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Tag 1 bei filmab! – ein Roadmovie

INNEN - SPRINTER - NACHMITTAG

Marian, Lore, Gerolf und Anton sitzen im Sprinter von Marian. Es läuft Haken, pro-
gressiv-Metal aus London. Marian und Lore sitzen vorne, Gerolf und Anton hinten. 

LORE: Ich freu mich voll darauf, wegzufahren. Einfach mal raus kommen, komplett in ʼnem 
anderen Kosmos. 
MARIAN: Ja, wegfahren ist immer gut! Bin schon gespannt, wie das alles so wird. Und ob ich 
mich schwertue beim Artikel schreiben. 
LORE: Aaaach, das wird schon! Bei filmab! ist immer richtig gute Stimmung, da wirst du 
schnell mitgerissen und dann geht das Schreiben von ganz allein.

EINIGE MINUTEN SPÄTER, AUF DER AUTOBAHN NACH SCHWERIN

Der Sprinter von Marian wird von einer Gruppe von Polizeibussen überholt. Im 
Hintergrund zieht schönste Mecklenburger Feldlandschaft vorbei. Rapsfelder, 

weite Wiesen, blauer Himmel, Sonne, laute Musik. 

ANTON: Oah, die ganzen Polizeibusse! Die freuen sich bestimmt richtig auf ihren Feier-
abend. Erstmal schön über die Autobahn nach Hause heizen. Das macht bestimmt voll Spaß 
in so ʼnem dicken Mercedes. 
GEROLF: Ja, nach dem sinnlosen Aufwand für die Hansafans heute. Jetzt fahren die alle nach 
Schwerin, weil da ja morgen die Nazidemo ist. 
LORE: Achja, richtig! Na ich glaub ja nicht, dass wir davon so viel mitbekommen. Wir kon-
zentrieren uns erst mal schön auf unsere Redaktion und erkunden Schwerin dann eben, wenn 
der ganze Bumms vorbei ist. mitgerissen und dann geht das Schreiben von ganz allein.

Sprinter von hinten, Kamera entfernt sich, schwenkt über auf Landschaft, in den 
Himmel, gute-Laune-Musik (lauter werdend)

FADE OUT
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Spaß soll das Leben machen, 
verrückt darf es sein. Keine 
leeren Worte für den Mann, 
der mit Bademantel und 
Schlappen - als wäre es das 
Selbstverständlichste der Welt 
- zum Taxi schlürft. Auf zum 

Mittelmeer in Israel, rein in die 
Fluten will der zerbrechliche 
Greis. Wenn es keinen Spaß 
macht, wechselt er. 

Sein Traum war immer 
Journalist oder Rabbiner zu 
werden. Und doch machte er 
beides. Mit über 50 Jahren 
wird er Rabbiner. Er über-
rascht alle. Und vielleicht auch 
immer sich selbst. So als er mit 
70 nach mehreren englischen 
Gemeinden  in seine jetzige 
Gemeinde wechselte – zurück 
nach Deutschland.  Ein „zer-

spaltenes Leben“ wie er heu-
te feststellt. Zwischen Berlin, 
Amsterdam, London. 

„Wie alt bin ich? Muss ich 
mal nachrechnen…“ lacht 
er knarzend: „das letzte Mal 
als ich nachgerechnet habe, 
war ich 85 Jahre alt.“ Der 
alte Mann, der dies grienend 
über sich erzählt, ist zu die-
sem Zeitpunkt Landesrabbi-
ner, seine Gemeinden sind in 
Wismar, Schwerin und Ros-
tock. Er wuchtet die schwere 
Tora-Rolle auf seine schmalen 
Schultern. „Das mache ich 
alles alleine hier in der Syn-
agoge, ohne Gehilfen.“ Eine 
Traube voller Schlüssel in der 
Hand zeigt er all die Orte, die 
er mit Leben erfüllt. Der Willy 
steht nicht still, nicht im hohen 
Alter, nicht im Kopf. 

Rabbi Wolff huscht umher, 
gibt Interviews, verschwindet 
hinter seinem Büroschreib-
tisch und arbeitet. Wunder-
bar, einfach wunderbar, ruft 
der jung-gebliebene Greis. Ja, 
wunderbar, ein so lebensbeja-
hender Mitmensch. Und auch 
der schöne, berührende und 
witzige Film, der ihn uns nä-
her bringt. Dafür Dank an Brit-
ta Wauer und ihrem Filmteam. 

FILMTITEL SIND AUCH MAL LÄNGER

K I N D E R -  U N D  J U G E N D F I L M W E T T B E W E R B
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ERÖFFNUNG: » RABBI WOLFF « DANIEL FOCKE

Ja, der Willy: grinsend 
schleicht sich dieser 
Schweriner Ehrenbürger 
in das Herz seiner Mit-
menschen. Willkommen in 
der Welt von Rabbi Wil-
liam Wolff. 



Paula (Louane Emera) führt 
kein „normales“ Teenager-
leben. In der Schule ist sie 
schüchtern und macht sich 
klein. Im Kontrast dazu regelt 
sie selbstbewusst und eigen-
ständig den Bauernhofalltag, 
da ihre restliche Familie ge-
hörlos ist. Täglich muss sie 
übersetzen, ob auf dem Markt, 
beim Fernsehen oder bei der 
Bürgermeisterkandidatur ih-
res Vaters. Als ihr Schwarm 
Gabriele (Ilian Bergala) in den 
Schulchor eintritt, macht sie 
auch mit. Der Chorleiter (Éric 
Elmosnino) entdeckt ihr Ge-
sangstalent und sie ihre Liebe 
zur Musik. Schon bald planen 

sie Paulas Aufnahmeprüfung 
zum Gesangsstudium in Paris. 
Nun steht sie vor der Entschei-
dung – Leidenschaft oder Fa-
milie? 

Aber... kenne ich die Story 
nicht irgendwo her? Ja genau, 
der 1996 erschienene Film 
„Jenseits der Stille“ hat bis 
auf leichte Abwandlungen die 
gleiche Handlung. Jenen zähle 
ich zu meinen Lieblingsfilmen, 
der die Messlatte sehr hoch ge-
legt hat.  

Es wird deutlich, dass Sän-
gerin Louane Emera in „Ver-
stehen Sie die Béliers?“ ihr 
Filmdebüt gibt. Ihre Schüch-
ternheit ist unecht und ihre 
Körpersprache aufgesetzt. Mir 
fehlen Emotionen in ihrem Ge-
sicht oder ihrer Ausstrahlung. 
Im Gegensatz dazu merkt man 
Éric Elmosnino seine Erfah-
rung an, er überzeugt als lei-

denschaftlicher Musiker und 
gewinnt dadurch Sympathie-
punkte.

Der Anfang der Familienko-
mödie ist liebevoll durch klare 
Geräusche inszeniert. Teller 
knallen auf den Tisch, in der 
Spüle klappert es. Liebevoll 
sind auch die familiären Bezie-
hungen, aber ebenfalls meist 
aufgesetzt. Dennoch habe ich 
herzlich gelacht, mich durch 
die Unübersichtlichkeit der 
Handlungsstränge zeitweise 
gelangweilt und am Ende so-
gar geweint. Ein großes Plus 
geht nämlich an die Musik. 
Französische Chansons von 
Michel Sardou begleiten den 
Film, haben bewegende Texte 
und mich total mitgenommen. 
Besonders das letzte Stück „Je 
vole“ habe ich zu meiner Play-
list von Lieblingsliedern hinzu-
gefügt. 

SCHWEIGEN UND GOLD

F R A N Z Ö S I S C H E S  J U G E N D F I L M F E S T I V A L  C I N É F Ê T E
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» VERSTEHEN SIE DIE BÉLIERS? « LORE BELLMANN

„Ich bin also mein Leben 
lang dazu verdammt, 
Käse zu verkaufen, weil 
ich nicht das Glück habe, 
gehörlos zu sein?“ 
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Zwischen verschneiten Bergen 
treff en sich allerlei Wesen. Da-
runter sind blaue Giraff en, rote 
Vögel sowie Pinguine. Und an-
dere, seltsame Gestalten. Diese 
wurden stilisiert und auf das 
wesentliche reduziert gezeich-
net, ähnlich den Figuren in 
der Trickfi lmserie „Adventure 
Time“.

Mittendrin ist ein Mädchen, 
das keinen Namen trägt. An-
statt einer Startnummer steht 
auf ihrem T-Shirt „Always 
last“. Das Mädchen ist augen-
scheinlich in der Lage, ihre 
körperliche Fitness gut ein-
zuschätzen. Die Startnummer 
Eins hat ein Junge in ihrem 

Alter, der als letztes in der 
Szenerie auftaucht und mit 
einem staunenden Schweigen 
begrüßt wird.

Des Mädchens Ziel ist off en-
bar nicht der erste Platz. Den-
noch gewinnt sie, als das Ren-
nen endlich losgeht, als letzte, 
und zwar auf ganzer Strecke. 
Während andere Teilnehmer 
in diesem Rennen auf immer 
groteskere Art und Weise aus-
scheiden, droht „Always last“ 
das Ziel aus den Augen zu ver-
lieren.

“The Marathon Diary” ist 
wirklich ansehnlich gezeich-
net. Durch den Einsatz von ins-
gesamt nur vier Farben wirkt 
die karge läppische Landschaft 
nie überladen – im Gegenteil 
– es kommt eine angenehme 
Atmosphäre auf. Dazu tragen 

auch die Geräusche des Films 
einen wesentlichen Teil bei. 
Die Musik ist leider langweilig 
gestaltet und erinnert stark an 
frühere iPhone-Werbespots. 

Bedauerlicherweise kommt 
keine Spannung auf und das 
obwohl Hanna Berkaak mit 
ihrem siebeneinhalbminüti-
gen Kurzfi lm den 79. Award 
bei „The Danish Poet“ in der 
Kategorie „Bester animierter 
Kurzfi lm“ gewann. Es gibt vie-
le Filme die keine Dialoge be-
nötigen, doch der hier gehört 
nicht dazu. Die Symbolik der 
Filmemacherin scheint nur für 
Lappen klar, doch für mich gab 
es zu diesem Film einfach zu 
viele Interpretationsmöglich-
keiten, als dass mir das Ende 
verständlich sei.

DER VIELLEICHT KÜRZESTE 
MARATHON DER WELT

F O C U S  B A L T I C  S E A
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» THE MARATHON DIARY « MARIAN W. FRITZ

Arktische Temperaturen. 
Dieser Marathon wird kein 
gewöhnlicher sein. 
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„Kill Billy“ ist ein Film über 
Harold Lunde, einen norwegi-
schen Möbelhausbesitzer, der 
in der kalten Vorweihnachts-
zeit seine soziale Grundlage 
verliert.

Für ihn ist klar, dass Kamp-
rad, der Besitzer von Ikea, der 
direkt neben seinem Geschäft 
eine neue Filiale eröff nete, 
schuldig ist. Nun will er ihn 
dafür zur Rechenschaft ziehen. 
Sein ausgefuchster Plan ist 
es, Kamprad in seinem Saab-
Kombi zu entführen. Doch die-
se Aktion geht aufgrund von 
unvorhersehbaren Ereignissen 
vollkommen schief.

Die Story spielt in den Hö-
hen Norwegens und Schwe-
dens. Die eigentlich schöne 
Landschaft wirkt düster und 
bedrückend. Durch die pas-
sende Auswahl der Musik wird 
der Zuschauer mitgenommen 
in die norwegische Tristesse. 
Die Stimmungen der Cha-
raktere werden sehr deutlich 
dargestellt und immer wieder 
in Verbindung mit Möbeln ge-
bracht. 

Dies geschieht teils mit viel 
Witz, doch jener macht nicht 
die Grundstimmung aus.

Die Beziehungen zwischen 
den Charakteren sind unty-
pisch, was „Kill Billy“ szenisch 
unberechenbar macht. Viele 
Sequenzen wirken übertrieben 
in die Länge gezogen, doch die 
Spannung wird dadurch leider 
nicht erhöht. Dies führt dazu, 
dass die Erwartungen der end-
gültigen Aufl ösung das Inte-
resse an der Geschichte über-
lagern.

Die Präsentation der Schau-
spieler wirkt teilweise aufge-
setzt. Die knappen Arbeits-

zeiten des Regisseurs sind 
deutlich spürbar. Bemerkbar 
wird dies vor allem daran, 
dass die Situationen, die das 
Szenario beschreiben sollten, 
schlecht gewichtet sind – zu 
lange Szene mit zu wenig In-
halt und zu kurze Szenen mit 
zu viel Inhalt. Daher ist „Kill 
Billy“ nicht zu vergleichen mit 
dem vermeintlichen Namens-
vetter „Kill Bill“, der in dieser 
Hinsicht alles richtig macht.

Der Film ist zu durchschau-
en, aber nicht zum mehrmali-
gen Durch-Schauen.

KANNST DU MICH ZU IKEA FAHREN?

F O C U S  B A L T I C  S E A
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» KILL BILLY « MARIAN W. FRITZ

„Sie sehen aber schick aus 
in ihrer Luftpolsterfolie -–
ist aber auch ziemlich kalt 
draußen.“



„Ich habe viele Ergebnisse 
erzielt; ich kenne Tausen-
de von Sachen, die nicht 
funktionieren.“

(Thomas Edison)

Not macht erfinderisch. Dieses 
Sprichwort setzt die Anima-
tions-Regisseurin Antje Heyn 
in ihrem fünfminütigen Kurz-
film „Trial & Error“ gekonnt 
um. Um Lösungen zu finden, 

muss man oft neue Wege ge-
hen und um die Ecke denken. 
Das macht der Mann, dessen 
Jackenknopf abfällt, als gerade 
partout kein neuer Knopf zu 
Hand ist. Das machtvolle Ins-
trument der britischen Stimme 
von Alexis Krüger erzeugt ei-
nen unterhaltsamen Monolog. 
Der Protagonist gibt alles, um 
eine Lösung für den fehlenden 
Knopf zu finden. Dabei hat 

er so manchen skurrilen aber 
auch witzigen Einfall. Briti-
scher Charme trifft auf kunst-
volle Feinheiten. 

NOBODY IS PERFECT

K U R Z F I L M W E T T B E W E R B
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» TRIAL & ERROR « KEVIN SELL

Wenn Kubismus des 20. 
auf Filmkultur des 21. 
Jahrhunderts trifft.

Vor einer grauen Wand sitzt 
Miriam Goldschmidt. Ihr 
Blick richtet sich nach rechts. 
Manchmal blinzelt sie lang-
sam und bewusst. Das einzi-
ge, was zu hören ist, ist das 
Rattern der Kamera. Sie dreht 
sich um. Das Gesicht verzieht 
sich - das hochformatige Bild 
teilt sich auf in einzelne, 
scherbenähnliche Formen, die 
sie nun als kubistisches Por-
trät zeigen. Sie blinzelt. Sie 

dreht sich  wieder in die ur-
sprüngliche Richtung.
Wenn man keine Ahnung von 
Kunst hat, dann versteht man 
von „Woman without mando-
line“ nicht viel. Zum Beispiel, 
dass der Titel eine Anspie-
lung auf Werke von Picasso 
und Braque ist. Oder dass die 
Verbindung europäischer Mo-
derne mit afrikanischer Kultur 
auch politischen Wert besitzt. 
Oder dass der Film Kunst ist. 

MIRIAM GOLDSCHMIDT GUCKT
» WOMAN WITHOUT

 MANDOLINE «
LENA 
LUKOW
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Drei Brüder planen ein großar-
tiges Geschenk für die Mutter. 
Sie wollen ein altes Kindheits-
foto in der Wanne nachstellen. 
In diesem spannenden Einblick 
in geschwisterliche Verhältnis-
se prallen die Worte und Ges-
ten der Brüder (gespielt von 

Simon Jaritz, Rainer Wöss und 
Stefan Pohl) aufeinander. Der 
zwölfminütige Kurzfi lm „Die 
Badewanne“ von Tim 
Ullrich überzeugt mit 
einer logischen Kame-
raführung (Lukas Gnai-
ger) als Fotokamera der 
Brüder. Durch die gute 
schauspielerische Leis-
tung der Protagonisten 
entfacht ein aufregen-

der Familienkonfl ikt zwischen 
Bullen-Shorts und Schwimm-
brille.

DIE BADEWANNE IST VOLLER ENTEN

K U R Z F I L M W E T T B E W E R B

» DIE BADEWANNE « KEVIN SELL

Drei Brüder, drei Festun-
gen treffen auf der offen 
Meer auf einander.

In dem dreiminütigen Kurz-
fi lm „Die Prinzessin und der 
Frosch“ entführen uns die bei-
den Regisseurinnen Martina 
Spitzner und Barbara Voss in 
unsere Kindheit zurück. Da 
kommen bei uns Erinnerun-
gen hoch an goldene Kugeln 
und verwunschene Prinzen.
Im weiteren Verlauf des 

Films erkennen wir aber: „Da 
stimmt was nicht!“, wenn die 
emanzipierte Königstochter 
ihr unverhoff tes Schicksal 
selbst in die Hand nimmt. 
Ohne lange Ausschmückun-
gen fokussiert der Film in 

traditioneller Scherenschnitt-
technik auf das Wesentliche. 
Eine handwerklich gut ge-
machte und moderne Alterna-
tive zu einer sonst so gewöhn-
lichen Märchenwelt. 

FROSCHKÖNIG MAL ANDERS
» DIE PRINZESSIN UND DER 

FROSCH «
KEVIN
SELL

Jeder kennt das uralte 
Märchen „Der Froschkö-
nig“ der Gebrüder Grimm. 
Doch was wäre wenn sie 
heute die Geschichte ver-
fassen würden?
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Inge ist eine Frau in ihren Drei-
ßigern und nach der Scheidung 
alleinerziehende Mutter des 
15-jährigen Mike. Sie hat eine 
Beziehung mit einem verheira-
teten Mann. Diese Beziehung 
gilt es für die beiden auszulo-
ten: Sind sie sich treu, lieben 
sie sich? Hier herrscht noch 
Redebedarf. Über Beziehungen 
reden macht Inge regelmäßig, 
sie arbeitet als Psychologin in 
der Ehe- und Familienbera-
tung des Stadtbezirks. 

Auf Arbeit erhält sie einen 
Anruf ihres Arztes und wird 
in die Praxis zitiert. Dort an-
gekommen wird sie mit den 
Schicksalen und Ängsten der 
anderen Patientinnen kon-
frontiert. Nachdem bei Inge 
ein verdächtiger Knoten in 
der Brust gefunden wurde, ist 
nun eine Operation am Fol-
getag notwendig. Noch im 
Umkleideraum des Arztes er-
leidet sie einen nervösen Zu-
sammenbruch. Den Rest des 
Tages verbringt sie mit dem 

Versuch, ihre Jugend wieder 
aufleben zu lassen. Während 
die anstehende Operation wie 
eine dunkle Wolke über ih-
rem Kopf hängt, trifft sie alte 
Freunde und spielt mit der 
Idee eines Klassentreffens. Sie 
hinterfragt, was sie hätte an-
ders machen können und was 
sie verpasst hat. Ihre Ängste 
kommen zwischendurch in 
Äußerungen wie „Ich denke 
immer nur: Warum ich?“ und 
„Lieber Gott, mach, dass alles 
gut wird, bitte“ am deutlichs-
ten zum Vorschein. Die An-
fangs- und Endsequenz liefern 
die Auflösung, wie es um Inges 

gesundheitliche und romanti-
sche Zukunft aussieht. 

Christine Schorn gewann 
für ihre schauspielerische Leis-
tung in „Die Beunruhigung“ 
den Darstellerpreis auf dem 
2. Nationalen Spielfilmfestival 
der DDR. Durch bewusst in-
szenierte Kameraführung und 
Schnitte erlebt der Zuschau-
er die Beunruhigung fast wie 
am eigenen Leibe. Regisseur 
Lothar Warneke schuf mit 
diesem dokumentar-artigen 
Schwarzweißfilm einen der 
zu Recht besucherstärksten 
DEFA-Filme. 

ACH DU LIEBE INGE

H O M M A G E
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» DIE BEUNRUHIGUNG « MARIE-LUISE KUTZER

„Man kommt an so ei-
nen Punkt und plötzlich 
ist alles vorbei. Wenn du 
denkst, gerade jetzt könn-
test du losgehen, sagt je-
mand zu dir: Halt!“
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Babette ist gestorben. Ihr 
Mann Markus (Wotan Wilke 
Möhring) ist allein und weiß 
nicht wirklich, wie er mit sei-
ner Tochter Kim und ihrem 
rebellischen Goth-Ich umge-
hen soll. Kim (Helen Woigk) 
hat ihre Bezugsperson verlo-
ren und versteckt ihre Trauer 
hinter Statistiken zum Tod. 
Der Oma Gerlinde (Christine 
Schorn) wird Krebs diagnosti-
ziert. In ihrer Trauer können 
Vater und Tochter sich ge-
genseitig nicht verstehen und 
Kim verschwindet mit ihrem 
Freund Alex (Frederick Lau) 

Richtung Finnland. Alex ist 
Einzelkind wohlhabender El-
tern, die sich nicht für ihn in-
teressieren, er sucht Aufmerk-
samkeit und Zuneigung mit 
allen Mitteln. Markus, Gerlin-
de und ihrer lebensfrohe Pfle-
gerin Paula (Rosalie Thomass) 
reisen ihnen hinterher. 

Den Film „Das Leben ist 
nichts für Feiglinge“ zeichnet 
besonders seine gut gelunge-
ne Mischung aus Trauer und 
Komik aus. So versucht Mar-
kus ernsthaft mit Gerlinde zu 
reden, während sie Haschkek-
se isst. Und auch wenn das 
Meer als Fluchtpunkt trauriger 
Menschen etwas stereotyp ist, 
vermitteln die Aufnahmen viel 
von den im Film transportier-
ten Gefühlen. Beinahe etwas 
gewollt, aber trotzdem schön 
hüpfen „Satanisten-Kim“ und 

„Einzelkind-Alex“ später durch 
die Dünen in Dänemark.

Die Tragikomödie wurde 
2012 gedreht und beruht auf 
dem gleichnamigen Roman 
von Gernot Gricksch, der eben-
falls das Drehbuch verfasst hat. 
Der Film zeigt berührend und 
hervorragend besetzt die Ge-
schichte eines Vaters und sei-
ner Tochter. Die Probleme, die 
der Verlust von Babette und 
die Krankheit von Gerlinde 
mit sich bringen. Die Sorgen, 
die auf zu schnell gesproche-
nen und nicht fertig gedachten 
Sätzen beruhen. Und die Liebe 
zwischen den beiden, die man 
trotz allem die ganze Zeit mer-
ken kann. 

SARG UND HASCHKEKSE

H O M M A G E
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» DAS LEBEN IST
 NICHTS FÜR FEIGLINGE «

LENA 
LUKOW

„Fast 70 Prozent aller Seri-
enkiller sind Einzelkinder, 
wusstest du das?“ – „Echt? 
Mein Lehrer hat immer 
gesagt, ich hätte keine Zu-
kunftsperspektive.“
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Niels will sterben, Maria hilft 
ihm. Er ist unheilbar krank 
und möchte in der Schweiz 
durch begleitete Sterbehilfe 
seinem Leid und seiner furcht-
baren Zukunft entkommen. 
Seine Familie kann ihm dabei 
nicht helfen. Er bittet Maria, 
eine fürsorgliche Pflegerin. 
Sie sagt zu. Sie muss raus aus 
ihrem Leben, in dem sie ohne 
Freunde, dafür mit einer Katze 
in einer Wohnung wohnt und 
raucht, tagein, tagaus. Maria 
ist nicht zufrieden mit ihrer 
Situation und mit sich. Es ist 
ihre Geschichte, die in dem 

Drama „In deinen Armen“ er-
zählt wird. Es ist ihre gespal-
tene Haltung, die beleuchtet 
wird, ihre Unsicherheit und 
ihre Sehnsucht. 
Mit wenigen Dialogen vermit-
telt Samanou A. Sahlstrøm die 
tieftragische und berührende 
Geschichte von zwei Men-
schen, die sich näher kom-
men, obwohl sie wissen, dass 
ihnen keine Zeit bleibt – von 
ihren Auseinandersetzungen, 
dem Glück, der Verzweiflung, 
der tiefen Trauer. Lisa Car-
lehed und Peter Plaugborg 
spielen die Rollen brilliant 
und sehr überzeugend, kei-
ner großen Worte bedürftig. 
Sie transportieren Gefühle 
von Liebe bis abgrundtiefen 
Hass nur durch Blicke. In der 

Szene, in der Maria in die Ka-
mera guckt – genau in die Au-
gen der Zuschauenden, in das 
Leben eines jeden einzelnen 
– dann wird einem so richtig 
bewusst, wie real das Thema 
ist und wie wichtig die Dis-
kussion darüber. 
Grelle Lichter der Großstadt, 
das Echo der Rufe in den Ber-
gen, der Schnee in den Haaren 
von Maria, das eisige Wasser 
– auch das Setting des Films 
überzeugt. Gnadenlos de-
tailreich wird die Krankheit 
von Niels gezeigt. Gnadenlos 
detailreich ist vor allem das 
Ende des Films. „In deinen Ar-
men“ ist nicht leicht zu ertra-
gen, aber unbedingt anzugu-
cken. Vielleicht auch gerade 
deshalb. 

ZWISCHEN TOD UND LIEBE

F O C U S  B A L T I C  S E A

– 12 –

» IN DEINEN ARMEN « LENA LUKOW

Sterbehilfe ist kein einfa-
ches Thema. „In deinen 
Armen“ ist kein einfacher 
Film.
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Haru, ein Mann mittleren Al-
ters, watet durch das fast knie-
tiefe Wasser und trägt bedäch-
tig seine Einkäufe nach Hause. 
Dunkle Regenwolken hängen 
am Himmel, Wind und Wasser 
haben die Nachbarschaft ver-
wüstet.

Im seiner vom Tsunami 
zerstörten Behausung berei-
tet Haru gerade einsam eine 
Mahlzeit zu, als plötzlich zwei 
Krebstiere an ihm vorbei tip-
peln. Er folgt ihnen und findet 
so heraus, dass neben Krebsen 
auch noch weitere Meerestiere 
sein Wohnzimmer besiedeln. 

Im zweiten Stock ist ein rie-
siger Fisch gestrandet – der 
Geist des Meeres. Kann er 
die austrocknende, sterbende 
Kreatur ignorieren, oder wird 
er ihr helfen, auch wenn der 
Geist des Meeres für viel Zer-
störung und Leid in Harus Le-
ben gesorgt hat?

Der siebenminütige Kurz-
film der Dänin Sofie Nørg-
aard Kampmark thematisiert 
die Melancholie und Trauer 
eines Mannes, der durch ei-
nen Tsunami viel verloren 
hat. Während Sofie Nørgaard 
Kampmark selbst für einige 
Zeit in Tokio lebte, zerstörten 
im Frühjahr 2011 meterhohe 
Tsunamiwellen weite Teile der 
nordöstlichen Küste Japans. 
Inspiriert wurde Kampmarks 
Debütfilm von der Tragödie 

im Land sowie von der Bild-
sprache des japanischen Fil-
memachers Yasujirô Ozu, der 
sich mit einer langsamen, tief 
platzierten Kamera viel Zeit 
für kleinste Nuancen nimmt.

Die ruhigen und bedächti-
gen Bilder des Animationsfilms 
erinnern an japanische Aqua-
rellmalereien. Verfeinert mit 
surrealen, traumhaften Ele-
menten liefern sie eine behut-
same Darstellung des Lebens 
im Nachklang der Katastrophe. 
Die kunstvollen Illustrationen 
des Teams vom dänischen The 
Animation Workshop sowie 
die passende Klangunterma-
lung lassen den kurzen, aber 
nachdenklich stimmenden Plot 
dabei fast in den Hintergrund 
geraten.

HERR DER FISCHE

F O C U S  B A L T I C  S E A

– 13 –

KURZFILM » TSUNAMI « MARIE-LUISE KUTZER

Sofie Nørgaard Kampmark 
liefert ihren ersten Animati-
onsfilm darüber, was zu tun 
ist, wenn die eigenen Mitbe-
wohner Meerestiere sind.
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Wir erleben in dem fünfmi-
nütigen Kurzfilm „Hurry Up“ 
von Margot Reumont eine 
spannende Reise in die Welt 
der süßen Früchte. Die musi-
kalische Leitung der Animati-
on hatte Louis Reumont, der 
ebenfalls das Piano einspiel-
te. Dabei setze er klassische 
Instrumente eines Orchester 
ein: Kontrabass, Violine, Har-
fe, Perkussionsinstrumente, 

Trompete, Klarinette und Flö-
ten sind zu hören. 
In keinem anderen Lebensbe-
reich treffen so viele unter-
schiedliche Charaktere auf-
einander wie in der U-Bahn. 
Das wird deutlich, als durch 
eine dreiminütige Verspätung 
qualvolle Langeweile auf-
kommt. Orangen, Erdbeeren, 
Bananen und Ananas warten 
nun auf die Weiterfahrt. 

In der Zwischenzeit kontrol-
liert die Kiwi die Tickets mit 
ihrem Handscanner. Die alte, 
gammelige Banane fragt nach 
20 Cent für ein Stückchen 

Brot. Eine freche Kaki drän-
gelt sich zwischen die gemüt-
lich Sitzenden. 
Kennen wir sie nicht alle, die-
se Stereotypen in der U-Bahn? 
Bei denen wir uns fragen: „Wo 
sind die denn aufgestanden?“ 
Traurige, aber auch humor-
volle Geschichten formen die-
sen Kurzfilm auf  prägnante 
Art und Weise. Die fruchtigen 
Figuren wirken sympathisch 
und überzeugen durch ihre  
witzigen Charaktere. Kommu-
nikation durch Operngesang 
in Verbindung mit Animati-
on ist eine außergewöhnliche 
Mischung, die sicher nicht 
für jeden Geschmack geeig-
net ist. Klassische Kunst trifft 
auf Obst. Was macht Margot 
Reumont wohl als nächstes? 
Gurken im Gangsterlook, die 
„Heidi, deine Welt sind die 
Berge“ singen? Paprika am 
Ballermann? 
Trotzdem brechen die Vita-
minbomben eine eindrucks-
volle Brücke zu den künstle-
rischen Gesängen des Sopran, 
Alt, Tenor und Bass. Eine sym-
bolische Charakterstudie mit 
Früchten in den Hauptrollen 
erobert unser Herz in Windes-
eile – wenn es denn gefällt. 

OH SÜSSES FRÜCHTCHEN!

G A S T L A N D  B E L G I E N

– 14 –

» HURRY UP « KEVIN SELL

Was passiert, wenn man 
einen Korb voller Obst zur 
Rush Hour mit der U-Bahn 
fahren lässt und darüber 
eine Oper schreibt?
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Dabei hat Christine Schorn 
schon alles gespielt: Von Krimi 
bis Komödie, von der krebs-
kranken Mutter bis zur enthu-
siastischen Jugendlichen. The-
ater, Kino, Fernsehen, Hörspiel 
– wenn jemand ein Format 
findet, in dem man sie noch 
nicht gesehen oder gehört hat, 
gratuliere ich herzlich. Mar-
kant durch ihre hemmungslo-
se, verblüffend ehrliche Art hat 
Christine Schorn sich in der 
Schauspielwelt etabliert. 

Geboren ist sie in Prag, 
ab ihrem siebten Lebensjahr 
wächst sie in Berlin auf. Mit 16 
startet Christine Schorn einen 
ersten Versuch an der Schau-
spielschule, wird aber wegen 
ihres jungen Alters abgelehnt, 
mit 17 klappt es. „Eigentlich 
war ich immer ein Bummler 
und ein Träumer, aber ich 
habe instinktiv gemerkt, wann 
ich zugreifen musste.“ 

Drei Jahre später führt ihr 
Weg in das Deutsche Theater 
Berlin und zu ihrem erfolg-

reichen Bühnendebüt in „Un-
terwegs“. Friedo Solter (Deut-
sches Theater) über Schorn: 
„Sie hat eine aggressive, aber 
auch lyrisch schwingende 
Sinnlichkeit. Wie ein platzen-
der Granatapfel, aus dem die 
Kerne herausgeschleudert wer-
den.“ Das Theater lässt sie (bis 
heute) nicht mehr gehen und 
so spielt sie viele angesehene 
Produktionen, bis sie auch ins 
Filmgeschäft einsteigt. Dies be-
schert Frau Schorn Auszeich-
nungen, wie „Beste weibliche 
Nebenrolle“ in „Das Leben ist 
nichts für Feiglinge“ oder den 
Schauspielerpreis für „Die Be-
unruhigung“.

Sie spielt mit Leidenschaft, 
lebt von der Sucht, Schau-
spielerin zu sein. „Es ist eine 
Zerreißprobe zwischen mei-
nem Leben und dem Leben 
der Figur. Ich hasse es, wenn 
man klüger spielt als seine Rol-
le. Deshalb verteidige ich sie 
und lasse sie offen, damit der 
Zuschauer die Figur zu Ende 
denkt. Ich glaube, dass ich 
komisch bin, weil ich tragisch 
bin.“  

Christine Schorn ist 2016 
auf dem FILMKUNSTFEST 
M-V Ehrenpreisträgerin und 
bekommt den Goldenen Och-
sen verliehen.  

EIN PLATZENDER GRANATAPFEL

H O M M A G E

– 15 –

EHRENPREIS: CHRISTINE SCHORN LORE BELLMANN

„Ich möchte noch viel spie-
len, gerne Alte mit viel 
krimineller Energie.“ Fünf 
Jahrzehnte Bühnenerfahrung 
liegen hinter Christine Schorn 
– immer noch nicht genug. 
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17:00 CAPITOL 6 » Chucks « von Sabine Hiebler, Gerhard Ertl
  D/A 2015 – 93 Min. – empfohlen ab 12 Jahre

18:45 CAPITOL 3 » Das Leben ist nichts für Feiglinge « von André Erkau
  D 2012 – 98 Min.

CAPITOL 4 » Keeper « von Guillaume Senez
  B/CH/F 2015 – 95 Min. – Originalversion mit dt. Untertiteln

» Nina « von Emmanuel Elliah, Maria Körkel
  B 2015 – 8 Min. – ohne Dialog

19:00 CAPITOL 6 » Ente gut! Mädchen allein zu Haus « von Norbert Lechner
  D 2012 – 95 Min. – empfohlen ab 8 Jahre

CAPITOL 2 » In deinen Armen « von Samanou A. Sahlstrøm
  DK/D 2015 – 88 Min. – Originalversion mit dt. Untertiteln

» Tsunami « von Sofi e Nørgraard Kampmark
  DK 2015 – 7 Min. – ohne Dialog

19:30 CAPITOL 1 Festivaleröff nung:
» Rabbi Wolff  « von BrittaWauer (Gäste: B. Wauer, R. Wolff)
  D 2016 – 90 Min. – Originalversion mit dt. Untertiteln

20:45 CAPITOL 5 » Kill Billy « von Gunnar Vikene
  N 2014 – 87 Min. – Originalversion mit dt. Untertiteln

» The Marathon Diary « von Hanne Berkaak
  N 2015 – 8 Min. – ohne Dialog

21:00 CAPITOL 3 » Die Beunruhigung « von Lothar Warneke (Gast: Thomas Plenert)
  DDR 1981 – 99 Min.

CAPITOL 4 » Matthiesens Töchter « von Titus Selge (Gäste: T. Selge, S. Ramesh, J. Jäger)
  D 2015 – 90 Min.

» Was können die Blumen dafür « von Jarek Raczek (Gäste: J. Raczek, M. Neuhaus)
  D 2015 – 6 Min.

   PROGRAMM AM DIENSTAG 

MEHR AUF: 
WWW.FILMAB.JMMV.DE


