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editOrial

Liebe Filmfreund*innen, am Abendbrotstisch spra-
chen wir heute über Mecklenburg-Vorpommern, 
Filmtipps, Druckereien und Deadlines. Auf einen 
kleinen Kurzbesuch ist nämlich Max-Peter Heyne, der 
Pressesprecher des Filmkunstfests, vorbeigekommen. 
Er erzählte uns von der Arbeit am Programmkatalog 
und von seinen persönlichen Filmtipps darin. Dazu ge-
hören übrigens die Spielfilme STYX und 303,  die wir 
in unseren letzten Ausgaben rezensiert haben.

Max-Peter Heyne empfahl außerdem einige Filme 
aus dem diesjährigen Gastland Georgien, beispiels-
weise den Spielfilm Dede. Apropos Georgien: Von 
den vielen schönen Aufnahmen aus diesem Land 
begeistert, kam unsere Redakteurin Merle von der 
Vernissage der Ausstellung Die Seele Georgiens von 
Fotograph Wolfgang Korall zurück. Darüber schreibt 
sie auf Seite 11.

Rike schaute den Jugendfilm über das geflüchtete 
Mädchen Fortuna und ihr großes Geheimnis, nach-
zulesen auf Seite 9. Wie gewohnt beschäftigte sich 
Kevin auch in dieser Ausgabe mit den Kurzfilmen im 
Wettbewerb. Seine Texte könnt ihr im Mittelteil dieses 
Heftes verschlingen. Lore war heute viel unterwegs, 
stürzte sich aber trotzdem gleich auf den Dokumen-
tarfilm ParTiSan über die Arbeit Frank Castorfs an 
der Volksbühne Berlin. Ihren Beitrag gibt es auf Seite 
10. Wiebkes Filmauswahl war heute bunt, sie schaute 
BeYonD oranGe (Seite 6) und es war einmal im 
november (Seite 8). Linn verfasste ihren Artikel über 
den NDR-Film Der Motivationstrainer, den wir auf 
Seite 4 abgedruckt haben.

Wieder jede Menge Lesestoff und spannende Filme 
für euch, viel Spaß!

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 
Journalismus 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 un-
serem Blog [filmab.jmmv.de]. Veranstaltet wird das Projekt vom Jugendmedienver-
band. Fragen oder Anmerkungen? Mail an: filmab@jmmv.de
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ich ziehe Geld an wie ein magnet. ich lie-
be mich. ich kann das schaffen. ich werde 
erfolgreich. ich ziehe Geld an wie ein mag-
net. ich liebe mich.

Deutschland, Anfang der 2000er. Nach einem Ge-
fängnisaufenthalt wegen Steuerhinterziehung kämpft 
sich der Motivationstrainer Jürgen Höller zurück ins 
Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit. Dann: Beein-
druckende Bilder von schier unendlichen Massen be-
geisterter Menschen. Lieder und Bewegungen, die ins 
Ohr gehen. Slogans, die immer und immer wiederholt 
werden, um einem jeden zu zeigen: Hier sind wir, die, 
die Großes schaffen, erfolgreich werden und vor allem 
viel Geld verdienen wollen. „Ein Trainer ist nichts An-
deres als ein Unternehmer“, sagt Jürgen Höller und 
wird dafür mit Begeisterung bejubelt.

In Der Motivationstrainer begleitet der NDR 
Jürgen Höller und seinen Geschäftspartner Mike 
Dierssen über mehrere Monate hinweg bei ihren 
„Power-Day“-Veranstaltungen – auf der Bühne, und 
auch bei der Vorbereitung. Stress, aber vor allem auch 
Selbstverwirklichung und -optimierung stehen im 
Vordergrund, bilden seinen Alltag.

Zwar wird Höllers Unternehmensstrategie zumeist 
unkommentiert gelassen, dennoch wird durch die 
Auswahl der Szenen eindeutig mehr Kritik als Zu-
stimmung aufgezeigt, was eine objektive Bewertung 
Höllers, seines Werdegangs und Unternehmens für 
den Zuschauenden schwierig macht. Inhalt der Passa-
gen über seine Veranstaltungen sind somit kaum die 
informativen Parts. Vielmehr werden musikalische 
Szenen der Seminare gezeigt oder die mantraartigen 
Wiederholungen selbstwertschätzender Phrasen.

„Geht es Höller nur ums Geld?“, scheint sich eine 
Frage ständig zu wiederholen. Eine Antwort darauf 
zeigen weder Jürgen Höller, noch der Film. Grund-
lage zur Meinungsbildung über Höllers Lebens- und 
Arbeitswerk bietet der Film also nicht und wirkt dabei 
weniger wie ein Dokumentarfilm, als wie eine Repor-
tage.

Geld, macht uNd Wachstum 

NDR SPeZIAL

DeR MoTIVATIoNSTRAINeR
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„es ist alles erlaubt, alles ist 
möglich. aber genau das 
gibt mir das Gefühl einge-
sperrt zu sein.“

Bei dem Versuch aus diesem Ge-
fängnis auszubrechen und der ver-
zweifelten Suche nach Sinn, über-
tritt Protagonist Kevin unbewusst 
immer mehr Grenzen und entfernt 
sich so, beherrscht von seiner Wut, 
weiter und weiter von seinem Ziel.

Zu Beginn lernen wir Kevin ken-
nen, als er noch Kevin war – ein 
ganz gewönlicher Junge in einer ge-
wöhnlich sinnbefreiten Welt.

Als er jedoch seine aufgrund von 
Verhaltensauffälligkeiten verord-
neten Medikamente selbstständig 
absetzt, beginnt für ihn und die Zu-
schauer*innen eine Suche – nach 
einem Weg aus der Bedeutungslo-
sigkeit, nach etwas, wofür es sich 

lohnt zu kämpfen. Gemeinsam 
mit seinem besten Freund Manu 
gründet er eine Punkkommune, 
demonstriert - fast scheint es, als 
habe er tatsächlich den Ausbruch 
geschafft. Doch auch in seinem 
neuen Leben holen ihn die alten 
Probleme wieder ein, als sein Vater 
plötzlich vor der Tür steht.

Lasst die alten sterben erzählt 
gleichsam eine Familiengeschichte 
und eine Geschichte von Einsam-
keit. Nebenbei wird ein authenti-
sches Porträt einer Zeit gezeichnet, 
in der die Suche nach einem Grund 
zum Kämpfen viel schwerer ist, als 
der eigentliche Kampf.

Regisseur Juri Steinhardts Film 
ist eine satirisch angehauchte 
Gesellschaftskritik. Viele Szenen 
wirken hart und beinahe schockie-
rend, ebenso aber auch berührend. 
Der gekonnte Wechsel zwischen 

Farbaufnahmen und Schwarz-Weiß 
verstärkt diesen Eindruck. Ähnlich 
sorgsam ist auch die Musik gewählt, 
die zu großen Teilen von Schweizer 
Punkrockbands der 1980er Jahre 
stammt. Die Protagonist*innen 
sprechen Schweizerdeutsch, Un-
tertitel helfen beim Verstehen der 
Texte.

Mit dem Thema des Spielfilms 
können sich vermutlich vorrangig 
junge Menschen ab 16 identifizie-
ren; für jüngere ist er aufgrund ei-
niger moralisch hart an der Grenze 
angesiedelter Szenen nur bedingt 
geeignet.

GesterN War alles Besser

SPIeLFILM

Lasst die Alten sterben

Merle 
henriette 

Klemm
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Nach diesem Kurzfilm ...

KURZFILM

BeyoND oRANGe

... wird die Welt anders sein.
Orange: die farbe von feu-
er; als Warnung, als signal, 
käftig, hervorstechend.
Vergänglich.

Spannende Geschichten erzählen 
von Unterschieden oder Verän-
derungen. BeYonD oranGe 
schafft es gleich beides in seinen 
fünf Minuten Spielzeit zu kombi-
nieren.

Die Farben Orange und Blau bil-
den einen Komplementärkontrast, 
er gehört zu den am stärksten emp-
fundenen warm-kalt Kontrasten. 
Auf dieser gestalterischen Grund-
lage spielt sich das Actiondrama 
ab; es ist ein schreckliches Ereignis, 
welches wundervoll aussieht. Eine 
schrecklich, schöne Erzählung.

Regie und Animation sind von 
Géraldine Cammisar und Daniel 
Zinsstag, BeYonD oranGe ist 

ihre Bachelorarbeit an der Uni-
versität Luzern. Die Bilder sind 
kunstvoll, voller feiner Details; die 
erzählerische Verdichtung ist prä-
zise, das Sounddesign fantastisch!

irONie des schicKsals

KURZFILM

Kleptomami

mutterliebe ist eine lei-
denschaft, die ihre eigene 
Gewalt und Größe hat, ihre 
Übertreibungen und sogar 
ihre sinnlichkeit. (carmen 
sylva)

Erwischt! Lucy (Rosalie Thomass) 
wird zusammen mit ihrem Baby 
beim Stehlen ertappt. Als der Si-
cherheitschef (Sebastian Schwarz) 
ihre Taschen leert und alles für die 

Strafanzeige notiert, platzt ihr der 
Kragen. In der Folge schildert sie 
bildhaft die extreme Belastung des 
Mutterseins.

Der zehnminütige Kurzfilm 
Kleptomami von der Filmema-
cherin Pola Beck schießt ein hu-
morvolles Feuerwerk von Bildern 
und Sinneseindrücken ab, bewusst 
überspitzt und temporeich. Der 
Spagat zwischen gezielter Ironie 
und dem Kratzen an Geschmacks-

grenzen überzeugt durch perfektes 
Timing und Originalität. Das ge-
sellschaftliche Bild der makellosen 
Mutter trifft auf die vermeintlich 
nackte Realität. Was bleibt: ein er-
furchtsvolles „Danke“ an alle Ma-
mis dieser Welt.

Kevin  
sell

Wiebke 
Maeß
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al caPONe – Piss Off

KURZFILM

Mascarpone

Verfolgungsjagden, Gangs-
ter mit maschinenpistolen, 
schöne frauen und der ganz 
große coup.

Francis (Yannick Fischer) rammt 
ausgerechnet das Auto des gefürch-
tetsten Gangsterbosses Mascar-
pone ( Jörg Moukaddam). Als Re-
vanche entführt der Gangsterboss 
seinen geliebten Hund. In der Fol-
ge prasseln schicksalshaft e Ereig-
nisse auf Francis ein.

Unglaubliche Kreativität trifft   auf 
die grenzenlose Vielfalt der Film-
techniken. Dabei schmelzen alte 
Techniken wie Rückprojektion, 
Stop-Motion, Cut-Out-Animation 
und Puppentrick mit modernen 
3D-Elementen und Miniaturbau-
ten zu einer eindrucksvollen Ge-
samtkomposition zusammen. Mit 
einfachsten Mitt eln – beispiels-
weise Pappe – wurde detailverliebt 
eine wunderschöne Welt erschaf-
fen. 

Sein spannender Handlungsablauf
macht den fünfzehnminütigen Kurz-
fi lm Mascarpone von Regisseur Jo-
nas Reimer hollywoodreif.

rike 
pegel

schrei dOch eNdlich

KURZFILM

emma und die Wut

sie kann sich gerade so 
kontrollieren. aber wie lan-
ge noch?

Die Protagonistin des Kurzfi lms 
emma und die Wut hat Aggressi-
onsprobleme. Nachdem sie ihrem 
Ex-Freund die Nase gebrochen 
hat, muss sie eine Aggressionsthe-
rapie absolvieren. Dort kommt 
ein Mitabsolvent auf die Idee, ein 
Callboy zu werden und bietet ihr 

an, seine Managerin zu sein. Noch 
am selben Tag erleben die beiden 
ein Abenteuer, bei dem Emma sich 
ihren Wutproblemen stellen muss.

Mit zufriedener Miene habe ich 
mir den Anfang dieses Films von 
der Regisseurin Elisa Mishto an-
geschaut. Umso weiter ich guckte, 
umso irritierter wurde ich. Das 
Ende wirkt sehr bizarr. Schauspiele-
rische Leistung der Hauptdarsteller 
und Kameraführung hingegen sind 

sehr gut. Meiner Meinung nach ist 
der Ansatz dieser Story sehr inter-
essant, zum Ende hin nimmt diese 
jedoch leider ab.
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es ist November, es ist kalt, 
es ist grau, es regnet viel. 
der titel Es war einmal im 
November könnte auch ein 
märchen einleiten.

Die Geschichte spielt in War-
schau, Polen, im Jahre 2013. Sie 
ist inspiriert von den tatsächlichen 
Ereignissen am polnischen Unab-
hängigkeitstag des gleichen Jahres. 
Regisseur Andrzej Jakimowski hat 
die rechtsradikalen Ausschreitun-
gen miterlebt. Für die Szenen des 
Geschehens in den Straßen am 
polnischen Unabhängigkeitstag ist 
dokumentarisches Filmmaterial 
verwendet worden.

Der Staat Polen erlangte die 
Unabhängigkeit nach dem Ersten 
Weltkrieg 1918 wieder. Dieses 
Datum nehmen immer wieder na-
tionalistische und rechtsradikale 

Gruppen zum Anlass, Aufmärsche 
zu organisieren. Oft mals kommt es 
zu Ausschreitungen. 2013 wurde 
dabei auch ein besetztes Haus in 
Warschau angegriff en, Medienbe-
richten zufolge „von ein paar Dut-
zend Jugendlichen“.

Doch die Handlung geht nicht 
vorrangig um die Gewalt an dem 
einen Tag. Die beiden Hauptcha-
raktere, Mutt er und Sohn, sind 
obdachlos. Ihre Wohnung wurde 
bereits vor dem Erzählbeginn ge-
pfändet und so sehen wir sie mit 
Rucksack, Tasche und Hund Koleś 
von einer Unterkunft  in die nächste 
ziehen.

Ohne viel Worte zu verschwen-
den spielen Agata Kulesza als 
Mutt er und Grzegorz Palkowski 
als Sohn Mareczek ihre Rollen 
empathisch und überzeugend. Sie 
als ehemalige Lehrerin und er als 

die KrÄftiGste farBe rOt

FoCUS BALTIC SeA

es war einmal im November

Student gehören durchaus zur pol-
nischen Mitt elschicht mit Bildung 
an – was sie nicht vor der sozialen 
Ungerechtigkeit, in der sie sich be-
fi nden, bewahrt hat.

Ich als Zuschauerin bin mit 
meiner Aufmerksamheit hin und 
her gerissen zwischen den beiden 
thematisierten sozialen und poli-
tischen Problemen. Beide Aspekte 
leiden darunter gegeneinander zu 
konkurrieren. Da steht ein persön-
liches Schicksal von Verlorenheit 
und Suche gegen hunderte rot-wei-
ße Flaggen an. Die fl ehenden Rufe 
gehen unter im Knall und rot bren-
nenden Bengalos.
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„the rain fell for days and 
days. i had never seen so 
much water in my whole 
life.“

Fortuna ist nach ihrer Flucht über 
das Mittelmeer in einem Kloster in 
der Schweiz untergebracht. Seit ih-
rer Abreise hat sie nichts mehr von 
ihren Eltern gehört. Traumatisiert 
von ihrer Reise und geplagt von 
Albträumen versucht sie sich in das 
neue Land einzugliedern, jedoch 
vergeblich. Sie soll ein neues Leben 
beginnen. Fröhlich sein. Alles ver-
gessen. Aber wie ist das möglich? 
Die 14-jährige hat nämlich ein 
großes Geheimnis. Dieses vertraut 
sie dem 26-jährigem Geflüchteten 
Kabir an. Doch dann, eines Nachts 

taucht die Polizei auf und Kabir 
verschwindet plötzlich.  Sie ist ver-
zweifelt und weiß nicht mehr was 
sie tun soll. Sie fühlt sich äußerlich 
verloren und einsam, innerlich ist 
sie jedoch gar nicht so allein.

Der Regisseur Germinal Ro-
aux produziert ausschließlich 
Schwarzweißfilme.  Dieser Effekt 
ergibt im Zusammenspiel mit der 
schönen Hintergrundmusik oder 
dem leisen Atmen von Fortuna 
einen spannenden Gesamtein-
druck. Der Film wird durch den 
schwarzweißen Filter etwas ganz 
Besonderes. Auch die Kamera-
perspektiven sind sehr schön und 
kreativ gewählt. Besonders gut 
haben mir die Aufnahmen vom 
Wasser gefallen. Das Wasser dort 

the smell Of Oil aNd VOmit

JUGeNDFILM

Fortuna

wirkt gefährlich und unberechen-
bar, was Gänsehaut in mir auslöst. 
Ich persönlich kann auch die teils 
trotzige Denkweise von Fortuna 
sehr gut mitempfinden.  Sie ist ein 
Mädchen, dem alles genommen 
wurde. Dies hat die Schauspiele-
rin sehr gut ausgedrückt. Jedoch 
sind meiner Meinung nach man-
che Szenen schwer nachzuvollzie-
hen und sehr tiefsinnig. Deshalb 
empfehle ich diesen Film, wie im 
Programmheft schon geschrieben, 
erst ab dem Alter von 14 Jahren.
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Par·ti·san, [der]: ein bewaff- 
neter Kämpfer, der nicht zu 
den regulären streitkräften 
eines staates gehört.

Während ich ParTiSan schaue, 
versuche ich schon Worte für 
das Gesehene zu finden. „Große 
Kunst“ oder „ein genialer Kopf “ 
oder „beeindruckendes Werk“ 
schießen durch mein Gehirn. 
Aber: DAS TRIFFT ES ALLES 
NICHT! DAS IST ALLES VIEL 
ZU PLATT! Ich möchte schreien. 
Schreien wie die Darsteller*innen 
auf der Bühne. Schreien wie Frank 
Castorf, wenn es ihm wichtig ist, 
seine Vision auszudrücken. Ich 
möchte den Menschen ins Gesicht 
brüllen, dass sie bitte diesen Film 
gucken sollen. Und bitte etwas 
daraus mitnehmen. Mitnehmen, 
dass laut werden gut tut. Dass wir 

die uNaNGePassteN  

DoKUMeNTARFILM

PARTISAN

rung über das Spiel, das Material, 
die Szenen, die Arbeit. Vielleicht 
ist es, weil ich in dem Bereich Mu-
sik und Theater zu Hause bin. Das 
geballte Wissen, das hier auf mich 
trifft, kann ich nach einem Mal 
Schauen gar nicht verarbeiten. Ich 
möchte den Film komplett tran-
skribieren und als Buch lesen, jede 
poetische Sentenz herausarbeiten 
und an meine Wand kleben. So viel 
Wahrheit, so viel Weisheit. Ein Zi-
tat von Bert Neumann (ehemaliger 
Bühnenbildner):

„Gerade wenn die Welt draußen 
so Fahrradhelmmäßig eingerichtet 
ist, braucht es ein Gegengewicht 

Räume brauchen, um uns auszu-
probieren, wo man „bestimmte Sa-
chen machen kann, in dem man sie 
einfach macht“. 

ParTiSan erzählt uns die Ge-
schichte der Volksbühne Berlin. 
Die Machart des Dokumentarfilms 
von Lutz Pehnert, Matthias Ehlert 
und Adama Ulrich ist kurzwei-
lig. Wir schauen hinter sowie vor 
sowie in die Kulissen, lernen die 
Menschen kennen, die dort arbei-
ten, leben, lieben, trinken, rauchen. 

Immer wieder werden Sequen-
zen eingeblendet, in denen genial 
mit einer Zweiteiligkeit von Bild 
und Ton gearbeitet wird, welche 
Vergangenes zeigen und Statem-
ents abgeben.

Trotz einer Länge von 130 Mi-
nuten möchte ich nicht eine Se-
kunde verpassen. Jedes Wort sauge 
ich auf, jede noch so kleine Äuße-
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„Wenn du drei-, viertausend meter hoch 
stehst, da ist die Welt eine ganz andere.“ 
- Wolfgang Korall, fotograf

Wer Wolfgang Korall am 2. Mai auf der Vernissage 
seiner Ausstellung erleben durfte, wird zweifellos fest-
gestellt haben, wie tief seine Verbindung zu dem Land 
Georgien ist. Präsentiert werden ausgewählte, von 
1980 bis 2011 entstandene Aufnahmen.

„Georgien ist mein Schicksalsland.“, so beschreibt 
der Fotograf selbst seine Beziehung zu dem kleinen 
Land am Kaukasus, das er zum ersten Mal auf Einla-
dung eines georgischen Kommilitonen hin besuchte. 
Ihn habe die unendliche Weite der naturbelassenen 
Landschaft berührt; seine Fotos seien entstanden, 
weil er das, was er sah, nicht zeichnen konnte. Die Er-
gebnisse sind atemberaubend.

Gerne beantwortet der Fotograf, dessen Bilder in der 
DDR nicht ausgestellt werden durften, Fragen zu seinen 
Arbeiten. Zu jedem Bild kann er eine Geschichte erzäh-
len. So zum Beispiel zu den analog aufgenommenen 
Bildern aus Swanetien. Auf sensible Art wird die Stim-
mung eingefangen, die in dieser uralten Kultur auch in 
den 80er Jahren noch herrschte; Korall dokumentiert 
den Totenkult und die tiefe Religiosität des Volkes.

In den anschließenden Räumen sind Landschafts- 
und Portraitaufnahmen zu sehen, zum Großteil in 
Farbe. Keines der Fotos sei gestellt, oft habe er die Fo-
tografierten erst nach der Aufnahme kennengelernt, 
so Korall.

Auch georgische Gäste bestätigen die Authentizi-
tät. „Ich habe mich wie zuhause gefühlt,“ bekundet 
beispielsweise ein junger Besucher seine Begeiste-
rung.

VOm VerBOt zur VerNissaGe

VeRNISSAGe

DIe SeeLe GeoRGIeNS

Die Seele Georgiens ermöglicht durch die überaus ge-
lungenen Aufnahmen ein Eintauchen in Landschaft, 
Kultur und Mentalität des Landes und ist absolut se-
henswert.

Ein besonderer Tipp ist auch das Galeriegespräch 
mit dem Künstler am Freitag ab 17.15 Uhr in der Ga-
lerie M-V Foto.
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PrOGramm AM DoNNeRSTAG
16:15 CAPIToL 4 »Partisan« von Lutz Pehnert, Mathias ehlert, Adama Ulrich
  D 2018 – 130 Min. (Gast: Adama Ulrich)

  »Mascarpone« von Jonas Riemer
  D 2018 – 14 Min. 

16:30 CAPIToL 5 »In den Gängen« von Thomas Stuber
  D 2018 – 125 Min. 

  »Kleptomami« von Pola Beck
  D 2017 – 10 Min. 

16:45 CAPIToL 2 »Der Motivationstrainer« von Martin Rieck, Julian Amershi
  D 2017 – 75 Min. 

17:00 CAPIToL 3 »es war einmal im November« von Andrzej Jakimowski
  PL 2017 – 88 Min.  – original mit dt. Untertitel (Gast: Katarzyna Kucia)

  »Black Volga« von Marta Wiktorowicz
   PL 2016 – 4 Min. – original mit engl. Untertitel 

19:15 CAPIToL 1 »Jakob der Lügner« von Frank Beyer
  DDR 1974 – 101 Min. (Gast: Henry Hübchen)

 CAPIToL 4 »Lasst die Alten sterben« von Juri Steinhart
  CH 2017 – 92 Min. – Internationale Premiere  
  (Gäste: Max Hubacher, Juri Steinhart, Marcel Wyss, Louis Mataré)

  »Blaue Flecken« von Martin-oliver Czaja
   D 2018 – 15 Min. – Uraufführung 

19:30 CAPIToL 3 »Die Beichte« von Zaza Urushadze
  Geo/eST 2017 – 89 Min. – original mit dt. Untertitel  
  Deutschlandpremiere (Gäste: Joseph Khvedelidze, Ivo Felt)

  »The Pocket Man« von Ana Chubinidze
   F/CH/Geo 2016 – 7 Min. – ohne Dialog 

22:00 CAPIToL 2 Kurzfilmwettbewerb III
  79 Min. – mit Gästen

Auszug


