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EDITORIAL

Hallo liebe Filmfreunde,

juhu, auch in diesem Jahr ist die filmab!-Redaktion wieder beim Filmkunstfest als unabhängiges 
Magazin dabei – und das bereits im 22. Jahrgang. Voller Vorfreude sind wir nach Schwerin ge-
reist und haben wieder unser Lager in der Schelfstadt aufgeschlagen. Zwischen Seniorenwohn-
heim und Jugendclub wohnen, kochen und arbeiten wir über eine Woche gemeinsam in einer 
Wohngemeinschaft, schauen Filme und schreiben Artikel. 
Den sonnigen Sonntag haben wir genutzt und die Stadt erkundet, die Spielstätten des Festivals 
besucht und die letzten Strahlen Tageslicht genossen, bevor wir uns in unser Redaktionsbüro 
zurückkriechen und am ersten Mai an unserer ersten Ausgabe arbeiten. Da du diese nun in der 
Hand hältst, scheint alles gut gegangen zu sein. 

Bis dahin ist es aber ein langer Prozess. Um 9 Uhr morgens steht die Redaktionssitzung auf 
dem Plan. Jedes Redaktionsmitglied kann selbst entscheiden, über welchen Film oder welche 
Veranstaltung sie oder er schreiben möchte. Dann geht es an die Arbeit: Filme werden gesich-
tet, Ausstellungen besucht, Interviews geführt, Fotos und Notizen gemacht. Bis um 22 Uhr 
zum Redaktionsschluss müssen alle Texte da sein. Die Chefredaktion liest dann alle Artikel, 
bespricht sie mit der oder dem jeweiligen Autorin oder Autor. Diese redigieren dann ihre Texte 
und schicken Bildmaterial an unser jüngstes Redaktionsmitglied – den Layouter. Dieser hat 
nun die Aufgabe alles in ansehnliche Form zu bringen – und zwar bis um 4 Uhr morgens. Denn 
dann geht die Ausgabe in den Druck und wir für ein paar Stunden ins Bett. Bis zur nächsten 
Redaktionssitzung.

Liebe Grüße aus der Redaktion, 
Marie

filmab! ist ein unabhängiges Magazin zum jährlichen Filmkunstfest. Im Rahmen des fil-
mab!-Workshops lernen Jugendliche in der ehrenamtlichen Redaktion kritischen Journalismus 
und den Alltag einer Redaktion kennen. In fünf Tagen entstehen fünf Magazine – liebevoll ge-
staltet und gefüllt mit eigenen Filmrezensionen, Interviews, Berichten zum Rahmenprogramm 
und anderen Einblicken hinter die Kulissen des Filmfestivals. Parallel veröffentlichen wir alle 
Beiträge mit zusätzlichen Extras in unserem Blog filmab.jmmv.de. Veranstaltet wird das Projekt 
vom Jugendmedienverband. Anmerkungen oder Fragen? Mail an filmab@jmmv.de

@filmabredaktion @filmabfilmab.jmmv.de
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Der 90. Geburtstag von Wil-
helm Powileit, gespielt von 
Bruno Ganz, steht an. Als 
langjähriger SED-Genosse 
kann er eine große Runde an 
Gratulanten erwarten und ein 
weiteres „Blech“, verliehen 
von Parteifunktionären, am 
Revers. Sein Geburtstag steht 
im Zentrum des Dramas um 
Familie und staatliche Re-
pressionen. Oder geht es um 
das weit entfernte russische 
Dorf Slava?
Es verweben sich die Lebens-
geschichten der Generationen 
dieser Familie, Konflikte spit-
zen sich zu: „Das Problem ist, 
dass das Problem das Problem 
ist“ kommentiert Wilhelm die 
angespannte Stimmung, ver-
traulich und meint es doch 
politisch. Auf Geburtstagsgäs-
te und Lösungen muss lange 

gewartet werden.
Auf das Verständnis bei mir 
allerdings auch. Ich habe 
das Gefühl, die 100 Minuten 
wollen mehr erzählen, als sie 
klären können. Die Familien-
figuren laufen nebeneinan-
der her. Die offensichtliche 
Unzufriedenheit wird mit 
unterschwelliger Politik ver-
mischt. Die sich verdüsternde 
Stimmung wird immer wie-
der durch die lichtbetonten 
Bilder gerdezu gemalt. Die 
fast vollständige Abwesen-
heit von Filmmusik betont 
die Geräusche von Teetas-
senklappern, Mäntelrascheln 
und betretenem Schweigen 
brüllend.
Ich recherchiere über den zu-
grunde liegenden Roman von 
Eugen Ruge und stelle fest: 
Die Filmhandlung bezieht 
sich auf nur wenige Kapi-
tel des Buches. Scheint aber 
kaum auf die darin erzählte 
komplexe Zeit- und Familien-
geschichte verzichten zu kön-

nen. Dafür bleibt dem Drama 
allerdings dramatisch wenig 
Zeit, denn der Rattenschwanz 
der deutschen Geschichte des 
mittleren 20. Jahrhunderts 
hängt dran, zusammen mit 
dem bröckelnden Familien-
verband. Schwerwiegende 
Traumata der einzelnen Cha-
raktere zugefügt vom histo-
rischen Kontext tauchen auf 
und wieder unter. Wie sollte 
es auch anders gehen, wenn 
sie Jahrzehnte lang in den 
Schubladen der Diktakturen 
stecken?
So nehmen mich die Stim-
mungen bedrückt mit und las-
sen mich traumatisiert sitzen. 
Was für eine Eröffnung die-
ses Jahr! Das Filmkunstfest 
startet mit Irena Umnitzers 
Ausspruch: „Wer die Kinder 
verliert, verliert die Zukunft.“

Wiebke
Maeß

Herbstlicht, Abenddäm-
merung, gereizte Stim-
mung. Wer macht das 
Licht aus?

DER ZUKUNFT ZUGEWANDT – NICHT.

„ In Zeiten des abnehmenden Lichts “

ERÖFFNUNGSFILM
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Die Olsenbande nimmt Fahrt 
auf und stellt ihre Wei-
chen Richtung Filmkunst-
fest Schwerin. Endlich ist 
der Kultklassiker wieder im 
Kino zu erleben. Dabei hat 
die Ganoventruppe um Egon 
Olsen (Ove Sprogøe), Benny 
Frandsen (Morten Grunwald) 
und Kjeld Jensen (Poul Bund-
gaard) durch ihren letzten 
großen Coup ausgesorgt. 
Doch das „Dumme Schwein“ 
(Ove Verner Hansen) stiehlt 
ihnen die Millionen für sei-
nen Chef zurück. Und so 
muss sich Egon erneut einen 
todsicheren und genialen 
Plan ausdenken, um die ver-
lorenen Millionen, die jetzt 
in Goldbarren eingetauscht 
wurden, wiederzubekom-
men. Dabei geht bekanntlich 
immer etwas schief. Schafft 
es das Gauner-Trio dieses 
Mal, die Millionen zu behal-
ten?
Die dänische Kriminalkomö-
die Die Olsenbande stellt die 
Weichen erschien 1975 als 
siebter Teil einer 14-teiligen 

Reihe. Dabei folgt 
jeder Film einem an-
deren thematischen 
Handlungsstrang. 
Der Regisseur Erik 
Balling baut dabei 
bewusst auf die Wie-
derholung von im-
mer ähnlichen Hand-
lungsmustern und 
interpretiert diese 
jeweils neu. Gleich-
zeitig entstanden 
urkomische Running 
Gags, die bis heute 
ihren Kultstatus ha-
ben. „Ich habe einen 
Plan!“ von Egon oder 
„Mächtig gewaltig!“ von Ben-
ny trugen exemplarisch zur 
Beliebtheit dieser Filmreihe 
bei. Darüber hinaus gibt der 
Regisseur Erik Balling kleine 
versteckte Hinweise im Film 
über seine Person. So wurde 
die „Aktiengesellschaft 29. 
November 1974“ nach dem 
fünfzigsten Geburtstag des 
Regisseurs benannt.
Raffinierte Detailarbeiten des 
Regisseurs und die fantasti-
sche DEFA-Synchronisation 
auf hohem Niveau machen 
diesen Klassiker zum Kult. 
Wenn man an die dänische 
Filmkultur denkt, darf die 

Olsenbande nicht fehlen und 
so ist es nicht verwunder-
lich, dass im Rahmen des 
Gastlandes Dänemark dieser 
Klassiker gezeigt wird. Die 
Olsenbande entführt die Zu-
schauerinnen und Zuschau-
er zurück in eine Welt, in 
der Gewalt, Sex und Drogen 
eben nicht der Stoff waren, 
aus dem Geschichten erzählt 
wurden. Urkomischer Kult-
filmklassiker mit einem todsi-
cheren Plan.

Kevin
Sell

Wir hatten damals nicht 
viel. Doch das, was wir 
hatten, war einfach nur 
mächtig gewaltig.

DREI GANOVEN UND EIN DUMMES 
SCHWEIN

„ Die Olsenbande stellt die Weichen “

GASTLAND DÄNEMARK
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Der in erster Linie für sei-
ne Musikvideoproduktionen 
bekannte Produzent Michel 
Gondry kreierte mit Mikro 
und Sprit (Microbe et Gaso-
line, 2015) ein charmantes, 
poetisches Coming-of-Age 
Roadmovie. Auf eine leich-
te, ungezwungene Art wirft 
es die großen Fragen des Er-
wachsenwerdens auf.
Ursprünglich wurde ihm die-

se Idee von Audrey Tautou, 
die in dem Film die Mutter 
von Mikro spielt, nahege-
legt. Sie schlug ihm vor statt 
der Verfilmung eines Science 
Fiction Romans von Philip K. 
Dick eher eine rollenbezoge-
ne, persönliche Geschichte zu 
erzählen. Daraufhin soll Mi-
chel Gondry in sich gegangen 
sein und sich an seine Kind-
heit in Versailles erinnert und 
größtenteils von ihr inspiriert 
lassen haben.
Erstaunlich ist, dass sich viele 
Parallelen zu dem 2010 er-
schienenen Roman „Tschick“ 
von Wolfgang Herrndorf, der 
2016 verfilmt wurde, aufwei-
sen lassen. Ob es sich dabei 
um Zufall oder Abgucken 
handelt, bleibt im Bereich der 
Spekulation. Selbst behauptet 
Gondry aber, dass er immer 
lange Haare haben wollte, 

weil es an seiner Schule viele 
Offizierssöhne gab, die im-
mer sehr kurze Frisuren tru-
gen. „Ich wollte nicht wie sie 
sein,“ sagte er und projizier-
te diese Tatsache auf Mikro 
(Ange Dargent), den Haupt-
protagonisten seines Filmes.
Der von August bis Oktober 
2014 in Frankreich produ-
zierte Film wurde mit nur 
einer einzigen Kamera und 
einer sehr kleinen Crew ge-
dreht. „Ich liebe es unter 
diesen Bedingungen zu arbei-
ten,“ erzählt Gondry.
Mikro und Sprit (Théophile 
Baquet) ist durch seine Ein-
fachheit angenehm und un-
kompliziert zum Angucken. 
Seine in Deutschland durch 
den Roman „Tschick“ bereits 
bekannte Geschichte dämpft 
jedoch die Spannung. Er ist 
trotzdem lohnenswert für all 
jene, die es verpasst haben in 
ihrer Jugend mit ihre*m bes-
ten Freund*in auszureißen. 
Oder der verpassten Gelegen-
heit nachtrauern, „Tschick“ 
weder gelesen noch gesehen 
haben und sich einfach für 
die französische Version der 
Geschichte interessieren.

Justyna
Gustak

Mikro ist ein Außenseiter 
an seiner Schule. Als der 
neue Schüler Sprit in die 
Klasse kommt, findet er in 
ihm seinen besten Freund. 
Dieses Ereignis bildet den 
Ausgangspunkt für den 
Bau eines etwas anderen 
Autos und eine elternlose 
Reise nach Freundschaft, 
Liebe und Abenteuer 
quer durch Frankreich.

AUSREISSEN MIT HAUS IM GEPÄCK

„ Mikro und Sprit “

CINÉFÊTE
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Als ihr Vater stirbt, überneh-
men die Brüder Arnaud und 
Manu Labrède (Kévin Azais 
und Antoine Laurent) seine 
Baufirma. In seinen Ferien 
trifft Arnaud auf Madeleine 
(Adèle Haenel), die fest an 
den Weltuntergang glaubt 
und auf den sie sich vorzu-
bereiten versucht. Arnaud ist 
fest entschlossen, ihr näher 
zu kommen und macht sich 
auf den Weg, um Madelei-
ne bei einem Survival-Pro-
gramm der Armee nahe zu 
sein. Doch nachdem sie sich 
von dem Programm ent-
täuscht und nicht dazu bereit 
zeigt, sich den Regeln zu beu-
gen, befinden sich die beiden 
auf einmal mitten in einer 
lebensgefährlichen Situation.
Gegensätze ziehen sich an. 
Das ist es wohl, was die Ro-
manze vermitteln möchte. 
Und gerade schwierige Situ-
ationen können Menschen 
ganz besonders fest zusam-
menschweißen. Bei Arnaud 
und Madeleine scheint das zu 

funktionieren. An abwechs-
lungsreichen Charakteren 
mangelt es dem Film von Re-
gisseur Thomas Cailley nicht. 
Was sie einem jedoch zu sa-
gen versuchen, bleibt ein we-
nig auf der Strecke. So erfährt 
man doch kaum etwas über 
seitliche Handlungsstränge, 
die sehr bald der Liebesge-
schichte der beiden Hauptfi-
guren weichen müssen.
Liebe auf den ersten Schlag 
folgt dem klassischen Modell 
einer Spannungskurve von 
einer Steigerung, bis zum 
Höhepunkt und dem beson-
deren Ende. Leider fehlen 
zwischendurch Wendungen, 
die der Story ein wenig mehr 

Abwechslung bereitet hätten.
Nichtsdestotrotz gibt es ein 
ganz besonderes Element, 
das den Film doch noch 
einzigartig und sehenswert 
macht: Das zentrale Thema, 
die Liebe, spielt sich an Or-
ten ab, welche die meisten 
von uns nie werden zu Ge-
sicht bekommen können. Ob 
innerhalb der Armee, beim 
Training im Swimmingpool 
oder im Wald – Liebe gibt es 
überall und kann durch (fast) 
nichts aufgehalten werden.

Linn
Kreutschmann

„Ich schlage keine Mäd-
chen“, sagt er und schaut 
beschämt zu Boden.
„Stimmt, du beißt sie lie-
ber.“
Er hebt seine Hand zum 
Schlag an.

ICH DICH AUCH

„ Liebe auf den ersten Schlag “

CINÉFÊTE
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Eine 11. Klasse, über 20 Schü-
ler*innen, verschiedenste Na-
tionalitäten, Religionen und 
Weltanschauungen. Madame 
Anne Gueguen wird vor die 
Aufgabe gestellt, diesen bun-
ten Haufen junger Menschen 
unter Kontrolle zu bekom-
men. Niemand hat wirklich 
gute Noten, ständig wird ih-
nen gesagt, dass sie deutlich 
hinter den anderen Klassen 
liegen. Von der Schuldirek-
tion schon als durchgefallen 
abgestempelt, begeben sich 
die Jugendlichen mit Mada-
me Guegen auf eine histo-
rische Reise, die ihr ganzes 
Leben verändern wird.
Der Drehbuchautor und 
Hauptdarsteller Ahmed 
Dramé (Malik) hat die Hand-
lung am eigenen Leib erfah-
ren. Als ehemaliger Schüler 
des León-Blum Gymnasiums 
kam er aus Begeisterung 
für Filme auf die Idee, ein 
Drehbuch über seine bewe-
gende Geschichte zu schrei-
ben. Dieses legte er der 
Regisseurin Marie-Castille 

Mention-Schaar vor und 
sie war sofort mit Enthusi-
asmus dabei. In Interviews 
erzählen sowohl sie, Dramé 
als auch Hauptdarstellerin 
Ariane Ascaride (Madame 
Anne Guegen) davon, dass 
sich der Dreh nicht wie eine 
Produktion angefühlt habe 
sondern eher wie der echte 
Alltag einer Schulklasse. Die 
Schüler*innen, die teilweise 
vom León-Blum Gymnasium 
kommen, wachsen als Gruppe 
zusammen und lernen Ascari-
de als ihre „Lehrerin“ kennen 
und schätzen. „Der Dreh war 
sehr schnell zu mehr als nur 
der Arbeit an einem Film ge-
worden. Es wurde zum Aben-
teuer. Seitdem fehlen mir die 
Schüler“, so die Hauptdarstel-
lerin. Auf berührende Art und 
Weise begleitet das Publikum 
die Gruppe und jede*n Ein-
zelne*n in ihrem/seinem Fin-

dungsprozess. Die Entwick-
lungen – ob zwischenmensch-
lich oder auch individuell 
– gehen ins Herz und hinter-
lassen ein so positives, nach 
Taten drängendes Gefühl, 
dass man aufspringen und 
sich selbst mehr engagieren 
möchte. Durch die vielen ver-
schiedenen Charakterzüge in 
der Klasse, die alle liebevoll 
porträtiert werden, wird es 
nie langweilig. Typisch fran-
zösische Filmmusik untermalt 
die ehrlichen Emotionen, 
die auf den Gesichtern der 
jungen Leute zu sehen sind. 
Außerdem hat das Drama ge-
schichtlich einiges zu bieten – 
definitiv eine Empfehlung für 
einen lebendigen Geschichts-
unterricht.

Lore
Bellmann

„Ich unterrichte seit 20 
Jahren und das mit Freu-
de. Ich habe nicht vor, 
euch mit schlechter Laune 
zu traktieren, das liegt mir 
überhaupt nicht, okay?“

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ?

„ Die Schüler der Madame Anne “

CINÉFÊTE
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Österreich nach dem Zwei-
ten Weltkrieg. Die 9-jährige 
Christine (Zita Gaier) wächst 
in einem Umfeld auf, das sie 
keinen Frieden kennen lässt. 
Ausgebombt muss sie mit ih-
ren Eltern (Ursula Strauß, Ge-
rald Votava), einer Hausfrau 
und einem ehemaligen deut-
schen Soldaten, fliehen und 
lässt sich in einem Haus in 
Neuwaldegg nieder. Als kurz 
darauf auch Soldaten der Ro-
ten Armee das Haus für sich 
einnehmen wollen, sind sie 
und ihre Familie erneut in Le-
bensgefahr – Christine jedoch 
sieht darin ein Abenteuer und 

freundet sich sogar mit dem 
russischen Koch Cohn an.
„Ich bin den Krieg gewohnt. 
Die Bomben auch.“ Der Gra-
natenhagel aus Kinderaugen. 
Wie wir heute keinen Krieg 
kennen, kennt Christine 
Nöstlinger, auf deren gleich-
namigen autobiografischen 
Roman „Maikäfer, flieg!“ ba-
siert, während ihrer Kindheit 
keinen Frieden. Es sind be-
reits die ersten gesprochenen 
Sätze, die einen vollkommen 
einnehmen und in einen All-
tag ziehen, der einem sonst 
völlig unbekannt ist. Eine 
spannende Handlung, starke 
Charaktere und ausdrucks-
starke Schauspielerinnen 
und Schauspieler machen 
das Filmerlebnis zu einem 
ganz besonderen. Das kleine 
Mädchen lässt sich nicht ein-
mal von den Launen seiner 
Eltern unterkriegen, deren 
Verzweiflung ob der äußeren 
Umstände man ihnen ansieht. 

Krisenerfahren aber doch mit 
einer authentischen kindli-
chen Naivität bleibt die junge 
Christine ganz bei sich.
Einzig der häufig leicht ver-
nuschelte österreichische Di-
alekt macht es den Zuschau-
enden oftmals schwer den 
Dialogen zu folgen. Durch 
eine Mischung aus eindrucks-
vollen schauspielerischen 
Leistungen, Requisiten, Kos-
tümen und der musikalischen 
Unterlegung durch Eva Jant-
schitsch wird das jedoch wie-
der mehr als wett gemacht.
Regisseurin Mirjam Unger ist 
mit Maikäfer, flieg! ein Meis-
terwerk von einem Drama 
gelungen, das sicher nicht 
nur für Jugendliche, sondern 
genauso für Erwachsene ein 
Erlebnis darstellt und kaum 
ein Auge trocken lassen wird.

Linn
Kreutschmann

„Es ist Krieg. Schon lange. 
Ich kann mich gar nicht 
mehr daran erinnern, wie 
kein Krieg war.“ Die Stim-
me des Mädchens, beglei-
tet von den Geräuschen 
herannahender Bomben, 
dringt durch Mark und 
Bein.

MIT ANDEREN AUGEN

„ Maikäfer, flieg! “

JUGENDFILM
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„Tobias und Flasche haben 
sich gern. Wo Tobias ist, ist 
Flasche niemals fern“, singt 
Robert Gwisdek als Trou-
badour, während er neben 
ihnen auf der Bettkante sitzt. 
Tobias (Heiko Pinkowski) 
und Flasche (Peter Trabner) 
sind seit der Jugend eng 
miteinander befreundet, sie 
ziehen durch Bars und trin-
ken, trinken, trinken. Aber 
Tobias ist mittlerweile ver-
heiratet, Vater dreier Kinder 
und Partner in einem Archi-
tekturbüro. Flasche ist immer 

dabei. Wenn es mal nicht gut 
läuft, nehmen sich die beiden 
in den Arm. Tobias versem-
melt einen wichtigen Auftrag, 
Flasche ist da. Die Kinder sind 
anstregend, Flasche nimmt 
ihn mit in die Bar. Flasche 
überredet den Familienvater, 
alkoholisiert Auto zu fahren. 
Natürlich geht das schief. Auf 
Bitten seiner Frau schüttet 
Tobias sämtlichen Alkohol 
im Haus weg, Flasche protes-
tiert. Das Verhältnis der bei-
den steht vor einer Zerreiß-
probe. Auch in der Familie 
läuft einiges gewaltig schief 
für Tobias.
Am Tiefpunkt angekommen 
sagt Tobias „Wenn ich das 
überlebe, hör ich auf.“ Dafür 
zieht er in eine beschauliche 
Klinik an die Ostsee. In der 

Suchttherapie trifft er auf 
Menschen, die auch solche 
Freunde haben, wie es Fla-
sche für ihn ist.
Iris Berben sieht man in die-
sem Film, der auf dem Film-
kunstfest in ihrer Hommage-
reihe gezeigt wird, nicht 
mehr als fünf Minuten auf der 
Leinwand. Es wirkt wie ein 
gelungener Gastauftritt im 
eingespielten Ensemble unter 
der Spielleitung von Axel Ra-
nisch. Heiko Pinkowski, Peter 
Trabner und Thorsten Merten 
kennen aufmerksame Zu-
schauer*innen des Filmkunst-
fests schon aus Kohlhaas oder 
die Verhältnismäßigkeit der 
Mittel, dessen Regisseur Aron 
Lehmann in Alki Alki eine Ne-
benrolle besetzt. Auch Robert 
Gwisdek ist wieder dabei, 
dieses Mal mit seiner Band 
Die Tentakel von Delphi.
Alki Alki ist ein eindrucksvol-
ler Film über Sucht, Freund-
schaft und Familie. Durch 
die tolle schauspielerische 
Leistung und die intime, wir-
kungsvolle Kameraarbeit von 
Dennis Pauls geht die Hand-
lung ordentlich an die Leber.

Marie-Luise
Kutzer

„Dank mir hast du das 
erste Mal geküsst. Dank 
mir bist du der Mann, der 
du jetzt bist. Ohne mich 
bist du nur halb so inte-
ressant.“

GETRÄNKEUNFALL

„ Alki Alki “

HOMMAGE IRIS BERBEN
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Iris Berben hat leicht reden, 
dachte ich mir, als sie diesen 
Satz von sich gab. Denn ob-
wohl sie stolze 66 Jahre alt 
ist, könnte man sie nicht von 
einer Dreißigjährigen unter-
scheiden. Und das sind keine 
beweihräuchernden Worte zu 
ihrer Person, weil sie als Eh-
rengast dieses Jahr auf dem 
Filmkunstfest geladen ist. Das 
ist einfach so.

„Die Grand Dame des deut-
schen Films“, wie sie über-
all genannt wird, blickt auf 

ein bewegtes und vor allem 
sehr produktives Leben hin-
sichtlich ihrer Filmkarriere 
zurück.

Sie wuchs in Hamburg auf 
und war 1968 das erste Mal 
unter der Regie von Rudolf 
Thome im Film Detektive zu 
sehen. Einem breiteren Pub-
likum wurde sie in der Serie 
Zwei himmlische Töchter unter 
der Regie von Michael Pfleg-
har bekannt. Es folgten dut-
zende weitere Produktionen 
und es gibt wohl kaum einen 
Preis, der ihre Leistungen 
nicht geehrt hätte. Zwischen 
den ganzen Bambis, Golde-
nen Kameras und Auszeich-
nungen für ihr politisches 
und soziales Engagement 
kann man schon mal den 
Überblick verlieren. Ah, habe 
ich gerade das politische En-
gagement erwähnt?

Iris Berben setzt sich näm-
lich schon seit 1967, als sie 
das erste Mal nach Israel ge-
fahren ist, gegen Antisemi-
tismus, Rechtsextremismus, 
Fremdenfeindlichkeit und 
Rassismus ein. Und das in 
dem Maße, dass sie 2002 den 
Leo-Baeck-Preis des Zentral-

rats der Juden in Deutschland 
verliehen bekommen hat.

2010 wurde sie dann auch 
noch zur Präsidentin der 
Deutschen Filmakademie ge-
wählt.

Und trotz alledem oder ge-
rade deswegen, ist sie auf 
dem Boden geblieben und be-
hauptet von sich selber: „Ich 
hacke ganz leidenschaftlich 
stundenlang Zwiebeln, Kno-
blauch, Möhren, Staudensel-
lerie und was es sonst noch 
so zu schneiden gibt.“ Und 
das sagt sie alles mit so einer 
Ehrlichkeit und Offenheit, als 
wäre sie eine gute Freundin 
oder in meinem Fall eine net-
te, erfahrene Glamour-Oma.

Und eben diese Erfahrenheit 
und das Engagement formt 
wohl die Persönlichkeit, von 
der sie sprach. Nur, dass sie 
bei ihr nicht die Leere ihrer 
schwindenden Schönheit 
füllt, sondern im Gegenteil, 
sie nur noch mehr erstrahlen 
und hervorheben lässt.

„Irgendwann muss man 
die äußere, schwindende 
Schönheit mit Persönlich-
keit füllen.“

ZWISCHEN STAUDENSELLERIE 
UND BAMBIS

Portrait Iris Berben

HOMMAGE IRIS BERBEN

Justyna
Gustak
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16:15 CAPITOL 4 » Die Olsenbande stellt die Weichen « von Erik Balling
  DK 1971 – 95 Min. (Gast: Jes Holtsø)

18:30 CAPITOL 3 » Der Tag wird kommen « von Jesper Nielsen
  DK/S 2016 – 119 Min. – Originalversion mit dt. Untertiteln

» Pussy « von Renata Gasiorowska
  PL 2016 – 9 Min. – ohne Dialog

18:45 CAPITOL 4 » Silent Heart « von Bille August
  DK 2014 – 98 Min.

» My Grandfather was a Cherry Tree « von Olga & Tatiana Poliektova
  R 2015 – 12 Min. – Originalversion mit engl. Untertiteln

19:00 CAPITOL 2 » Mother « von Kadri Kousaar
  EST 2016 – 89 Min. – Originalversion mit dt. Untertiteln

» Life with Hermann H. Rott « von Chintis Lundgren
  EST/KRO/DK 2015 – 11 Min. – Originalversion mit engl. Untertiteln

CAPITOL 6 » Maikäfer, flieg! « von Mirjam Unger
  A 2016 – 109 Min. (Gast: Mirjam Unger)

19:30 CAPITOL 1 Festivaleröffnung: (Musik: Morten Wittrock, Jes Holtsø, John Chipman)
» In Zeiten des abnehmenden Lichts « von Matti Geschonneck
  D 2017 – 100 Min. (Gäste: Sylvester Groth, Wolfgang Kohlhaase)

20:00 CAPITOL 5 » Trockenschwimmen « von Susanne Kim
  D 2016 – 77 Min. (Gast: Manfred Höckner)

21:00 CAPITOL 3 » Die Stadthafen « von Lisa Ohlin
  DK/S 2014 – 105 Min. – Originalversion mit dt. Untertiteln

» Digital Romance « von Michael Helmuth Hansen
  DK 2016 – 11 Min. – Originalversion auf Englisch

21:15 CAPITOL 2 » Der fremde Himmel « von Dariusz Gajewski
  PL/S 2016 – 106 Min. – Originalversion mit dt. Untertiteln

» The Commitee « von Gunhild Enger, Jenni Toivoniemi
  S/N/FIN 2016 – 14 Min. – Originalversion mit engl. Untertiteln

CAPITOL 4 » Alki Alki « von Axel Ranisch
  D 2015 – 102 Min.

PROGRAMM AM DIENSTAG

Medienwerkstatt  Wismar

Mecklenburg-Vorpommern Film e.V.
Bürgermeister-Haupt-Straße 51-53
23966 Wismar

Tel. 03841 / 618-100                  
info@fi lmbuero-mv.de    

www.fi lmbuero-mv.de
www.fi lmfest-wismar.de
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