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Tag 4 bei filmab! - ein Musical

Die Tür geht auf. Kamera fährt langsam in den Schlafraum der Redaktion. Plötz-
lich setzen sich alle simultan in ihren Betten auf. 

„Join the sunshine, sunshine reggae
let the good vibes get a lot stronger!

Sunshine, sunshine reggae
don‘t worry, don‘t hurry, take it easy!“ 

Alle schnappen sich zum Beat ihr Zahnputzzeug, machen sich gut gelaunt bereit 
für den Tag.  
Sophie ist währenddessen in der Küche und singt:

 
„Baker man is baking bread 

You‘ve got to cool down, take it easy“
 
Switch in den Redaktionsraum zwei Stunden später. Lore und Linn klopfen Stomp-
mäßig die Besen auf den Boden und trällern:

„(Workin‘) 
At the car wash 

Workin‘ at the car wash, yeah 
Come on and sing it with me“

Die gesamte Gruppe kommt mit verschiedenen Putzgeräten durch beide Türen des 
Redaktionsraumes hineingestürmt – alle singen, tanzen und in Nullkommanichts 
ist das Zimmer blitzblank sauber. 

Standing Ovations – der Vorhang fällt. 



Astrid (Julia Jentsch), Mar-
kus (Bjarne Mädel) und ihre 
Tochter Nele (Emilia Pieske) 
wirken in den ersten Szenen 
wie die moderne Bilderbuch-
familie. Selbst nach der Di-
agnose Down-Syndrom bei 
ihrem Ungeborenen sammeln 
sie sich rasch und blicken mit 
Stärke in die Zukunft. Als bei 
folgenden Untersuchungen ein 
schwerer Herzfehler des Fötus 
erkannt wird, steht die Frage 
des Schwangerschaftsabbruchs 

im Raum. Auf der Suche nach 
der Antwort drohen sie zu zer-
brechen.

Anne Zohra Berracheds 
Spielfilm mit dokumentari-
schen Elementen zählt zur Ka-
tegorie der unbequemen The-
men. Mit unglaublich 
viel Feingefühl, wunder-
vollen Kameraeinstellun-
gen und überragenden 
Schauspielern schafft es 
„24 Wochen“ die Prob-
lematik des Schwanger-
schaftsabbruchs aus dem 
Abseits der Tabuthemen 
in die Mitte des Herzens 
zu katapultieren. Bei der 
inhärenten Wucht des 
Themas tut das weh, 

sehr weh. Auch lange nach 
dem Abspann. Ein solch empa-
thisches Empfinden hat sonst 
noch kein Film in mir ausge-
löst – das wohl größte Kom-
pliment, welches ich machen 
kann. Danke dafür.  

 TIEFER ALS UNTER DER HAUT
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» 24 WOCHEN « SOPHIE WENKEL

„24 Wochen“ ist eine Tra-
gödie, welche zwei Kin-
dern gewidmet ist – einem 
lebenden und einem to-
ten.
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zJohannes: Es ist wichtig, zu 
erwähnen, dass „24 Wochen“ 
ein studentischer Film mit ent-
sprechend kleinem Budget und 
Honoraren ist. Jeder, der dar-

an mitwirkte, hat sich sehr be-
wusst dafür entschieden. Dem-
entsprechend war thematisch 
schon vieles vor dem Dreh 
geklärt. Natürlich geht jeder 

anders an die Sache heran. 
Julia informierte sich sehr ge-
nau und führte Gespräche mit 
Involvierten, während Bjarne 
sich so unvorbereitet wie ein 

Kurz nachdem ich aus dem Kino gestolpert bin, sitze ich schon mit dem Drehbuch-
autoren Carl Gerber und Produzent Johannes Jancke im Stadtkrug. Es gibt Bier, 
Bratwurstpfanne und Ofenkartoffel. Bei so viel Bodenständigkeit und Sympathie 
kommen wir schnell ins Gespräch und ich vergesse fast, dass ich den Auftrag für ein 
Interview aus der Zentrale habe. Aber Achtung, Spoiler Alert!

Welche Atmosphäre herrschte am Set? Muss man sich bei der Auseinandersetzung mit einem emo-
tional so aufwühlenden Thema wie diesem gewissermaßen abschotten?
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realer werdender Vater in das 
Thema fallen lassen wollte. 
Durch unsere inhaltliche Aus-
einandersetzung wirkte sich 

die Stimmung des Films eher 
weniger auf‘s Set aus, dennoch 
gab es natürlich krasse Tage. 
Und obwohl ich die Stimmung 

letztlich als normal bezeichnen 
würde, war uns allen die gan-
ze Zeit bewusst, was für einen 
Film wir machen.

Carl: Man könnte die aktuel-
le Gesetzeslage so auslegen, 
dass sie sich gegen Menschen 
mit Behinderung richtet. Denn 
warum ist es bei einem Unge-

borenen mit Behinderung er-
laubt, dass eine Frau noch viel 
später abtreiben darf, als bei 
einem Kind ohne Gendefekt? 
Pränataldiagnostik ist weder 

zu verteufeln noch zu verherr-
lichen. Das Thema ist da und 
wir müssen uns dazu positio-
nieren.

Das Thema der Pränataldiagnostik polarisiert zwischen Fluch oder Segen. Wie steht ihr dazu?

Johannes: Die Aufnahmen 
aus dem Mutterleib zeigen 
einen echten Fötus und alles, 
was sich darum befindet, in ei-
ner Schwangeren gefilmt. Die 
eingeführte Kamera fungierte 
dabei wie ein Auge, weshalb 

so realitätsgetreue Bilder ent-
standen sind. Aufnahmen in 
dieser Form sind etwas vorher 
nie in Kinos Dagewesenes und 
somit eine cineastische Premi-
ere. Sinnbildlich geht es dar-
um, das Band zwischen Mut-

ter und Kind zu zeigen. Auch 
wenn es sich im Bauch befin-
det, existiert es – mit Nase, 
Mund, Augen und allem was 
dazu gehört.

Wasser spielt eine wichtige Rolle im Film. Zwischen den einzelnen Szenen sieht man immer wieder 
Sequenzen eines ungeborenen Kindes. Hat das eine tiefere Bedeutung?

Carl: Es ist insofern ein po-
litischer Film, als dass er ein 
Thema sichtbar macht und 
Betroffenen eine Stimme gibt. 
Ich weiß nicht, ob ich Spät-
abtreibung als Tabu bezeich-

nen würde, aber es wurde de 
facto kaum darüber geredet. 
Toll wäre es, Empathie und 
Verständnis für Astrid und 
den Schritt, den sie geht, zu 
erwecken. Es gibt Leute, die 

es kritisieren einen lebendigen 
Menschen zu (stockt) töten. 
Verurteilen ist immer scheiße.

Welchen Anspruch hat „24 Wochen“, was würdet ihr gerne im Zuschauer auslösen?

[ Mehr vom Interview auf 
filmab.jmmv.de ]



In der Anonymität der Zu-
schauer wandert eine Frau 
durch Ostberlin. Die Arbeit 
ist vorbei, eigentlich könnte 
sie jetzt zusammen mit ihrer 
Familie den Feierabend ge-
nießen. Doch sie ist nicht in 
Hast, hat es nicht eilig, nach 
Hause zu kommen. Stattdes-
sen schlendert sie durch die 
Stadt, über den Markt, wird 
von zahlreichen Männern an-
gesprochen, die sie zu kennen 
glauben oder Lebensmittel-
Privilegien aufdrängen wollen. 

Doch weder hat sie wirkliches 
Interesse, noch ist sie vollkom-
men unbeteiligt, sie beruht nur 
auf einer grundlegenden Of-
fenheit. Aber auch jeder Weg 
ist einmal zu Ende – Zuhause 
warten dann doch ungeduldig 
ihr Mann und der Sohn. 

Mit dem Film „Heute Abend 
und morgen früh“ aus dem 
Jahr 1979 ruft Regisseur Die-
ter Hochmut indirekt dazu 
auf, einmal inne zu halten 
und nicht gehetzt von Termin 
zu Termin zu eilen. Vielmehr 
lohnt sich doch ein Blick auf 
die Mitmenschen, die genauso 
zu Offenheit neigen können, 
wenn man sich selbst offen 
zeigt. Das wirkt paradox zum 
heutigen Alltag – und gibt dem 
Film gerade dadurch wieder 

eine starke aktuelle Relevanz. 
Die Umgebung wirkt viel fried-
licher, wirkt ruhiger als sonst. 

Was dem Film – zum Leid-
wesen oder Glück der Zu-
schauer_innen? – fehlt, ist eine 
tatsächlich erzählte Geschich-
te. Sehr gelungen wird ein 
möglicher Tag als DDR-Bürger 
dargestellt, der so gewiss nicht 
täglich verlaufen konnte, je-
doch bleibt ein erwarteter Hö-
hepunkt aus. 

Loungemusik unterstreicht 
die Ruhe, die die entspannte 
Ausstrahlung der Frau verbrei-
tet. Und, wie heißt es so schön 
im Film? „Muss man immer 
als erstes zuhause sein? Immer 
allen die Tür aufmachen müs-
sen?“

DER WEG ZURÜCK

H O M M A G E
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» HEUTE ABEND UND 
MORGEN FRÜH «

LINN 
KREUTSCHMANN

Einmal den Weg nicht 
allzu schnell fortsetzen, 
einmal inne halten, ein-
mal abwarten. „Muss man 
immer als Erstes zuhause 
sein?“ 
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Heiko Schotte (Bjarne Mädel), 
auch Schotty genannt, ist Mit-
arbeiter der Reinigungsfirma 
Lausen GmbH. Er arbeitet, wie 
er selbst sagt, in der Abteilung 
Spube, also der Spurenbesei-
tigung von Tatorten. Jedoch 
ist der Tatortreiniger keine 
Krimiserie. Die Säuberung 
der Schauplätze passiert eher 
nebenbei. So hat Schotty viel 
Zeit, sich mit den anwesenden 
Personen auseinanderzuset-
zen.

In dieser Episode ist sei-
ne Auftraggeberin eine rei-
che Witwe, in deren Villa ein 
Einbrecher die Treppe hinab 
fiel und dabei verstarb. Doch 
Schotty findet bei seiner Arbeit 
Indizien, die die Geschichte 
der alten Dame in Frage stel-
len.

Seit 2011 läuft der Tatort-
reiniger im NDR. Anfänglich 
eher unbemerkt im Nachtpro-
gramm entwickelte sich die Se-
rie zu einem Geheimtipp und 

hat mittlerweile Kultstatus. 
Mit vielen gewonnen Preisen, 
beispielsweise dem Grimme 
Preis 2012 und 2013, kön-
nen sich Bjarne Mädel, Mizzi 
Meyer (Buch), Arne Feldhus-
en (Regie) und Benjamin Ikes 
(Schnitt) schmücken. Auch 
diese Episode ist ausgezeich-
net, wie ich finde. Christine 
Schorn spielt die Rolle der 
Witwe vortrefflich. Sie über-
zeugt als traditionsbewusste, 
ältere Dame mit konservativen 
Ansichten, welche Schottys 
Integrität auf die Probe stellt. 
Er selbst agiert sympathisch 
hanseatisch. Der Zwiespalt, in 
den er gerät, ist spannend, die 

Auflösung dessen ebenso über-
raschend wie witzig. „Nicht 
über mein Sofa“ ist gespickt 
mit viel Situationskomik und 
amüsanten Gesprächen: „Hat-
ten sie mal Probleme mit den 
Hydrostößeln?“ - „Ich glaube 
nicht, ich trinke mindestens 
zwei Liter Wasser täglich.“ 
So ist meiner Meinung nach 
der Tatortreiniger eine der 
besten deutschen Serien der 
letzten Jahre. Wer ihn bisher 
noch nicht gesehen hat, sollte 
es nicht versäumen so schnell 
wie möglich mit ihm Bekannt-
schaft zu machen – zum Bei-
spiel mit dieser Folge heute im 
Kino.

WA?!

H O M M A G E
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» DER TATORTREINIGER - NICHT 
ÜBER MEIN SOFA «

MARIAN W. 
FRITZ

„Man sieht, Sie machen 
das mit Hingabe.“ – 
„Hauptsächlich mache ich 
das mit Amidosulfin. Mei-
ne Arbeit fängt da an, wo 
sich andere vor Entsetzen 
übergeben.“
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Eine verwirrende Angele-
genheit. Ich habe da ein 
kleines Problem mit mei-
nem Kopf. Aber wer weiß, 
vielleicht kriege ich dem-
nächst einen neuen.

Der 15-jährige Matti, gespielt 
von Jona Kosmalski, möchte 
am liebsten Zeit mit seinen 
Freunden und seiner ersten 
großen Liebe verbringen. Statt-
dessen muss er sich um seine 

demente Großmutter (Sibylle 

Brunner) kümmern. Familiä-
re Spannungen sind vorpro-
grammiert, wenn drei Gene-

rationen und ein häuslicher 
Pflegefall aufeinandertreffen. 
Die flackernden Textpassagen 
im Vor- und Abspann passen 
nicht zum ansonsten schönen 
Film. Der fünfzehnminütige 
Kurzfilm „Nicht hier, nicht 
da“ von Regisseur Jan Wagner 
beschreibt eindrucksvoll den 
emotionalen Konflikt zwischen 
pflegebedürftigen und puber-
tierten Familienangehörigen. 
Kurzum: berührend ehrlich. 

LIEBE IM GUMMIHANDSCHUH

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

– 8 –

» NICHT HIER, NICHT DA « KEVIN SELL

Mann und Frau begeben 
sich auf eine gefühlvolle 
Berg- und Talfahrt, denn 
die Liebe überwindet auch 
die größten Hindernisse. 
Außer man glaubt nicht 
mehr dran.

Maxime, gespielt von Thomas 
Coumans, und Anna (Jenna 
Hasse) begeben sich auf eine 
Bergwanderung, die Erinne-
rungen an vergangene Som-
mer weckt, in denen sie glück-
lich verliebt waren.  

Der siebzehnminütige Kurz-

film „bis nach oben“ vom 
schweizerischen Regisseur 
Tizian Büchi entführt die 
Zuschauer auf eine abenteu-
erliche Reise ins idyllische 
Bergpanorama. Die spezielle 
Third-Person-Perspektive gibt 

uns das Gefühl, selbst den Berg 
erklommen zu haben. Leider 
wirken die Geräuschkulissen 
zum Teil überdosiert. Trotz 
dieser Schwäche ist der Film 
eine Augenweide.

BERGLUFT SCHNUPPERN
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» BIS NACH OBEN « KEVIN SELL
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Ein Mann liegt auf einer Bank. 
Ob er denn Termine eintra-
gen wolle, fragt man ihn. Er 
bejaht. Dass er nicht schlafen 
könne, sagt er etwas später. 
Hilfsbereit sorgt die Fußfessel 
für die Befriedigung (fast) all 
seiner Bedürfnisse. Doch wie 

weit darf sie dabei eigentlich 
gehen?

Zwar erschweren die starken 
Dialekte und unterbrochenen 
Unterhaltungen das Zuhören; 
die ungewöhnlich geraden 

Kameraeinstellungen und die 
Aufmerksamkeit auf die klei-
nen, doch schwierigen Selbst-
verständlichkeiten im Leben 
machen das wieder mehr als 
wett.

ABHÄNGIGE SELBSTBESTIMMUNG?

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

» HAUSARREST « LINN KREUTSCHMANN

„Ein sauberes Percy sug-
geriert Wohlstand und ein 
geordnetes Leben.“

Autos auf der Straße, Baum-
wipfel im Wind, Züge auf 
Bahngleisen. Überall um uns 
herum bewegt sich was. Und 
was sich nicht bewegt, das 
wird bewegend gemacht. Der 
Zaun an der Uferpromenade 
schwankt von einem Moment 
auf den anderen – und das im 
perfekten Einklang zur Musik. 
Fließend gehen verschiedens-
te Tonrichtungen ineinander 

über, bilden eine sanfte Melo-
die. Auf einmal bekommt man 
Lust, einfach rauszugehen und 
sich die Welt anzuschauen, 
wie man sie sonst nicht wahr-
nimmt, zweimal hinzuschauen 

und all die kleinen Details zu 
entdecken, die unsere Umge-
bung erst so bunt machen, wie 
sie ist.

DIE WELT MAL ANDERS

Wie klingt die Welt? Wie 
sieht sie aus, jenseits un-
serer oberflächlichen Auf-
merksamkeit?
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» URBAN AUDIENCE SPECTRUM « LINN KREUTSCHMANN



VON LIEBE ZU HASS UND ZURÜCK
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 INTERVIEW ZU » LIEBE HALAL « MARIE-LUISE KUTZER
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RP: Total gut! Der Film ist ge-
nau so aufgenommen worden, 
wie wir das wollten. 

Es ist immer schön, wenn ge-
lacht wird, wo es lustig sein 
soll und es auch still wird, 

wenn es traurig wird.

Die amüsante deutsch-libanesische Koproduktion porträtiert drei verschiedene 
muslimische Frauen und deren Irrungen und Wirrungen in der Liebe. Sie finden: 
Liebe soll Spaß machen, doch Religion und Familie haben da noch ein paar Wört-
chen mitzureden. 
Der Spielfilm „Liebe Halal“ von Assad Fouladkar feierte gestern seine Deutschland-
premiere. filmab! traf Produzent Roman Paul und Schauspielerin Mirna Moukarzel 
zum Interview.

Das war die Deutschlandpremiere, wie hat es sich angefühlt?

RP: …auch in dieser Kultur. 
Ich finde den Libanon da sehr 
gut widergespiegelt. Natürlich 
ist es etwas überreizt. Trotz-
dem ist die Story nicht so sehr 

an den Haaren herbeigezogen, 
wie man sich das hier viel-
leicht vorstellt. Das ist auch 
ein kulturelles Ding, dass die 
Stimmung einfach mal ganz 

schnell kippen 
kann, von Liebe 
in Hass, aber 
auch wieder 
zurück. 

Eifersucht ist ein großes Thema im Film…

MM: Nicht wirklich. Oft wurde 
ich für eine Rolle ausgesucht 
und habe gesagt „Das ist nichts 
für mich.“ Wenn ich eifersüch-

tiger sein würde, hätte ich ge-
sagt „Ja, die nehme ich, damit 
sie niemand sonst kriegt.“ Ich 
glaube, wenn man sich im 

Business auskennt, weiß man, 
dass jede Person das bekommt, 
was sie verdient.

Mirna Moukarzel, sind Sie eifersüchtig?

MM: Nicht mehr so groß wie 
vor 20 Jahren. Unsere Gesell-
schaft basiert auf der Familie. 
Was der Vater, der Patriarch 

sagt, gilt als Gesetz. Ich würde 
niemals etwas machen, was 
ihm nicht gefiele, selbst wenn 
ich 70 oder 80 Jahre alt wäre. 

So wachsen wir eben auf.

Im Film werden Frauen von ihren Familien oder der Gesellschaft unter Druck gesetzt zu heiraten. Ist 
das heute noch ein großes Thema?

[ komplettes Interview auf 
filmab.jmmv.de ]



Mit einem Flug in ein unge-
wisses Terrain beginnt Sung-
Hyung Cho ihre Reise in eine 
parallele Welt. Sie ist eine süd-
koreanische Journalistin und 
hielt mit dem Dokumentarfilm 
„Meine Brüder und Schwes-
tern im Norden“ einen Erfah-
rungsbericht, der Sperrzone 
des Nordens fest. 

„Wer weiß denn schon, was 
wirklich in Nordkorea vor sich 
geht?“ ist die Frage, die sie 

wenigstens versucht zu beant-
worten.

Am Flughafen angekommen 
wird sie als erstes von Mitar-
beitern des Militärs begrüßt 
und abgeholt. Verschiedene 
Sehenswürdigkeiten der Vor-
zeigestadt Pjöngjang sind die 
ersten vorgeschlagene Ziele 
Koreas, doch es geht weniger 
um die Bauwerke, als um die 
Personen, die diese schufen. 
Sung-Hyong Cho interviewt 
sehr einfühlsam bodenständi-
ge Menschen. Diese trifft sie 
sowohl in der Hauptstadt, als 
auch auf dem Land und lässt 
sie unkommentiert auf ihre 
Fragen antworten. 

Mir gefällt die gesamte In-
szenierung des Films. Der Stil 
der Reporterin ist es, markante 

Situationen zu Ende zu filmen. 
Wegen dieser Art liegt der Fo-
kus des Betrachters ständig auf 
der Ausstrahlung der Befrag-
ten. Mit Musik versucht die 
Regie Stimmung in der Doku-
mentation zu bringen, doch 
wurde mir nicht ganz klar wel-
che. Zum einen dominieren 
zwar melancholische Sounds 
und Texte, zum anderen aber 
auch Demut und Bescheiden-
heit. Dieser Zwiespalt sorgt 
dafür, dass die Doku keinen 
anprangernden Charakter hat. 
Es bleibt also uns selbst über-
lassen, sich eine Meinung zu 
bilden.

Eine tolle Doku, die eine 
gute Diskussionsgrundlage 
bietet.

SOZIALVERTRÄGLICH?

D O K U M E N T A R F I L M W E T T B E W E R B
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» UNSERE BRÜDER UND SCHWES-
TERN IM NORDEN «

ANTON 
HINGST

Sitten und Tugenden spie-
len große Rollen in Korea. 
Mit ihnen lassen sich Ver-
zicht und soziale Integrität 
vereinen. „So bin ich in 
die Textilfabrik gekom-
men, um eine anständige 
Frau zu werden“
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Unsere wertvolle Lebens-
zeit auf Erden ist begrenzt. Das 
weiß jeder. Aber wir müssen 
uns die wichtige Frage stel-
len, wie wir den vorhandenen 
Zeitrahmen sinnvoll nutzen. 
Sollten wir alles perfekt ma-
chen, weil wir Angst haben 
zu scheitern oder andere Men-
schen eine andere Meinung 
von uns haben? Sollten wir 
nicht lieber frohen Mutes sein 
und das Leben so genießen, 
wie es uns widerfährt? Oder 
um es mit den Worten von 
Mark Twain zu sagen: Sollten 

wir nicht jedem Tag die Chan-
ce geben, der schönste Tag des 
Lebens zu werden?

In einer kleinen Wohnung 
erwacht das Leben jeden 
Morgen von neuem. Bis ei-
nes Tages ein weißer Zettel 
mit schwarzer Aufschrift „It‘s 
about time“ am großen Fenster 
weht. Die Zeit, aus dem Haus 
zu gehen ist angebrochen. Der 
alte Mann möchte gerne das 
einsame Zimmer verlassen. 
Nach und nach kommt er sei-
nem Ziel, ordentlich gekleidet 
einen Fuß vor die Tür zu set-
zen, näher. Unterbrochen wird 
er von der dunklen Nacht. So 
vergeht Tag für Tag. Doch alles 
muss perfekt sein. In seinem 
ehrgeizigen Perfektionismus 
versunken vergisst er die Uhr, 

die gnadenlos weiterläuft. Ob 
er die wertvolle Zeit einholt?

Der sechsminütige Kurz-
film „It’s about time“ vom let-
tischen Regisseur Ivo Briedis 
ist ein großartiges Schauspiel 
der Animationskunst. Ohne 
ein gesprochenes Wort ent-
stehen emotionale Gedanken-
spiele. Die liebevoll gestaltete 
Modellfigur des alten Mannes 
erweckt sofort Sympathien. 
Die stimmungsvolle Musik 
von Colin Stetson ist das klei-
ne Sahnebonbon in einem so 
wunderschönen Film. Keine 
verdrehte Handlung, keine 
schrägen Charaktere, kein bri-
santer Stoff – einfach nur ein 
sinnlicher Genuss der Film-
kunst zum Träumen.

ZEIT ZU VERSCHENKEN

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

– 12 –

» IT‘S ABOUT TIME « KEVIN SELL

Boah, wer hat an der Uhr 
gedreht, ist es denn schon 
wirklich so spät? Nun aber 
schnell, sonst verlierst du 
noch etwas Wichtiges.
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THANK YOU, SCHWERIN! 

H I N T E R  D E N  K U L I S S E N
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INTERVIEW MIT 
MAHMOOD SHAHEEN

LORE 
BELLMANN
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Beim Welcome-Café im Pauls-
kirchenkeller habe ich Leute 

kennengelernt, die mich dazu 
eingeladen haben. Ich freue 

mich, dass meine Meinung zu 
den Filmen zählt. 

In der Jury des Kinder- und Jugendfilmpreises LEO ist dieses Jahr auch Ben aus 
Damaskus. Mit leuchtenden Augen spricht er vom FILMKUNSTFEST MV. 

Du bist dieses Jahr in der Kinder- und Jugendjury. Wie bist du dazu gekommen?

Demnächst wollen wir ei-
nen Beitrag darüber drehen, 
wie man sich respektvoll und 
richtig in der Öffentlichkeit 
verhält und was es für Regeln 
gibt. Den Müll trennen, ein Ti-

cket für den Bus kaufen oder 
dass man manchmal vor der 
Diskretionslinie warten muss. 
Besonders interessant ist das 
für die Flüchtlinge, aber jeder 
kann sich das ansehen und 

noch etwas lernen. Ich hab 
noch viele Ideen für solche 
Filmprojekte. Vielleicht werde 
ich ja noch ein professioneller 
Filmemacher. 

Erstmal will ich die deutsche 
Sprache lernen. 2017 kann ich 
eine Ausbildung zum Mecha-

niker anfangen und arbeiten 
gehen. Dann habe ich etwas 
in der Hand und bin raus aus 

dem Jobcenter-
Gefängnis. 

Schwerin ist so ruhig. Damas-
kus ist die überfüllte syrische 
Hauptstadt, das ist was ganz 

anderes. Ich habe hier tol-
le Leute kennengelernt. Die 
möchten aus mir wirklich et-

was machen. Sie verstehen 
mich und vertrauen mir. Ich 
würde gerne hier bleiben. 

Das ist eine lange, harte Ge-
schichte. Ich war in der Türkei, 
um dort für vier Monate Eng-
lisch zu lernen und Geld zum 
Reisen zu verdienen. Ganz auf 

mich allein gestellt lebte ich 
15 Tage auf der Straße, bis ich 
jemanden gefunden hatte, bei 
dem ich schlafen konnte. Dann 
bin ich endlich nach Deutsch-

land gekommen und nun sehr 
dankbar, hier zu sein. Meine 
Eltern sind leider noch in Da-
maskus, aber es geht ihnen 
ganz gut. 

Ihr habt dort ein Projekt namens „Keller Tv“ gestartet. Was dreht ihr so?

Was ist denn dein Plan für die Zukunft?

Nun bist du schon seit vier Monaten hier. Was magst du am liebsten an Schwerin?

Ihr kommt gerade von dem Film „Europe 5 Days“, in dem Ayla einen 
wagemutigen Trip  nach Europa angeht. Wie war deine Reise nach Deutschland?

[ originale Fassung auf filmab.jmmv.de ]



„The Woodfellas“ heizen der 
Menge im 50‘er Style zum Auf-
takt des dreistündigen Kurz-
filmgelages ein.

Das Licht geht aus, der Bea-
mer an, die letzten Gläser fal-
len von den Stühlen und schon 
geht es los. Vom Kifferfilm bis 
zum Kippenbalkon über Kitsch 
hin zu einem suiziden Miss-
verständnis auf schwäbisch 
ist alles dabei. Das Produkti-
onsteam fischte aus dem Pool 
der Kurzgeschichten eine fan-

cy Produktpalette. Nachdem 
auch Marian für eine Umfrage 
eintrudelte, kam auch schon 
die erste Pause. Wir gingen 
raus, um Leute mit unseren 
Fragen zu belästigen. Doch wo 
waren sie hin? Verschwunden! 
Die Stimmung ist gekippt.

Runde zwei und drei ver-
gingen - genauso wie die Zu-
schauer. 

Ein gezwungenes Klatschen 
beendet die Aufführung. OK, 
zugegeben, „In sieben Tagen“ 
bildete mit einer Geschichte 
über aus dem Ruder gelaufene 
Leben kein fröhliches Ende, 
aber ein ehrlicher Applaus 
klingt anders. 

Schade, denn viele Filme 
waren wirklich witzig und 
ausgereift. „Tube_Heads.AVI“ 
ist zum Beispiel ein Sketch 

über zwei Stoner, die einen 
Livestream über sich auf You-
Tube finden und die verrückte 
Situation auf die Probe stellen. 
Interpretationspotential bot 
„Pepp“. Ein kleines wichtel-
ähnliches Wesen, dass eine 
kurze Zeit mit einem Einge-
sperrten verbringt.

„Malika“ und „The Culprit“ 
sind zwei gelungene Zusam-
menfassungen wahrer Bege-
benheiten. Sie beschreiben 
Missstände in der Gesellschaft. 
Malika wurde auf verstörende 
Art und Weise von zwei Pozi-
listen misshandelt und als Fol-
ge abgeschoben. Das ist genau-
so abstrus, wie der „Täter”, der 
für seine wahre Liebe gehängt 
wird.

HERRENTAG VS. KURZFILMNACHT

V E R A N S T A L T U N G E N

– 14 –

KURZFILMNACHT ANTON HINGST

Mit einem verboten gu-
tem Flair öffnete gestern 
Abend der Speicher über 
den Hinterhof die Kurz-
filmnacht. 
Der Stimmungspegel ist 
hoch, der Saal voll und der 
Herrentag begossen.
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UMFRAGE MARIAN W. FRITZ
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Isabell (20): Das Filmkunstfest bietet viele Highlights. Der Kurzfilm „Kaputt“ hat mir besonders 
gefallen.

David (35): Ich bin heute spontan aus Ludwigslust nach Schwerin zur Kurzfilmnacht gefahren. 
Mein Favorit heute Abend war „Am Fenster“.

Dieter (47): Ich habe mir dieses Jahr eine 10er Karte gekauft. Nicht oft bekommt man im Kino ein 
so gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Den Eröffnungsfilm „Rabbi Wolff“ fand ich sehr gut.

Inge (65): Meine Enkel haben mich heute mit zum Filmkunstfest genommen. So viel Spaß hatte 
ich schon lange nicht mehr!

Peter (28): Mir haben Actionfilme gefehlt. Ich hoffe nächstes Jahr sind mehr dabei.

Jette (14): Ich habe zusammen mit meiner Freundin Madita „Chucks“ angesehen. Ich fand den 
Film echt bombe, doch sie nicht so. Aber das Popcorn hat uns beiden gut geschmeckt.

Wir verließen gestern unsere Einsatzzentrale, um ein paar Stimmungen und Mei-
nungen zum Filmkunstfest einzufangen. Diese lassen wir in dieser Ausgabe wieder 
frei.

Wir ziehen uns wieder zurück in die Redaktion, habt weiterhin viel Spaß auf dem 
Filmkunstfest!



16:45 CAPITOL 2 » Image « von Adil Arbi, Bilall Fallah (Gäste: Dr. S. Völzer, J. Vanistendael)
  B 2014 – 100 Min.  – Originalversion mit dt. Untertiteln

17:00 CAPITOL 4 » Die Prüfung « von Till Harms (Gäste: T. Harms, R. Ersfeld, M. Heisler)
  D 2016 – 97 Min.
» Urban Audience Spectrum « von Mariana Schnider
  D 2016 – 4 Min. – Uraufführung

17:15 CAPITOL 3

CAPITOL 6

» Ente Gut, Mädchen allein zu Haus  « von Norbert Lechner 
  D 2015 – 95 Min. – empfohlen ab 8 Jahre
» Mellow Mud « von Renārs Vimba
  LV 2016 – 105 Min. – Originalversion mit dt. Untertiteln
» It‘s About Time « von Ivo Briedis
  LV 2015 – 14 Min. – ohne Dialog – Deutschlandpremiere

19:15 CAPITOL 5 » Auf Einmal « von Asli Özge (Gäste: A. Özge, L. Heyer, S. Hülk)
  D/NL/F 2016 – 112 Min.
» Bis nach Oben « von Tizian Büchi
  CH 2015 – 17 Min. – Originalversion mit dt. Untertiteln

19:30 CAPITOL 2

CAPITOL 4

» Raradise Trips « von Raf Reyntjens
  B/HR/NL 2015 – 90 Min. – Originalversion mit dt. Untertiteln

» Liebe geht übers Pferd « von Francois Bierry (Gast: R. Reyntjens)
  B/F 2014 – 22 Min. – Originalversion mit dt. Untertiteln
» Heute Abend und morgen Früh « von Dietmar Hochmuth (Gast: D. Hochmuth)
  DDR 1979 – 54 Min. 

» Der Tatortreiniger – Nicht über mein Sofa « von Arne Feldhusen 
  D 2011 – 26 Min. (Werkstattgespräch: Christine Schorn mit Knut Elstermann)

19:45 CAPITOL 3

CAPITOL 6

» Meine Brüder und Schwestern im Norden « von Sung-Hyung Cho (mit Gästen)
  D/CVR 2016 – 106 Min. – Originalversion mit dt. Untertiteln

» Nicht hier, nicht da « von Jan Wagner
  D 2016 – 15 Min.
» In deinen Armen « von Samanou A. Sahlstrøm (Gast: D. Decker, L. Carlehed)
  DK/D 2015 – 88 Min. – Originalversion mit dt. Untertiteln

» Tsunami « von Sofie Nørgraad Kampmark 
  DK 2015 – 7 Min. – ohne Dialog

20:00 CAPITOL 1 Filmkonzert der » Flat Earth Society « aus Belgien zu:
» Die Austernprinzessin « von Ernst Lubitsch
  D 1919 – 64 Min.

Kurzfilmprogramm
  4 Filme – insgesamt 23 Min.

22:00 CAPITOL 4 Kurzfilmwettbewerb 2 (mit Gästen)
  10 Filme – insgesamt 110 Min.

22:15 CAPITOL 2

CAPITOL 5

» The First, The Last « von Bouli Lanners
  F/B 2016 – 98 Min. – Originalversion mit dt. Untertiteln

» D: 729. « von Levi Stoops 
  B 2015 – 5 Min. – ohne Dialog – Deutschlandpremiere

» Aloys « von Tobias Nölle 
  CH/F 2016  – 91 Min.
» Hausarrest « von Matthias Sahli 
  CH 2015 – 13 Min.

22:30 CAPITOL 3 » Homo Sapiens « von Nikolaus Geyrhalter 
  Ö 2016 – 94 Min. – ohne Dialog

» Copy Complete « von Maria Auerbach
  D 2015 – 9 Min.

   PROGRAMM AM FREITAG 

MEHR AUF: WWW.FILMAB.JMMV.DE


