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EDITORIAL

Hallo liebe Filmfreund*innen, ein weiteres Mal lädt das 
Filmkunstfest MV nach Schwerin und natürlich sind wir 
auch in diesem Jahr mit der filmab!-Redaktion dabei – 
bereits im 23. Jahrgang übrigens. Mit Wiebke am Steuer 
sind wir voller Vorfreude nach Schwerin gereist und ha-
ben wieder unser Lager in der Schelfstadt aufgeschlagen. 
Zwischen Seniorenheim und Jugendclub wohnen, ko-
chen und arbeiten wir über eine Woche gemeinsam in 
einer Wohngemeinschaft, schauen Filme und schreiben 
Artikel.

Am Sonntag lernten wir uns in unserem neuen Redak-
tionsteam kennen. Neben unserem Langzeitteilnehmer 
Kevin sind auch mit Rike und Merle auch zwei neue 
Gesichter dabei. Nach einem journalistischen Input zu 
Interviews, Filmrezensionen und Schönschreibregeln be-
fragten sich die Redakteur*innen gegenseitig. Die Ergeb-
nisse – acht kurze, spannende Porträts – sind bereits auf 
unserem Blog [filmab.jmmv.de] hochgeladen.

Am Montag stürzten wir uns in die Arbeit an unserer ers-
ten Ausgabe. Täglich um 9 Uhr morgens starten wir mit 
der Redaktionssitzung. Jedes Redaktionsmitglied kann 
selbst entscheiden, über welchen Film oder welche Ver-
anstaltung sie oder er schreiben möchte. Dann sichten wir 
die Filme, besuchen Ausstellungen, führen Interviews, 
machen Fotos und Notizen. Zwischendurch versorgt 
uns Christoph mit leckerem Essen. Bis zum Redaktions-
schluss um 21 Uhr müssen alle Texte da sein. Die Chefre-
dakteurinnen Lore und Marie lesen dann alle Artikel und 
besprechen sie mit den jeweiligen Autor*innen. Diese re-
digieren ihre Texte und sammeln das Bildmaterial zusam-
men. Dann hat unser Layouter Jonathan die Aufgabe alles 
in eine 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 unserem Redaktionsbüro, 
Marie

filmab! ist ein unabhängiges Magazin zum jährlichen Filmkunstfest. Im Rahmen des  
filmab!-Workshops lernen Jugendliche in der ehrenamtlichen Redaktion kritischen Jour-
nalismus und den Alltag einer Redaktion kennen. In fünf Tagen entstehen fünf Magazine 
– liebevoll gestaltet 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. Fragen oder Anmerkungen? 
Mail an: filmab@jmmv.de
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Eine Yacht auf dem Atlan-
tischen Ozean: Wind in den 
Segeln, weit und offen ist der 
Blick übers Wasser und die 
Wellen. Abenteuerroman-
tik weht als leichte Brise, bis 
der Sturm übers Deck hinweg 
peitscht.

Doch die Handlung beginnt in Köln: 
es ist Nacht, eine regennasse Stra-
ßenkreuzung, schnelle Autos heizen 
durch die Kurve, ein anderes Auto 
weicht aus, verliert die Kontrolle, ve-
runglückt.

Die Perspektive wechselt, die Ka-
mera schaut von oben flach auf die 
Szene. Sierenen werden lauter. Feu-
erwehr, Polizei, der Rettungswagen 
trifft ein. Die Situation wird wieder 
beherrscht, die Notärztin (Susanne 
Wolff) bringt mit Ruhe die Kontrolle 
zurück. Der Ablauf ist klar, die Hand-
griffe sitzen.

Szenenwechsel, vom Alltag in den 

Urlaub. Im Hafen von Gibraltar: die 
Ärztin in Segelmode belädt ihr Schiff 
mit Vorräten. Der Törn beginnt, 
ihr Reiseziel kommt dem Paradies 
gleich: Ascension Island.

Und mich zerreißt die Spannung 
meiner Erwartungen! Doch ich wer-
de nicht enttäuscht. Die Geschich-
te STYXs mag schnell erzählt sein. 
Kurzweilig ist sie keineswegs. Das 
ganze Filmwerk ist vollgestopft von 
Parallelen zu klassischen Werken, 
Elementen aus der griechischen My-
thologie oder Verweisen auf Tatsa-
chen der Menschheitsgeschichte. Im 
völligen Gegensatz zu dieser über-
bordenden Fülle benötigt man zum 
Verstehen nichts davon. Für mich 
haben die Bilder funktioniert: lang-
sam, ruhig, unaufhaltsam kommt die 
Begegnung der zwei Boote auf offener 
See auf uns zu; auf die Protagonistin, 
auf die Zuschauenden.

Der Blick der Kamera löst sich 
kaum ein Bild lang von der Heldin, 

DIE EINSAME FRAU UND DAS MEER

ERÖFFNUNGSFILM

STYX

Wiebke 
Maeß

nüchtern beobachtet sie das Segeln, 
das Wasser, das Wetter, das Unglück. 
Im Kontrast dazu stehen die Geräu-
sche, der Wind, die Wellen. Sie rau-
schen, lassen die Sportyacht klappern 
und bringen die unerbittliche Nähe 
zwischen die Darstellenden: Das 
Meer und die Menschen.

Mächtig sind die Wogen der Ge-
schichte, gewaltig ist die politische 
Thematik dahinter, und nicht wenig 
emotional aufgeladen ist diese in Eu-
ropa, so fern ab von den wirklichen 
Tragödien.

Am Ende bleibt ein salziger Ge-
schmack bei mir, Respekt für die 
dokumentarisch neutrale Regie von 
Wolfgang Fischer und das ganze Pro-
jekt STYX!

Spannende Fakten, Namen und genaue  
Details gibt es in der online Version unter:  
www.filmab.jmmv.de/2018/styx
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„Vielleicht ist das unser Pro-
blem. Dass wir alles so halten 
wollen, wie es mal war.“ 

Meredith (Barbara Auer) ist 60 Jah-
re alt, 35 davon glücklich verheiratet 
mit André (Robert Hunger-Bühler). 
Sie haben ein schönes gemeinsames 
Haus, um sich herum Natur, zwei 
tolle erwachsene Töchter, Enkelkin-
der, regelmäßig Sex, ein geregeltes 
Leben, eine gemeinsame Sprache, 
die sie sprechen. Alles scheint gut. 
Die Vorbereitungen für die Feier zum 
35. Hochzeitstag laufen super. Uner-
wartet erfährt Meri, dass sie HIV-po-
sitiv ist. Sie will es nicht wahrhaben. 
Als möglicher Krankheitsüberträger 
kommt nur ihr Ehemann in Frage. 

Geführt von treffender Bildspra-
che bekomme ich einen genauen 
Blick auf die Protagonistin. Die Fassa-
den beginnen zu bröckeln, als sie ihre 

Diagnose bekommt. Barbara Auer 
glänzt als Meredith. Ein so authenti-
sches Schauspiel sah ich noch nicht 
oft. Die Wandlung, die sie sowohl 
äußerlich als auch innerlich im Laufe 
des Spielfilms durchlebt ist fesselnd 
und aufschlussreich. Ich leide mit ihr, 
kann ihre Unfähigkeit sich auszudrü-
cken so gut nachempfinden. 

Dialoge werden nur gezielt ein-
gesetzt. Wenn Blicke alles sagen, 
braucht man keine Worte mehr.

Die Geräusche (gestaltet durch 
Oscar van Hoogevest und Julien Nau-
dien) sind das treibende Mittel – sie 
führen von Szene zu Szene, schaffen 
die benötigte Stimmung, wirken nie 
zu viel aber manchmal unerträglich, 
was aber die entsprechenden Situati-
onen nur unterstreicht. 

Der Filmtitel Vakuum könnte 
nicht treffender gewählt sein. „Ge-
lähmt“ oder „Überfordert“ hätte es 

vielleicht auch getroffen, klingt aber 
längst nicht so stark. 

Geschickt spielt die Kamera mit 
Licht und Dunkel oder plötzlichen 
fröhlichen Farben als für einen Mo-
ment alles gut ist. Aber auch Nackt-
heit, Stille, Tränen berühren mich, las-
sen mich mitfühlen und nachdenken.

Regisseurin Christine Repond 
schafft mit Vakuum ein Kunstwerk 
von 85 Minuten, welches nicht nur 
eine vom Leben betäubte Frau port-
rätiert, sondern auch die dazugehöri-
ge Beziehung wunderschön umreißt, 
Sexualität laut thematisiert und durch 
eine starke Perspektive beeindruckt.

LEERE. ÜBERFORDERTE. SEHNSUCHT. 

SPIELFILM

Vakuum

Lore  
Bellmann
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LASS (NICHT) LOS

KURZFILM

Ufer und Stille

„Jeder Abschied von einem 
geliebten Menschen ist eine 
Reise in die Vergangenheit“ 
(Roswitha Bloch)

Was bedeutet es überhaupt, jeman-
den zu verlieren? Es gibt viele ver-
schiedene Möglichkeiten. Keine 
davon ist angenehm. Jeder Mensch 
versucht auf eine andere Art damit 
fertig zu werden. 

Und so geht es auch Theresa. Sie 
hat ihr Kind verloren und versucht 

nun mit dem tiefen Schmerz umzuge-
hen. Höllische Qualen mit viel Trauer 
und Verzweiflung durchlebt sie. The-
resa schwebt in Erinnerungen von 
ihrem Kind, auch wenn diese immer 
unrealer werden. Stille beschreibt 
diesen 16-minütigen Kurzfilm von 
Hanna Thomschke sehr gut. Durch 
das Zusammenspiel vieler Faktoren, 
wie das leise Reden, die Schauplätze 
und die schauspielerische Leistung 
wirkt dieser Film in einer schönen, je-
doch auch düsteren Atmosphäre. Von 

Anfang an habe ich Gänsehaut und 
Tränen in den Augen. Mir wird klar, 
dass ich selbst so etwas niemals erle-
ben möchte. Wenn man sich diesem 
Film öffnet und auch ein paar Tränen 
verkraftet, kann man sehr bewegende 
Momente erleben. 

ZUSEHEN ODER EINSCHREITEN?

KURZFILM

You ŕe Welcome

Es heißt doch, dass eine Mei-
nung nicht falsch sein kann. 
Doch wann geht eine Mei-
nungsäußerung zu weit?

Der Kellner gibt Olivia freundlich 
die Rechnung. Im nächsten Moment 
schreit er ein ausländisches Mädchen 
an und macht rassistische Witze. 
Olivia ist im Zwiespalt. Sollte sie ein-
schreiten? Oder einfach gehen? Sie 
verlässt das Café, taucht jedoch mit 

dem verscheuchten Kind wieder auf. 
In dem neunminütigen Kurzfilm 
spricht die Regisseuren Rebecca 
Panian ein sehr aktuelles Thema 
an. Sie bewegt dazu, noch einmal 
zu überdenken, in welchen Mo-
menten man selber auch etwas tun 
könnte. Viele Mitglieder unserer 
Gesellschaft sitzen nur da und gu-
cken zu. Mehrere sollten sich auf-
rappeln und laut werden. Durch die 
guten schauspielerischen Leistun-

gen werden Emotionen berührend 
weitervermittelt. Auch die Kame-
raführung und die kurzen stillen 
Momente machen You‘re Welcome  
zu etwas Besonderem. Definitiv ein 
empfehlenswerter Kurzfilm. 

Rike  
Pegel
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SOS: FISCHE IN NOT

KURZFILM

Sog

Auch der Fisch stirbt an sei-
nem eigenen Maul. Hätte er 
es nicht aufgemacht, hätte er 
den Haken nicht geschluckt.

Vor einer Höhle haben sich doch tat-
sächlich Fische in den Bäumen ver-
fangen und quieken vor sich her. Die 
Bewohnenden der Höhle wollen nur 
eine Sache: ihre Ruhe. Sie versuchen 
alles, um die Fische zu vertreiben. Da-
bei stecken sie sich Gras in die Ohren, 
um den Lärm nicht mehr zu hören. 
Sie schmeißen Steine auf die Fische. 
Nichts hilft. Bis jemand versteht, was 

die Fische wirklich brauchen. Doch 
die Gruppe will nicht helfen. So 
nimmt das Schicksal seinen Lauf.

Der zehnminütige Kurzanimati-
onsfilm Sog vom Regisseur Jonatan 
Schwenk ist eine kreative Auseinan-
dersetzung mit den aktuellen Prob-
lemen in unserer Gesellschaft. Dabei 
schafft er es auf eine charmante Art 
und Weise, dem Publikum ein Spiegel 
vorzuhalten, ohne direkt zu werden. 
Sozialthemen wie den Mut zu haben, 
gegen den Strom zu schwimmen, oder 
die Angst vor Ausgrenzung zu über-
winden, sind elementar vertreten.

Die Animation der Figuren gelingt 
durch eindrucksvolles Zusammen-
spiel von Licht und Schatten. Eine 
beeindruckende Kombination aus 
Realfilm, Zeichentrick, Stop-Moti-
on und Digitaltechnik. Dabei sind 
die Übergange fließend. Input zum 
Nachdenken.

BESINNLICHE AUGENBLICKE
KURZFILM

Der Wanderer

„Das Geheimnis des Vor-
wärtskommens besteht dar-
in, den ersten Schritt zu tun.“ 
(Mark Twain)

Stellt euch vor, das Leben ist ein Weg 
und jeder Augenblick ist ein Halte-
punkt im Leben. So erhält der junge 
Mann (Max Roenneberg) einen 
Brief, der sein Leben verändert. Auf 
der Wanderung zu seiner Tochter 
sammelt er einzigartige Erfahrungen 
und trifft verschiedene Personen, die 

als Momentaufnahme ihre eigene 
Geschichte erzählen. Der Kurzfilm 
Der Wanderer von Regisseur Anatol 
Schuster beschreibt eine gedanken-
volle Reise. Dabei erzeugen die atem-
beraubenden Kulissen eine einzigarti-
ge Atmosphäre. Die Handlungen des 
Wanderers werden zur Nebensache 
und die Zuschauer*innen werden an 
spektakuläre Orte entführt. Die ge-
lungene Bildkomposition in Abhän-
gigkeit der Raumtiefe ist traumhaft 
schön. 

Das Geschehen wird durch sanfte 
Klänge von Solo-Cellistin Bridget 
MacRae umrahmt. Ganz bewusst 
wurde auf Dialoge verzichtet. Ein 
Kurzfilm zum Entschleunigen vom 
Alltag oder einfach ein Moment zum 
Träumen.

Kevin  
Sell
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„Deinen Kindern dabei zuse-
hen, wie sie fortgehen [...] Da 
gehen die Nerven mit einem 
durch.“

Ein Satz, der wohl alle Eltern an-
spricht, ganz unabhängig von ihrer 
Vorgeschichte. Und genau darum 
geht es in Nach Parchim.

Der Film erzählt in so alltäg-
lichen wie ergreifenden Bildern 
vom Fliehen und vom Ankommen. 
Politische Diskussionen lässt er da-
bei komplett raus und lenkt so die 
Gedanken der Zuschauenden auf 
ein Thema, das durch hitzige De-
batten zur Flüchtlingskrise allzuoft 
vergessen wird: Wie fühlt sich das 
an - Ankommen? Fremd sein und 
Anfangen von Null? Und wie sieht 
der Alltag eines Geflüchteten in 
Deutschland aus?

Der Grundschüler Moner aus Syrien 
und die Rentnerin Ulla aus Ostpreu-
ßen (2017 beide in Parchim) nehmen 
die Zuschauer*innen mit durch ihren 
Alltag. Abwechselnd erzählen sie von 
ihrer Flucht und vom Fremdsein - und 
auch, wie aus der Fremde eine neue 
Heimat werden kann. Die gesproche-
nen Sequenzen wirken so unverfälscht 
und natürlich, dass der Eindruck ent-
steht, eine persönliche Unterhaltung 
mit den beiden zu führen. Der sparsa-
me Einsatz von Musik und die alltäg-
lichen Aufnahmen lassen uns glauben, 
der Film ginge noch viel weiter, so wie 
auch das Leben weitergeht. 

Es entsteht eine Nähe zu den Prot-
agonist*innen, die es möglich macht, 
Vorurteile zu thematisieren ohne zu 
diskutieren. Nach Parchim will nicht 
missionieren oder Meinungen schaf-
fen, das ist ganz deutlich. 

WIE EIN PERSÖNLICHES GESPRÄCH

GEDREHT IN MV

Nach Parchim

Merle 
Henriette 

Klemm

Trotzdem treffen viele Szenen tief 
und machen gleichzeitig bewusst, wie 
real eine Thematik ist, die viele von 
uns aus Überforderung am liebsten 
weit weg schieben: Wie fühlt man 
sich als gerade Angekommene*r?

Lauscht man Ulla und Moner, ist 
es plötzlich leicht, über das Leben 
nach der Flucht zu sprechen. 

Die etwa 20-minütige Dokumen-
tation ist erfrischend unpolitisch und 
menschlich. Eine absolute Empfeh-
lung (nicht nur) für alle, die über po-
litischen Diskussionen Gefahr laufen, 
die Menschlichkeit aus den Augen zu 
verlieren.

©
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„Es muss ein anderes 
Deutschland geben, irgend-
wo, nicht bei uns. Mit häss-
lichen Menschen, die all das 
Böse in sich tragen, das un-
sere Nation je anzettelte […], 
mit dem wir zum Glück nicht 
direkt etwas zu tun haben.“

Wer sich entscheidet Landstrich 
von Juliane Ebner zu schauen, sollte 
dafür unbedingt ein wenig Zeit ein-
planen, um den Film nachwirken 
zu lassen. So leicht verständlich die 
Worte sind, die eine beinahe kind-
lich wirkende Stimme vorträgt, so 
lange wirken sie nach.

Auch für jüngere Zuschauer*in-
nen, die noch nicht allzu gut mit 
den Themen Zweiter Weltkrieg/
Geteiltes Deutschland vertraut 
sind, ist er nur begrenzt empfeh-
lenswert.

Wer sich aber Zeit nimmt, wird be-
lohnt. Die Macherin wirft auf eine 
beinahe satirische Art eher Fragen 
auf, als dass sie Antworten liefert. Sie 
zeichnet ein Bild von der Unfähigkeit 
vieler Deutscher, sich mit der Vergan-
genheit ihrer Familien auseinander-
zusetzen. Dies geschieht durch ihre 
erinnernde Art des Erzählens, frei 
von Urteilen. Auch hier entsteht der 
Eindruck, einem Kind zu lauschen. 
Zusätzlich wirken die gemalten Bil-
der im Einklang mit dem Text. Immer 
wieder werden sie wiederholt. Mal se-
hen sich die Zuschauenden blankem 
Grund gegenüber, mal verfälschen 
rote Tropfen die Zeichnung. Hier ist 
viel Raum für Interpretation gegeben.

Die sehr persönliche Geschichte 
von Angst, Sehnsucht, von Gut, Böse – 
und vielleicht sogar dem Guten im Bö-
sen – gibt sicherlich auch Anstoß zum 
Eintauchen in eignen Erinnerungen. 

FRAGEN IN ACRYL

GEDREHT IN MV

Landstrich

Merle 
Henriette 

Klemm

Ja, Landstrich ist sicherlich persön-
lich. Aber in seiner Persönlichkeit 
ebenso allgemein übertragbar. Viel-
leicht liegt hier Ebners Geheimnis: 
Sie setzt ein allgemeines Thema 
persönlich um – und umgeht so po-
litische Statements und die Notwen-
digkeit sachlicher Beurteilungen. Das 
entstandene Werk wirkt leicht und 
gleichsam schwer, spezifisch wie all-
gemein…

Es fällt nicht leicht, den entstande-
nen Eindruck in Worte zu fassen. Je-
de*r, der sich den Film anschaut, wird 
etwas zu dieser Liste hinzuzufügen 
haben – schon allein deshalb lohnt 
sich der Kinobesuch.
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Henry Hübchen wird in diesem 
Jahr mit dem Ehrenpreis des 
Filmkunstfest MV ausgezeich-
net. Festivalleiter Volker Ku-
fahl lobt die Offenheit, Sensi-
bilität, den ruppigen Charme 
sowie das Slapstick-Talent 
des Schauspielers.

Schauspieler wollte Henry Hübchen 
eigentlich gar nicht werden. Zunächst 
studierte er „ein bisschen Physik“. 
Studieren wollte er, darum gings; 
eben etwas für die Allgemeinbildung 
tun. Aber das war doch nicht das 
Richtige für Henry und so probierte 
es der 1947 in Berlin-Charlottenburg 
Geborene an der staatlichen Schau-
spielschule Berlin, heute die renom-
mierte Hochschule für Schaulspiel-
kunst Ernst Busch.

Dann spielte er „eigentlich grund-
sätzlich immer Theater“, Kino zu-
nächst nur „so parallel“.

Ab 1974 gehörte Hübchen für 
35 Jahre zum Ensemble der Berliner 
Volksbühne, wo er eng mit dem The-
aterregisseur Frank Castorf zusam-
menarbeitete.

Zeitgleich wirkte er als einer der 
renommiertesten DDR-Schauspieler 
auch in zahlreichen Filmen mit. So 
war Hübchen beispielsweise mit ei-
ner Nebenrolle im ersten DEFA-Indi-
anerfilm Die Söhne der großen Bärin 

CHARMEBOLZEN MIT  
BERLINER SCHNAUZE

HOMMAGE HENRY HÜBCHEN

Portrait des Ehrenpreisträgers

kann Henry Hübchen zurückbli-
cken. In diesem Jahr wird er dafür 
beim Filmkunstfest MV mit dem 
Ehrenpreis ausgezeichnet. In der 
Hommage-Reihe werden die Filme 
Jakob der Lügner (1975), Alles auf 
Zucker! (2004), Whisky mit Wodka 
(2009), Kundschafter des Friedens 
(2017) und Hübchens neuster Film 
Spätwerk (2017). Der Goldene Och-
se wird ihm im Rahmen der Preisgala 
am 5. Mai 2018 überreicht.

Marie- 
Luise 

Kutzer

oder 1974 in Frank Beyers Oscarno-
mierten Romanverfilmung Jakob der 
Lügner zu sehen.

Nach der Wende konnte der Cha-
rakterschauspieler mit der Berliner 
Schnauze an seinen Erfolg anknüpfen 
und wurde auch bei einem breiteren 
gesamtdeutschen Publikum bekannt 
und beliebt. Er spielte in TV-Serien 
wie im Schweriner Polizeiruf 110, 
in Komödien, Thrillern und Dramen. 
Oder in der Tragikomödie Alles auf 
Zucker! vom Regisseur Dani Levy, 
für den er 2004 als Bester Hauptdar-
steller mit dem Deutschen Filmpreis 
prämiert wurde.

Als DDR-Meister des Brettsegelns 
ist Hübchen dem Wassersport treu 
geblieben. Zum Segeln kommt der 
Berliner hoch in den Norden, sein 
Revier liegt im Saaler Bodden bei 
Wustrow, von wo er auch bis nach 
Dänemark schippert – sollte er nicht 
gerade vor der Kamera stehen.

Auf eine Filmografie von über 
120 Produktionen für die Leinwand 
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„Da mussten wir jetzt 25 Jah-
re drauf warten, dass die 
endlich angeschissen kom-
men und begreifen, dass wir 
der bessere Geheimdienst 
waren.“ 

In Berlin wird eine Friedenskonferenz 
geplant, Ost- und Westkatschekistan 
stehen kurz vor der Wiedervereini-
gung. Doch dann wird der designierte 
Präsident des neuen Katschekistan 
an der Grenze zwischen den beiden 
ehemaligen Sowjetunion-Staaten zu-
sammen mit dem ihm begleitenden 
BND-Agenten gekidnappt.

Die letzte Hoffnung des Bun-
desnachrichtendiensts ist plötzlich 
der rüstige Rentner Jochen Frank 
(Henry Hübchen). Der ehemalige 
Auslandsagent der DDR war einst in 
Katschekistan als sogenannter Kund-
schafter des Friedens eingesetzt, 
bevor er enttarnt wurde. Nun soll er 
ausgerechnet den damals in seine 

Enttarnung verwickelten BND-Agen-
ten Frank Kern sowie den katscheki-
schen Politiker aufspüren.

Für die Rettungsmission trommelt 
er seine alte Truppe zusammen: den 
Techniker Jaecki (Michael Gwisdek), 
den Romeo-Agenten Harry (Winfried 
Glatzeder) und Locke (Thomas Thie-
me), den Logistiker der Truppe – alle-
samt jenseits der 60. Den alten Herren 
wird die junge BND-Analystin Paula 
(Antje Traue) an die Seite gestellt.

Doch in ihrem Einsatzgebiet ange-
kommen, müssen die alternden Agen-
ten, die zuvor große Töne spuckten, 
schnell einsehen, dass in der ehema-
ligen Sowjetrepublik nichts mehr so 
ist, wie sie es kannten. „Es gibt dieses 
Land, für das wir gearbeitet haben, 
nicht mehr.“, stellen sie fest. Ob die 
alten Spionage-Tricks trotzdem noch 
funktionieren, findet die Truppe im 
sehr unterhaltsamen 90-minütigen 
Spielfilm von Regisseur Robert Thal-
heim heraus.

GEHEIMAGENT AUSSER DIENST

HOMMAGE HENRY HÜBCHEN

Kundschafter des Friedens

Marie- 
Luise 

Kutzer

Henry Hübchen glänzt in dieser 
Agentenkomödie neben seinen 
ebenfalls toll besetzten Kolleg*in-
nen – und ähnelt nicht nur in dieser 
Hinsicht der Hollywoodproduktion 
R.E.D.. Typische Spionage(film)-Kli-
schees und -Rollen werden in Kund-
schafter des Friedens charmant und 
selbstironisch pointiert. Dem Regis-
seur ging es dabei nicht darum, einen 
„Ost-West-Film“ zu drehen. Statt der 
politisch-historischen Genauigkeit 
stehen im Fokus der Komödie die 
ehemals erstklassigen Agenten, die 
sich im Alter mit ihren antiquiert wir-
kenden Methoden entgegen des Fort-
schritts zu behaupten haben.
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17:00 CAPTIOL 5 » Meine teuflisch gute Freundin « von Marco Petry
D 2018 – 95 Min. 

17:15 CAPITOL 4 » Landstrich « von Juliane Ebner
D 2017 – 30 Min. (Gast: Juliane Ebner)

» Nach Parchim « von Johanna Huth, Julia Gechter
D 2018 – 22 Min. (Uraufführung, Gäste: Johanna Huth, Julia Gechter)

19:00 CAPITOL 2 Kurzfilmwettbewerb I (mit Gästen)
85 Min. 

CAPITOL 4 » Arrhythmia« von Boris Chlebnikov
R/FIN/D 2017 – 116 Min. – Originalversion mit dt. Untertiteln

» Big Boom« von Marat Narimanov
 R 2016 – 4 Min. – ohne Dialog

19:15 CAPTIOL 3 » Meine glückliche Familie« von Nana Ekvtimishvili, Simon Gross
 D/GEO 2017 – 89 Min. 

» Guest« von Nino Shaburishvili
 GEO/F 2016 – 17 Min. – Originalversion mit engl. Untertiteln

19:30 CAPITOL 1 FESTIVALERÖFFNUNG
(Live-Musik: Young Georgian Lolitaz, Moderation: Knut Elstermann)

» Styx « von Wolfgang Fischer
D/A 2018 – 94 Min. (Gäste: Susanne Wolff, Wolfgang Fischer, Benedict Neuenfels, Marco Kantis)

19:45 CAPITOL 5 » Kundschafter des Friedens « von Robert Thalheim
D 2017 – 91 Min. 

21:30 CAPITOL 3 » Schaum vor dem Mund « von Janis Nords
LETT/LIT/PL 2017 – 79 Min. – Deutschlandpremiere – Originalversion mit dt. Untertiteln

» Oasis « von Gints Zilbalodis
LETT 2017 – 17 Min. – Deutschlandpremiere – ohne Dialog

CAPITOL 4 » Das Haus der Anderen « von Rusudan Glurjidze
GEO/R/E/KRO 2016 – 103 Min. – Originalversion mit dt. Untertiteln

» Winter Which Was Not There « von Vajiko Chachkhiani
GEO 2017 – 11 Min. – Festivaluraufführung – ohne Dialog

PROGRAMM AM DIENSTAG


