Kathrin nach 

München. Kurz vor Leipzig pas-

siert das Unerwartete: Seine 

Freundin ruft ihn an und been-

det eiskalt die Beziehung. An der 

nächsten Tankstelle versucht er, 

diesen endgültigen Entschluss 

zu begreifen. Er wieder Single? 

Erst mal Zigaretten holen, denkt 

sich Thomas und will seinen 

schrecklichen Liebeskummer 

mit Schnaps ersaufen. Leider 

reicht das Geld nicht für beides. 

Die Wahl fällt auf die Zigaretten. 

Annemarie (Monika Lennartz) 

kauft einen großen Lolli und die 

Flasche Schnaps. Sie setzt sich 

zu Thomas, der in Selbstmitleid 

badet. Es beginnt ein zukunfts-

weisendes Gespräch. Wie wird 

sein Leben danach weitergehen?

Der fünfzehnminütige Kurz-

film ER & SIE vom Regisseur 

Marco Gage thematisiert einen 

ungewöhnlichen Weg, um mit 

Liebeskummer umzugehen. 

Optisch überzeugt er vor allem 

durch seine einzige Kameraein-

stellung, auch One Take genannt. 

Durch die ungekürzte Betrach-

tungsweise kann der Zuschauer 

die mitreißende Geschichte von 

Anfang bis Ende folgen. Mit der 

anspruchsvollen Kamerafüh-

rung ist auch ein hohes Maß an 

schauspielerischem Timing und 

Können von den Darstellern ge-

fragt. Die Dialoge sind originell 

geschrieben. Besonders Anne-

marie entzündet ein Feuerwerk 

von philosophischen Anekdoten. 

Zusätzlich überraschen kleine 

Nebenstränge in der Handlung, 

die für die Entscheidungen von 

Thomas eine wichtige Rolle 

spielen. ER & SIE besticht als 

harmonisches Zusammenspiel 

aus gekonnter Kameraführung, 

erfahrenem Cast und kreativem 

Regisseur.

„Einsamkeit führt
zu Depression, Selbsthass, 
Hass und zum Schluss zu 

Gewalt. 
Deshalb sind so viele 

depressive Leute bei der 
Feuerwehr.“

LeTZTer AuFruF

FILM: »ER & SIE « TEXT: KEVIN SELL
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Wenn zwei Frei-

geister aufein-

andertref fen, 

die völlig 

verschiedene 

Vo r s t e l l u n -

gen von ihrer 

persön l ichen 

Freiheit haben, 

klingt das eigent-

lich nach einem span-

nenden Drama mit allem, 

was dazugehört: Liebe, Leiden-

schaft, Zerrissenheit, Verzweif-

lung, Eifersucht, atmosphärisch-

freudevolle Bilder. Vieles davon 

vereint auch LICHTES MEER. Die 

Umsetzung lässt jedoch etwas zu 

wünschen übrig.

Am Anfang des Spielfilms ist noch 

die Hoffnung, dass es spannend 

werden könnte: Marek (Martin 

Sznur) liest mit seiner sanften 

Stimme einen Brief an seinen Ge-

liebten. Es wird klar, dass dieser 

sich auf einem Schiff befindet. 

Man sieht den jungen Marek bei 

seiner Familie auf dem Hof in 

Mecklenburg-Vorpommern. Dann 

beginnen die leider endlos wir-

kenden Meeres- 

und Container-

schiffszenen, 

die gleich-

zeitig al-

les und 

n i c h t s 

a u s -

s a g e n . 

M a r e k 

beginnt, 

auf See 

zu arbeiten, 

lernt den hüb-

schen Jean (Jules Sa-

got) kennen, ihre Zuneigung ent-

wickelt sich.

Immer wieder erzählt Marek aus 

seiner Sicht von solchen Situa-

tionen. Der Fokus liegt auf den 

ausdruckslosen Gesichtern, Dia-

loge sind eher selten. Stattdessen 

werden Bildsequenzen aneinan-

dergereiht, die kaum etwas zum 

Verständnis des Geschehens bei-

tragen. Marek und Jean finden in 

all diesem Durcheinander zuein-

ander, schlafen miteinander, kom-

men miteinander zurecht, dann 

wieder nicht. Der Zuschauer bleibt 

im Ungewissen. Zwischendurch 

kommen Seemannslieder – ein-

mal auch ein klassisches Stück, 

das die beeindruckenden Bilder 

der stürmischen Wellen passend 

untermalt. Der Soundtrack und die 

Meeresszenen machen am meis-

ten Vergnügen.

Stefan Butzmühlen nimmt uns 

in LICHTES MEER mit auf eine 

Seefahrt, bei der wir danach ge-

nauso schlau wie vorher sind. Als 

Kurzfilm hätte die Idee überzeugt, 

als Spielfilm reicht sie leider nicht 

aus.

Endlose Weiten, die hohe 
See, das Nichts. Da ist 
Selbstfi ndung vorpro-
grammiert.

seHnsuCHT nACH MeHr

FILM: »LICHTES MEER « TEXT: LORE BELLMANN

Wenn zwei Frei-

Freiheit haben, 

klingt das eigent-

lich nach einem span-

kenden Meeres- 

und Container-

schiffszenen, 

die gleich-

zeitig al-

beginnt, 

auf See 

zu arbeiten, 

lernt den hüb-

Selbstfi ndung vorpro-
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Jimi Hendrix, Kurt Cobain und 

Amy Winehouse haben zwei Sa-

chen gemeinsam. Erstens: Sie 

waren gute Musiker. Zweitens: Sie 

sind tot. Und weil die Erwachse-

nen auf der Erde so peinlich, die 

Jugendlichen so ordinär und Tote 

so frei von allen Sorgen sind, be-

schließt Charleen (Jasna Fritzi 

Bauer) eines Tages, sich umzu-

bringen. Das wird aber nix. Blöd 

für Charleen: „Scheiße, ich bin 

irgendwie nicht davon ausge-

gangen, dass ich das jemandem 

erklären muss!” Jetzt muss sie 

erklären. Viel erklären. Und zwar 

der Mutter (Heike Makatsch), dem 

Vater, der besten Freundin,…

Dass Erwachsenwerden eine 

schwierige Angelegenheit ist, 

haben schon viele Filme gezeigt. 

Aber so bissige Dialoge sieht und 

hört man selten. Dass dann dabei 

auch noch Tiefe mitspielt, ist hier 

außerordentlich gut gelungen. 

Jasna Fritzi Bauer, die schon beim 

Filmkunstfest 2011 mit EIN TICK 

ANDERS ihre großartigen schau-

spielerischen Fähigkeiten zeigte, 

beweist dies auch in ABOUT A 

GIRL. Die freche Zunge („Wie 

war´s Wochenende?” – „Hell, 

dunkel, hell, dunkel, Montag.”) 

und den Mut zum Anderssein 

kauft man ihr absolut ab. Auch 

die anderen Figuren sind opti-

mal besetzt und wir-

ken einfach authentisch – was 

ziemlich außergewöhnlich ist 

für den großen Anteil von komi-

schen Typen in der Geschichte. 

Beispiel gefällig? Als Charleen 

sagt „Wenn man jung stirbt, 

bleibt man für immer jung”, 

entgegnet der philosophische, 

wenn auch (oder gerade des-

halb) abgedrehte Psychologe: 

„Aber auch für immer tot.”

Mark Monheim und Martin 

Rehbock haben mit ABOUT A 

GIRL eine wunderbar skurrile 

Tragikomödie, eine Hommage 

an die Andersartigkeit und an 

die Schönheit des Lebens ge-

zaubert, die mit einem harmo-

nischen Indiepop-Soundtrack, 

großartigen Darstellern und der-

ben Sprüchen überzeugt.

„Einmal den 
Selbstmörderteller mit 

Plastikbesteck”

CHArLeen HAT genug

FILM: »ABOUT A GIRL « TEXT: LENA LUKOW
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Es heißt, wir müssen Kindern aus 

sozial schwachen Vierteln eine 

Chance geben – sie integrieren. 

Wir reden von Konfliktbezirken und 

meinen häufig ihre männlichen Be-

wohner. Selten werden die Kämpfe 

der Mädchen so wie in BANDE DE 

FILLES thematisiert: Verbal, phy-

sisch, ein Kampf mit eigenen Er-

wartungen und denen der Anderen.

Marieme (Karidja Touré) duckt 

sich vor ihrem großen Bruder, um-

sorgt ihre kleineren Geschwister 

und wird es nicht schaffen, auf die 

weiterführende Schule zu kommen. 

Als sie Lady, Adiatou und Fily ken-

nenlernt, tritt sie zum ersten Mal 

aus der Deckung. Marieme wird zu 

„Vic“ wie Victory. Sie ist fasziniert 

von der Gang, die keine Regeln zu 

kennen scheint. Wozu auch an Re-

geln halten, wenn die Gesellschaft, 

die Regeln vorgibt, einen eh aufge-

geben hat?

Das Viertel hat die Mädchen ge-

lehrt, sich selbst zu Prinzessinnen 

zu ernennen, ihr Schloss aus einzel-

nen unbeschwerten Momenten zu 

erbauen, bevor die Realität es wie-

der einreißt. Es gilt, seine Ehre und 

seinen Stolz zu verteidigen, wo das 

System sie einem aberkannt hat.

Das Spiel mit weiblichen Reizen 

und dem rauen Ton der Straße wirkt 

in keiner Szene gestellt, jede Figur 

authentisch. Ihre Art sich zu bewe-

gen, zu kleiden, auszudrücken und 

zu unterstützen lässt den Zuschauer 

dichter an diese Jugendlichen her-

anrücken. Die Situationen mögen an 

mancher Stelle vorhersehbar sein, 

werden aber keinesfalls klischee-

haft inszeniert. Oft wählt Céline 

Sciamma hier eine aus Filmen eher 

ungewohnt lange Stille zwischen 

ihre Figuren, wodurch zusätzliche 

Authentizität erzeugt wird.

Tanzszenen in knappen Outfits 

spiegeln das Lebenstemperament 

dieser Mädchen wider, fokussieren 

ihr Lachen statt sie zu sexuellen 

Objekten zu machen. Der Film zeigt 

neben einem Strudel aus Gewalt vor 

allem eine tiefe Verbundenheit, die 

Freundinnen zu Schwestern wer-

den lässt.

Vic wird portraitiert als eine Haupt-

figur, die bis zum Schluss nicht 

alles von sich preisgibt, scheu und 

schwer zu fassen bleibt. Was man 

aus ihr am Ende lesen kann, ist, 

dass das Leben ein Kampf bleibt, 

den es sich jedoch zu kämpfen 

lohnt.

Was hält einen auf, 
zu tun was man will, 
wenn sowieso niemand 
an einen glaubt?

„du MussT dAs Tun, 
WAs du WILLsT.“

FILM: »BANDE DE FILLES« TEXT: HELENE TIMM
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Was kann ein Kinobesuch im bes-

ten, im extremsten Fall mit dir 

machen? Einige Kinobesuche ver-

mögen vielleicht dich zum Lachen 

zu bringen, zum Weinen, zum 

Nachdenken. Im besten Falle aber 

steht man nach dem Abspann auf, 

schüttelt sich das ungepoppte 

Popcorn von der Hose und schrei-

tet auf die Straße hinaus mit dem 

immer lauter pochenden Gefühl, 

etwas verändern zu müssen. Jetzt. 

Sofort.

Der russische Filmhistoriker 

Naum Kleiman besitzt so einen 

anspruchsvollen Geschmack. 

Er sieht das Kino als Wegberei-

ter für ein offeneres Russland, 

eine bessere Gesellschaft. Er 

gründete 1989 das Filmmuseum 

„Musey Kino“ und leitete es mit 

fester Hand, bis er 2014 durch 

eine offensichtlich regimetreue 

Nachfolgerin ersetzt wurde. Trotz 

aktiven Widerstandes und großen 

Engagements war dieser Ort der 

Freiheit abseits des totalitären 

Systems gestorben.

Im Dokumentarfilm CINEMA: A 

PUBLIC AFFAIR wird Schaffen 

und Wirken von Naum Kleiman 

dabei konsequent in einen politi-

schen Kontext gesetzt. So entsteht 

eine Collage aus tiefgründigen 

Interviews, Sequenzen von Film-

klassikern und aktuellen Bezügen 

zur Moskauer Realität.

Die Recherche für Tatiana Bran-

drups Dokumentarfilm starte-

te bereits 2009. Aufgrund von 

Finanzierungsproblemen des 

Projekts sowie durch die immer 

angespanntere politischen Lage 

schuf die Regisseurin ein Werk, 

das auf Schnick-Schnack verzich-

tet. CINEMA: A PUBLIC AFFAIR 

lebt von den weisen, mutmachen-

den Worten des russischen Intel-

lektuellen.

Dennoch ist diese Geschichte 

über die Politisierung der Film-

kunst wohl eher etwas für Kenner. 

Steht man als Zuschauer nicht im 

Stoff und zeigt kein übersteiger-

tes Interesse für schwer verdau-

liche Filmklassiker à la PANZER-

KREUZER POTEMKIN, können 

auch die melodramatischen Pi-

anoklänge nichts mehr retten. 

Ob man nach den anderthalb 

Stunden aus dem Kino hopst und 

etwas verändern will, liegt somit 

wohl im Auge des Betrachters.

„Ein Film beginnt, wenn er 
zu Ende ist. Er beginnt in 

Gesprächen, im Austausch 
der Meinungen.“

LIKe A TooL To dIsCover
THe WorLd

FILM: »CINEMA: A PUBLIC AFFAIR« TEXT: SOPHIE WENKEL
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Dass Braunkohleabbau folgen-

schwer für Gemeinden ist, Gene-

rationen von Familien entwurzeln 

und Landschaften zerstören kann, 

ist allgemein bekannt. In welchem 

Ausmaß, zeigt die Langzeitdoku-

mentation BRÜCKENJAHRE von 

Peter Benedix. Als stiller Beo-

bachter zeigt dieser Dokumentar-

film die kleinen Schicksale und 

Leiden der Bewohner der bran-

denburgischen Nester Kerkwitz, 

Grabko und Atterwatsch. Klingt 

nicht nur nach Dorf, ist auch so: 

Bei einer Großdemo nehmen un-

gefähr einhundert Leute teil. Da 

gibt es den aufgebrachten Renter, 

dem in seiner Verzweiflung die 

Worte fehlen. Den Vater, der seine 

Tränen der Fassungslosigkeit vor 

seinem Sohn versteckt. Der jun-

ge Mann, der optimistisch in die 

Zukunft blickt und sich trotz der 

möglichen Zwangsumsiedlung 

ein Haus im Dorf kauft. Der klei-

ne, süße Junge, der nicht einsieht, 

warum der neue Spielplatz direkt 

wieder abgerissen werden sollte. 

Aber auch die Gegenseite wird 

beleuchtet. So erzählt ein Berg-

bauer, dass es das Schlimmste 

für ihn wäre, seine Arbeit in der 

Kohlebranche zu verlieren. Er ist 

über 50, seine Chancen auf dem 

Arbeitsmakt außerhalb dieses 

Sektors sind äußerst gering.

Zwischen den bewegenden Ge-

schichten ist immer wieder die 

Hässlichkeit von Bergbauland-

schaften zu sehen. Dreckige 

Flächen von enormer Größe. 

Schwarze, unendlich wirkende 

Einöden der Energiegewinnung. 

Auch ohne Hintergrundstimme 

erklärt sich dem Zuschauer von 

ganz allein die Kontroversität des 

Themas – die Arbeitsplätze, die 

an der Umweltverschmutzung und 

der Zwangsumsiedlung ganzer 

Dörfer hängen. Durch die Vielzahl 

der Erzählenden entsteht ein au-

thentisches Bild der Situation in 

Brandenburg. Aber warum redet 

eigentlich nur eine Frau über ein 

Thema, das alle betrifft?

Der kleine Junge mit dem Spiel-

platz-Faible hat bereits eine 

Lösung für das Problem mit der 

Braunkohle: Man sollte einfach 

den Kohlebagger auf einen Hän-

ger packen, an eine Rakete binden 

und dann auf den Mond schießen. 

„Dann können sie da schön häm-

mern!“

Menschen zwischen Ver-
zweifl ung und Optimismus.

brAunKoHLe? neIn dAnKe!

FILM: »BRÜCKENJAHRE« TEXT: LENA LUKOW

DOKUMENTARFILMWETTBEWERB 11
Fo

to
: 

St
ill

 a
u

s 
»

B
rü

ck
e

n
Ja

h
re

«
 v

o
n 

A
n

d
re

as
 A

lb
re

ch
t 

P
e

te
r 

B
e

n
e

d
ix



Ein junger Mann (Laurence Rupp) 

verlässt zusammen mit einer Frau 

(Hanna Binder) eine Bar. Dabei 

lassen sie eine große Wodka-

Flasche mitgehen – ohne zu mer-

ken, dass die Flasche leer ist. Sie 

beschließen, in einer rustikalen 

Spelunke gemeinsam ein Bier zu 

trinken. Im Verlauf des Abends er-

leben die beiden ein Wechselbad 

der Gefühle.

Anfangs lachen und albern sie 

herum. Beide fühlen sich wohl 

in der Nähe des anderen. Ihre 

Blicke treffen sich. „Kannst du 

mich küssen?“, fragt sie ihn. Vor-

sichtiger Angriff. Feiger Rück-

zug. Zärtliches Streicheln. Große 

Leidenschaft. Wilde Knutscherei. 

Während sie aufs Klo geht, be-

kommt die Zweisamkeit eine dra-

matische Wendung. Was bleibt am 

Ende des Abends übrig? Ist es die 

große Liebe?

Die neunminütige Erzählung DIE 

JACKE von Patrick Vollrath, Stu-

dent an der Filmakademie Wien, 

setzt die ewige Auseinanderset-

zung zwischen Mann und Frau in 

Szene. Der männliche Charakter 

überzeugt durch lebendige Mi-

mik. Im Vergleich dazu tritt die 

Frau zu schwach auf.

Bildgestalterisch haben die bei-

den Cutter Sebastian Schreiner 

und Patrick Vollrath volle Arbeit 

geleistet: Man kommt sich vor, 

als würde man bei einem Friseur 

sitzen, der gerade in Schnittlaune 

ist. Die irreführende, teils sprung-

hafte Reihenfolge von Sequenzen 

ist für den Zuschauer kaum noch 

nachzuvollziehen. Leider wirken 

die harten Schnitte etwas laien-

haft. Die verwackelte Kamerafüh-

rung tut ihr übriges. Man stellt 

sich die Frage: Warum? – und 

findet keine Antwort darauf. Der 

Kurzfilm DIE JACKE hat versteck-

te Potentiale, die inmitten der 

unverständlichen Dramaturgie 

leider untergehen.

„Wenn der Benz bremst, 
brennt das Benz-

Bremslicht.“

gesCHLeCHTerKAMPF

FILM: »DIE JACKE« TEXT: KEVIN SELL

12 KURZFILMWETTBEWERB
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Scherben fliegen, ein Auto wird 

mutwillig in Trümmer zerlegt. 

Wütende Verzweiflung. Robert 

(Max Hubacher) fährt gerne 

schnell Auto. Richtig schnell. 

Am liebsten Autorennen. Bei 200 

km/h fühlt er sich wie auf Wol-

ken. Dieses riskante Hobby hat 

den jungen Schweizer schon ein-

mal für vier Jahre hinter Gitter 

gebracht. Ein kleines Mädchen 

hatte er in den Tod gefahren. 

Nun ist er wieder auf freiem Fuß 

und möchte sich und sein Leben 

in den Griff bekommen - aber 

so richtig gelingen will ihm das 

nicht. Als er eine seltsame Fas-

zination für eine Frau namens 

Alice (Sabine Timoteo) entwi-

ckelt, ahnt er schnell, dass mehr 

dahinter steckt. Die sich anbah-

nende Freundschaft beobachtet 

der Zuschauer mit zunehmender 

Beklommenheit. Superschnelle 

Fahrten, betäubende Partys und 

wilde Nächte münden in einem 

Gewirr aus bitteren Tränen und 

Verzweiflung.

DRIFTEN, das Erstlingswerk 

des Schweizer Regisseurs Ka-

rim Patwa, hat eine enorme 

Ausdrucksstärke. Grund dafür 

ist ein bestechender Cast. Max 

Hubacher verkörpert den jun-

gen Adrenalinjunkie so über-

zeugend, dass einem regelrecht 

eine unwohlige Gänsehaut über 

den Rücken läuft. Die wahnsin-

nige Intensität seiner Gesichts-

ausdrücke durchdringt den 

Betrachter voll und ganz. Beson-

ders auffallend ist die dauerhaf-

te Präsenz seiner Figur. Es gibt 

nicht eine Szene, in der er keine 

Rolle spielt. Da ihm so viel Raum 

gelassen wird, kommt es zu ei-

ner seltsamen Empathie und zu 

Verständnis für den eigentli-

chen Täter. Dabei sorgen span-

nungsreiche Nahaufnahmen im 

flotten Wechsel mit Weitwinkel-

Einstellungen für eine enorme 

Dynamik. Durch das beschlei-

chend unangenehme Gefühl 

wird DRIFTEN nicht so schnell 

loslassen. Auch das spricht für 

die besondere Kraft der vielfach 

preisgekrönten Inszenierung.

Warnung: Nach diesem 
Film fühlen Sie sich 
nicht gut. Ein Unbehagen 
wird Sie überkommen. 
Aber vielleicht ist es ja 
gerade deswegen ein 
wirklich guter Film?

sCHneLL, sCHneLLer, 
AM sCHneLLsTen

FILM: »DRIFTEN« TEXT: JETTE KLEINDIENST

SPIELFILMWETTBEWERB 13
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roger KLAuT sCHLÜPFer 
(eIn eInZIges MAL! Aus verseHen!)

FILM: »ANDERST SCHÖN« TEXT: MARIE-LUISE KUTZER

14 GEDREHT IN MV

Roger (Ro-ger, nicht Rotscher) ist 

Hausmeister in einem Plattenbau-

Block irgendwo im Nordosten, 

irgendwo in der Nähe vom Meer. 

Täglich überstreicht er die Ha-

kenkreuze im Hausflur, räumt 

seiner alkoholkranken Mutter 

hinterher, geht mit dem Hund des 

Nachbarn Gassi. Eigentlich läuft 

alles ganz gut, wären da nicht die 

Baggerfahrer, die nach und nach 

die Häuser in der Umgebung dem 

Erdboden gleichmachen. Rogers 

Block wollen sie auch noch abrei-

ßen.

Viel schlimmer jedoch: Roger ist 

einsam. Manchmal kann er das 

nicht so ganz zugeben und sagt: 

„Wenn die ganze Welt leer wäre, 

hätte ich immer noch mich. Und 

ich komm ganz gut mit mir aus.“ 

Manchmal sagt Roger aber 

auch, dass es nicht so einfach ist 

für ihn mit den Frauen. Er weiß 

nicht, wie man das macht.

Gegen die Bagger unterneh-

men die Bewohner des Hauses 

etwas. Nur die Sache mit den 

Frauen gestaltet sich noch et-

was schwierig. Ellen zieht mit 

ihrer Tochter in den Block, doch 

Roger befürchtet: „Die sieht 

mich doch gar nicht als Mann.“ 

Auch Mutti hat irgendwie was 

dagegen. Also antwortet Roger 

auf eine Anzeige, die individu-

elle SMS-Kontakte verspricht. 

Schließlich will er nur reden – 

gegen die Einsamkeit.

Der in Schwerin und Hamburg 

gedrehte Film endet so oder so 

ähnlich, wie man sich das eigent-

lich schon von Beginn an denken 

kann. Zwischen Anfang und Ende 

wird die Geschichte der Bewohner 

aber so amüsant erzählt und die 

Handlung von großartigen Schau-

spielern getragen, dass die fast 89 

Minuten gute Unterhaltung bieten.

Charly Hübner spielt den liebens-

werten Hausmeister Facility Ma-

nager mit großem Herz für Mensch 

und Tier. Daneben glänzen noch 

weitere, ganz eigene Charaktere: 

da ist der grimmige Geigenbau-

er, der der DDR hinterhertrauert, 

der clevere Dönerverkäufer, das 

spirituelle Lehrerehepaar oder die 

lokale Jugendgang. Sie alle sorgen 

dafür, dass auch dem Zuschauer 

der Plattenbau fast wie ein präch-

tiges Schloss mit unermesslichem 

Reichtum vorkommt.

„Es war einmal ein Haus-
meister, der lebte in 
einem prächtigen Schloss 
in unermesslichen Reich-
tum. Naja, das stimmt 
jetzt nicht so richtig. 
Das mit dem Hausmeister 
stimmt.”
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Am Dienstagnachmittag öffnete 

die zweite Ausstellung in den 

Räumen der ehemaligen Stadtbib-

liothek ihre Türen. Zur Vernissage 

kamen jedoch beachtlich 

wenig Gäste. Dafür waren 

neben den Veranstaltern 

und drei Presseleuten 

auch die Professoren der 

Hochschule Wismar anwe-

send, die für RAUM FILM 

RAUM verantwortlich sind. 

Stellvertretend für die 60 

Studierenden, die an der 

Ausstellungsplanung mit-

gewirkt haben, konnten 

sie erläutern, was die Be-

sucher, die vereinzelt im 

Raum standen, hier über-

haupt vor sich hatten.

Betritt man den ersten 

Raum, so sieht man meh-

rere kurze Typografiefilme – zer-

streut durch eine Diskokugel an 

die Wände des Raumes geworfen 

oder auf einem Podest präsentiert.

Geht man eine kleine Treppe hi-

nauf, gelangt man in den Teil der 

Ausstellung, der sich den „Blicken 

hinter die Kulissen“ widmet. Zu 

sehen sind hier neben einzelnen 

Fotowänden vier Kurzfilme, die 

in Wismar gedreht wurden. Wei-

ter geht’s um weiße Trennwände 

herum in den Abschnitt mit dem 

Titel „Krieg und Frieden“. Hier 

haben Studierende „die Bildwelt 

der Filme im Raum inszeniert“, 

so steht es im Flyer. Tatsächlich: 

Im Ohrensessel sitzend fühlt man 

sich wie im Wohnzimmer der al-

ten Dame, die im Fernseher vor 

einem über ihre Erinnerungen an 

einen ehemaligen russischen Mi-

litärflugplatz berichtet. Toll, wenn 

nur die Akustik in der Stadtbiblio-

thek nicht so schlecht wäre.

Konzentriert zuhören muss man 

auch im nächsten Raum – genannt 

„Kino“. Hier flimmern an allen 

vier Wänden unterschiedliche 

Filme in der Länge von 24 bis 60 

Minuten. Im Minutentakt wechselt 

die Tonspur. Schließlich 

steht man vor einer Wand 

von Fernsehern, auf denen 

ästhetische, gut gemachte 

Schwarz-Weiß-Werbe-

clips laufen. Dieser Raum 

heißt „Schlaraffenland“ 

und thematisiert passend 

die visuelle Überwälti-

gung durch Werbefilme. 

Überwältigt wird man 

aber leider auch vom 

Schall im Haus. Man hört 

auch jene Filme noch 

deutlich, die man schon 

gar nicht mehr sieht.

Prof. Jochen Wisotzki 

spricht von einem Neben-

einander der Filme, die so 

gegenseitig in Bezug gesetzt wer-

den. Er nennt es „Versuchsanord-

nung“. Gut, dass er es zumindest 

den wenigen Anwesenden erklä-

ren konnte.

Das Forum der Künste 
trumpft auf: Die Zahl 
der Ausstellungen wächst. 
Die Besucherzahlen 
aber offenbar nicht.

sTeLL dIr vor, es gIbT KunsT 
und KeIner geHT HIn

AUSSTELLUNG: »RAUM FILM RAUM« TEXT: MARIE-LUISE KUTZER
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A N Z E I G E

» Cinema: A public Affair « von Tatiana Brandrup                  » Däwit « von David Jansen
   99 Min. – D 2015 – Originalversion mit dt. Untertiteln               15 Min. – D 2015
» Stella « von Sanna Lenken
   95 Min. – D, S 2015 
» Taxi « von Kerstin Ahlrichs      » Bus Stop « von Carl Krause
   94 Min. – D 2015              5 Min. – D 2014 – Uraufführung
» Maintenant ou jamais « von Serge Frydman 
   92 Min. – F 2013 – Originalversion mit dt. Untertiteln
» Les démons de Ludwig « von Gabriel Jacquel
   10 Min. – F 2013 
» Kafkas Der Bau « von Jochen Alexander Freydank (zu Gast)
   110 Min. – D 2014
» Ich war neunzehn « von Konrad Wolf (zu Gast: Wolfgang Kohlhaase)
   119 Min. – DDR 1967 
» BrückenJahre « von Peter Benedix        » Hochbrücke Brunsbüttel « von K. Wiesel (zu Gast)
   98 Min. – D 2014                          12 Min. – D 2015
» About a Girl « von Mark Monheim (zu Gast mit Heike Makatsch)
   105 Min. – D 2014 
» Driften « von Karim Patwa » Die Jacke « von Patrick Vollrath
   92 Min. – CH 2015     9 Min. – A 2014
» Bande des Filles « von Céline Sciamma       » Le vélo de l’éléphant « von O. Shchukina 
   112 Min. – F 2014 –  Original mit dt. Untertiteln          9 Min. – F 2014
» Familie haben « von J. Rothlaender (zu Gast)     » Gleichgewicht « von B. Wenger (zu Gast)
   130 Min. – D 2015            5 Min. – A 2015
» Frauen « von Nikolai Müllerschön (zu Gast mit Heiner Lauterbach)
   88 Min. – D 2015 – Uraufführung 
» Lichtes Meer « von S. Butzmühlen (zu Gast mit M. Sznur)  » Er & Sie « von M. Gadge (zu Gast)
   79 Min. – D 2015 – Deutschlandpremiere       15 Min. – D 2015       
» Anderst schön « von Bartosz Werner (zu Gast mit C. Große, R. Krößner)
   90 Min. – D 2015 – Uraufführung 
» Ma Folie « von Andrina Mracnikar (zu Gast)                  » First Date « von C. Schuler (zu Gast)
  100 Min. – A 2014                         3 Min. – D 2014 – OmdU
» Klumpfi sken « von S. Balle                   » Darkness « von M.-L. H. Jensen
  100 Min. – DK 2014 – Original mit dt. Untertiteln                   5 Min. – DK 2013 
» Week-Ends « von Anne Villacèque                  » La carotte géante « von P. Hecquel
  90 Min. – F 2014 – Original mit dt. Untertiteln                       6 Min. – F 2013 – Deutschlandpremiere
Kurzfi lmwettbewerb 1 – 10 Filme (mehrere Gäste)
   110 Min. – D 2015 – Uraufführung 
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