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editOriAL

Liebe Filmfreund*innen, Worte haben wir in unseren 
letzten Heften schon genug verloren. Jetzt wird’s Zeit 
für ein paar Zahlen. Die filmab!-Redaktion hat in die-
sem Jahr folgendes gemacht:

5 Hefte an 5 Tagen herausgebracht
8 Redakteur*innen und 2 Gastautorinnen beschäftigt

57 Filme geguckt
17 Tränchen verdrückt
104 Mal laut losgelacht

3 Branchenkonferenztermine besucht
1 Vokuhila bewundert

2500 Magazine drucken lassen und verteilt
7 Mal Passwörter unseres Blogs  

filmab.jmmv.de vergessen
2 kollektive Ohrwürmer gehabt

1 Filmstarplakat angehimmelt
1 Geburstag gefeiert (Alles Gute, Jonathan!)

∞ viel Spaß beim Filme gucken  
und schreiben von Artikel gehabt.

Danke liebe Filmfreund*innen für euer Interesse an 
unserem filmab!-Magazin. Wir wünschen euch noch 
ein paar schöne Filmkunstfesttage und verabschieden 
uns mit dieser Ausgabe für dieses Jahr. Aber keine Sor-
ge, es sind nur 359 Tage, bis die nächste filmab!-Aus-
gabe erscheint.

Viel Spaß beim Lesen!
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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„du bist die gefahr.“ „ich 
bin keine gefahr. ich ein 
Polizist.“

Christoph „Burschi“ Horn (Lau-
rence Rupp) ist endlich da ange-
kommen, wo er schon als „kleiner 
Bub“ hin wollte: bei der Wiener 
Polizeispezialeinheit WEGA. Bei 
einem seiner ersten Einsätze, eine 
eigentlich harmlose Ruhestörung, 
erschießt er aus Unerfahrenheit 
einen Mann. Von den Kollegen 
wird er als Held gefeiert und in die 
testosterongeladene WEGA-Fa-
milie mit Freuden aufgenommen. 
Das traumatische Erlebnis lässt 
ihn aber nicht mehr los. Nach 
und nach kommen Zweifel in ihm 
hoch, die ihn seinen Vorgesetzten 
Konstantin Blago (Anton Noori) 
und die gesamte WEGA in Frage 
stellen lassen.

„Ich wollte einen Film machen, der 
einen von Beginn an packt und ei-
nen am Ende wieder hinauswirft.“, 
so Regisseur ISTVAN aka Stefan 
A. Lukacs. Das ist gelungen. Ich 
fühle mich fast ein bisschen unfä-
hig zu schreiben, so sehr hat Cops 
mich gefesselt. 92 Minuten lang 
pulsierende Energie, Spannung, 
Aggression. Hardstyle und Dubs-
tep-Beats ballern im Hintergrund, 
unterstreichen die Geladenheit der 
Szenen. Laurence Rupp ist eine 
einzige Wucht, aber auch der Rest 
des Ensembles leistet großartige 
Arbeit. 

Nach dem Schauen verlange ich 
nach Hintergrundwissen und finde 
oben zitiertes, sehr lesenswertes 
Interview (zu finden auf austri-
anfilms.com). Es handelt sich bei 
Cops um eine fiktionale Geschich-
te, für die über längere Zeit hinweg 

sehr gut durch direkte Einblicke 
in die Arbeit der Polizeieinheit re-
cherchiert wurde. Dem voraus ging 
der Kurzfilm Void, der für den Re-
gisseur den Einstieg ins Thema lie-
ferte. Verdient hat Cops schon drei 
Max-Ophüls-Preise in den Katego-
rien Bester Schauspielnachwuchs 
(Nebendarstellerin) für Anna Suk, 
Publikumspreis und Preis für den 
gesellschaftlich relevanten Film 
abgeräumt.

Besonders das nervenaufreiben-
de Finale ist keine leichte Kost, 
ISTVANs bemerkenswertes Lang-
filmdebüt aber absolut empfeh-
lenswert. 

testOsteRun 

SPieLFiLM

Cops
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es beginnt am ufer des ma-
riza, grenzfluss der türkei 
und griechenland. schwere 
gewitterwolken verdunkeln 
den horizont, es blitzt und 
donnert bedrohlich.

Auf der einen Seite steht eine 
Gruppe Menschen, sie schauen hi-
nüber ans Ufer der anderen Seite: 
Nach Europa. Neben ihnen wird 
ein Schlauchboot aufgepumpt, es 
pfeift und fiept. Es wirkt lächer-
lich, klein und unbedeutend in der 
mächtigen Kulisse des reißenden 
Stroms und des nahenden Regens.

Das Warten der Szene wird 
jäh gebrochen von Soldaten: Die 
Gruppe stiebt auseinander. Cadir 
(Ali Suliman) gelingt es wegzu-
rennen. Er ist Syrer, er ist groß und 
kräftig, trägt einen Vollbart. Er ist 
am Ende seiner Kräfte, durchnässt, 

hungrig, die großen braunen Au-
gen voller Angst und Zweifel. Er 
muss sich erholen, sich verstecken. 
Abseits vom Dorf auf einem Kuh-
hof kommt es von ihm ebenso un-
gewollt wie von ihr zur Begegnung 
mit Aliye ( Jale Arikan).

In Die Flucht wird nur ein Be-
weggrund ausgelotet, welcher Men-
schen zur Flucht aus einem Heimat-
staat veranlassen könnte. Glaubhaft 
werden die Strapazen Cadirs ge-
zeigt, physisch sowie psychisch. 
Seine Flucht steht beispielhaft für 
die von vielen. Seine Geschichte 
verknüpft sich mit dem Schicksal 
der resoluten Aliye. Der Film wird 
zu einem Liebesdrama.

Und leider glaube ich, wäre dies 
nicht nötig gewesen. Zwar sind 
viele Aspekte der Fluchthandlung 
wenig klischeehaft umgesetzt. 
Doch die unmögliche Zärtlich-

keit der beiden Protagonist*innen 
führt in ein Drama. Es spitzt sich 
auf klassische Weise zu. Das Ende 
führt mir zu weit weg vom eigentli-
chen Belang Cadirs, wenn er Aliye 
fragt: „Was hält dich noch hier?“. 
Der Dialog der beiden mag durch 
ihre verschiedenen Sprachen nicht 
möglich sein, doch im gegenseiti-
gen Verständnis von Würde und 
Menschlichkeit liegt das gemeinsa-
me Einander-Verstehen.

Langspielfilmromantiker*innen 
mag dieses Liebesdrama gefallen. 
Für mich hätte der Kern der Ge-
schichte in eine Kurzfilmversion 
besser gepasst.

gehen Oder bLeiben

SPieLFiLM

Die Flucht
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Aus dem Leben gerissen 

KURZFiLM

DeMiAn

„ich will einfach nur fragen, 
... wie hab ich das verdient? 
einfach so? hab ich irgend-
was falsches gemacht? ich 
versteh das nicht.“

Aus den Augen aus dem Sinn? 
Doch was passiert mit den Abge-
schobenen in ihrem Herkunfts-
land? Der junge Fobasso Demian 
Ngwe wurde aus seinem Alltag 
gerissen und nach Kamerun abge-

schoben. Dort versucht er sich mit 
dem Verkauf von Uhren über Was-
ser zu halten. Dabei war Demian 
in Deutschland gut integriert. Er 
hatte seine Ausbildung als Klassen-
bester erfolgreich abgeschlossen. 
Er besitzt gute Deutschkenntnisse 
und hatte eine Perspektive. Doch 
was bleibt nach der Abschiebung?

Der zehnminütige Kurzfilm DE-
MIAN von Regisseur Marc Sebas-
tian Eils zeigt auf erschreckende 

Weise die Fehler im System. Dabei 
stellt sich die Frage: „Was bringt 
die beste Integration, wenn wir 
die Leute wieder abschieben?“ Ein 
dokumentarisches Kunstwerk des 
Hinterfragens.

KLAPPe, äh... bAum der erste

KURZFiLM

ins Holz

„Wenn die motorsägen sin-
gen und die bäume baden 
gehen, dann sprechen wir 
vom Flößen.“

Einen Augenblick herrscht Waldes-
stille. Dann geht es ins Holz. Ein 
Baum nach dem anderen bewegt 
sich elegant von der Senkrechten 
in die Waagerechte. Sie rutschen 
den Abhang hinab in einen See 
hinein. Verwundert frage ich mich, 

wie die Holzfäller diese wieder her-
ausfischen wollen. Unfug! Ins Holz 
ist doch kein Mitschnitt von einfa-
chen Holzfällarbeiten.

Thomas Horat und Corina 
Schwingruber zeigen uns in ihrem 
Film das nachhaltige Handwerk 
des Flößens. Das Tagewerk wird in 
verblüffender Schönheit eingefan-
gen. So ein Bild kommt einem  sel-
ten bei dem Gedanken an gefällte 
Bäume. Wäre da nicht der Gesang 

der Motorsägen! Zwischen Ton 
und Bild ergibt sich eine schmerz-
hafte Dissonanz. Hätte ein Stumm-
film nicht alles gesagt? Doch ein 
Baum lässt sich schließlich nicht 
vom Wind umpusten. Ins Holz 
bleibt dabei wenigstens ehrlich.

hannah
Fiedler

Kevin  
sell
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ein mensch ohne Freund, ist 
wie eine trostlose einsam-
keit. (Chinesische Weisheit)

Auf der Straße trifft der obdach-
lose Andi (Andreas Retzlaff) eine 
Freundin names Sandra (Christa 
Ostolsky). Beide beschließen sich 
gemeinsam auf Schlafplatzsuche 
zu begeben. Als sie in einen Gar-
tenhaus einkehren, kommt es zu 
Annäherungen. 

Der Wunsch nach Zweisamkeit und 
Zuneigung schlummert in Andi. 
Ein Kampf zwischen menschlicher 
Nähe und Distanz, Zärtlichkeit und 
Grobheit beginnt.

Der semi-dokumentarische Kurz- 
film Nach dem Fest von Hannes 
Schilling ist ein Porträt von Men-
schen am Rande der Gesellschaft. 
Dabei überzeugt das Kunstwerk 
vor allem durch das Schauspiel 
der beiden obdachlosen Protago-

nist*innen, die ihre menschlichen 
Bedürfnisse offenbaren. Ein gesell-
schaftliches Zeugnis über die sozial 
Abgehängten.

Alle sagen, dass die inneren 
Werte zählen. Aber wie vie-
le meinen es auch wirklich 
so?

Eine hässliche Katze in einer zer-
störten Welt – darum geht es in 
dem Kurzfilm von Nikita Diakur. 
Die Katze flieht und versucht dem 
schrecklichen Leben zu entkom-
men, doch alle verachten sie. Bis 
eines Tages ein Indianer sie findet.

In Ugly ist die Welt kaputt, dies 
sieht man auch an den Animati-
onen. Alles ist eckig und erinnert 
ein wenig an ein Videospiel. Jedoch 
lässt die Farbkombination aus Blau 
und Lila diese Welt wieder etwas 
schöner wirken. Dieser Animati-
onsfilm basiert auf der Internetge-
schichte Ugly the Cat. Auch wenn 
man sieht, dass die Katze mit nur 
einem Auge und einer langen Zun-
ge sehr liebenswert ist, wird sie 

trotzdem abgelehnt. Ein schöner 
Animationsfilm über Respekt und 
Toleranz mit einer tollen Botschaft.

Kevin  
sell

Am rAnde der geseLLsChAFt…

KURZFiLM

nach dem Fest

rike  
pegel

Zerstörte WeLten

KURZFiLM

Ugly
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sie ist mehr als böse – oder 
so will sie zumindest sein. 
sie ist die tochter des teu-
fels. Aber auch der teufel 
wird mal weich.

Man denkt, dass fast alle Eltern 
sich ein liebes Kind wünschen. 
Doch der Vater von Lilith sieht das 
ganz anders, denn er ist der Teufel. 
Sie leben in der Hölle, doch Lilith 
langweilt sich und möchte nun die 
Welt kennenlernen. Daher schließt 
sie einen Pakt mit ihrem Vater. Sie 
darf für eine Woche in die Außen-
welt, muss jedoch einen guten 
Menschen böse machen. Wenn 
sie dies hinbekommt, darf sie in 

der Welt bleiben, aber falls nicht, 
muss sie zurück in die Unterwelt. 
Lilith sieht dies als leichte Aufgabe 
an, doch sie hat sich getäuscht. Sie 
wird ausgerechnet zu dem nettes-
ten Mädchen aus einem kleinen 
Dorf gebracht. Und dann ist da 
auch noch dieser eine Junge für 
den Lilith Gefühle entwickelt…

Eine interessante Story – wenn 
auch vorhersehbar. Meine teuflisch 
gute Freundin ist ein typischer Ju-
gendfilm, dennoch hat er viel Witz. 
Der Regisseur dieses Filmes ist 
Marco Petry, der auch schon Filme 
wie zum Beispiel Doktorspiele oder 
Heiter bis wolkig gemacht hat.  Die 
Hauptdarstellerin Emma Banding 

teuFeL hAben AuCh geFühLe

JUGenDFiLM

Meine teuflisch gute Freundin 

habe ich durch ihre gefärbten Haa-
re fast nicht wiedererkannt und 
man sieht, wie sehr sie sich für die-
sen Film bemüht hat. 

Und das auch zurecht, denn sie 
hat ihre Rolle sehr gut gespielt. Vor 
allem die mitreißende Kampfszene 
hat mir sehr gut gefallen. Im All-
gemeinen scheint dieser Film sehr 
ansprechend für Kinder gemacht 
zu sein. Ein teuflisch guter Jugend-
film, der mich oft zum Schmunzeln 
gebracht hat.
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Wenn du dich entscheiden 
müsstest zwischen selbst-
bestimmung und Familie – 
Was würdest du wählen?

Schon zu Beginn des Films wird 
klar, dass die etwa 16-jährige Prot-
agonistin Nisha (Maria Mozhdah) 
ein Doppelleben führt. Zuhause 
gehorcht sie den strengen Geset-
zen, die das Leben ihrer pakista-
nischen Eltern bestimmen, mit 
Freund*innen und in der Schule 
benimmt sie sich wie eine unbe-
schwerte Teenagerin. Doch die 
Fassade fällt, als ihr Vater Mirza 
(Adil Hussain) sie mit ihrem 
Freund erwischt: Plötzlich sieht 
Nisha sich nach Pakistan entführt 
– von ihrer eigenen Familie. Bald 
wird klar, dass ihre Probleme gera-
de erst angefangen haben.

Der Spielfilm von Iram Haq trifft 
tief, macht wütend und ratlos. Es 
werden Probleme thematisiert, 
deren Existenz für die meisten Eu-
ropäer*innen bisher wohl nur zu 
erahnen war. Besonders gelungen 
ist die reflektierte Erzählweise: Was 
werden die Leute sagen unterschei-
det nicht in „gut“ und „böse“. Viele 
Szenen sind von herzzerreißender 
Traurigkeit, gerade da es der Regis-
seurin gelingt, sowohl Nishas, als 
auch Mirzas Position verständlich 
zu machen. Packend bis zur letz-
ten Minute zieht der Spielfilm die 
Zuschauer*innen in seinen Bann 
– an vielen Stellen möchte man 
einschreiten, selbst etwas gegen die 
unglaubliche Ungerechtigkeit un-
ternehmen, die Nisha widerfährt. 
Die Erzählweise ist schonungslos 
und oft brutal, weshalb ich die FSK- 

ALLes, nur niCht sChWArZWeiss

JUGenDFiLM

Was werden die Leute sagen

Freigabe ab 12 Jahren als sehr pas-
send empfinde. Die Szenen, in 
denen Nishas Verwandte in ihrer 
Muttersprache sprechen und dem 
Publikum deutsche Untertitel zur 
Übersetzung bereitgestellt werden, 
verstärken die Authentizität.

Was werden die Leute sagen ist 
unglaublich gut, schockiert und 
ändert den Blick auf die Unterdrü-
ckung der Frau in der islamischen 
Welt. (Nicht nur) eine Empfehlung 
für Zuschauer*innen, die der Mei-
nung sind, bereits alles zu diesem 
Thema zu wissen.
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dieser Film ist allen Arbeiter* 
innen im exil gewidmet und: 
„For my young friend Yamen. 
Wishing you and your gene-
ration a life without war.“

Das Kamerabild von Talal Khoury 
streicht haptisch über die Textur 
der Felswand. Die Szene löst sich 
von der Wand und der Blick öffnet 
sich Richtung Stadt. Die Häuser-
bebauung reicht bis zum Horizont, 
rechts im Bild wird die Küste mit 
dem Mittelmeer sichtbar. Wir sehen 
Beirut,  Hauptstadt des Libanon. 
Ruinen mit Einschüssen stehen ne-
ben dreimal so hohen Neubauten. 
Immer wieder wechselt die Sicht, 
von unten schauen wir mit den auf-
strebenden Stahl und Beton him-
melwärts oder auf einem wachsen-
den Riesen stehend weit auf Stadt 
und Meer hinaus. Es wird Abend 

sinnbiLd AuF FOtOtAPete  

DoKUMenTARFiLM

Taste of Cement

Filmkunstfest: Taste of Cement. 
Ich bin beeindruckt, begeistert, 
gerührt. Es ist eine Collage, ein 
Meisterwerk! Die künstlerische 
Montage von Bild, Geräusch und 
Inhalt webt einen gewaltigen Tep-
pich. Der produktive Prozess lässt 
Häuser und Städte im Wechsel er-
bauen oder zerbomben. Zwischen 
Kranarm und Panzerrohr entsteht 
ein Essay über Sinn, Sinnlichkeit 
und Sinnlosigkeit. Immer im Ange-
sicht der Menschen, die erschaffen 
und denen der Krieg widerfährt. 
Der Geschmack von Zement, ist es 
der des Aufbaus oder des Zerfalls?

und die Bauarbeiter verschwinden 
über eine Holztreppe in den Tiefen 
des Kellers unter dem Rohbau. Wir 
werden mitgenommen und tau-
chen ab in die Dunkelheit. 

Stellvertretend spricht Ayham 
Majid Agha als tiefe, sanfte Stimme 
aus dem Hintergrund die Erinne-
rungen von Arbeitern. Sie malen 
zusammen ein ornamenthaftes 
Bild, bis nicht mehr erkenntlich ist, 
ob es nur die Geschichte einer Per-
son ist oder tausender. 

„Wenn der Krieg beginnt, müs-
sen sich die Bauarbeiter in ein 
anderes Land aufmachen, wo der 
Krieg gerade erst zu Ende gegan-
gen ist. Wartend. Bis er ihr Heimat-
land durchzogen hat. Dann kehren 
sie zurück, um ihr Land wieder 
aufzubauen.“ – ein Vater.

Ich habe einen persönlichen 
Lieblingsfilm für das diesjährige 

©
 3 Rosen / d
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„hüten sie sich vor den 
schriftstellern und der soge- 
nannten literarischen Welt!“

Paul Bacher (Henry Hübchen) ist 
frustriert: Seit Jahren hat er kein 
Buch mehr veröffentlicht und sei-
ne Lesereisen sind nur spärlich 
besucht. Trost sucht er statt bei 
Freund*innen im Alkohol.

Eines Nachts begegnet er bei der 
überstürzten Abreise aus einer der 
Kleinstädte, in denen er seine Le-
sungen nun hält, dem Tramper Da-
niel ( Jordan Dwyer). Die beiden 
geraten in Streit und versehent-
lich überfährt Bacher den jungen 
Mann. Statt die Polizei zu rufen, 
entscheidet er sich, die Angelegen-

heit selbst in die Hand zu nehmen.
Dies ist der Auftakt zu der wehmü-
tigen Geschichte eines Mannes, 
der nach einem tragischen Un-
glück einen Weg zurück ins Leben 
sucht. Zur Seite stehen ihm dabei 
seine Lektorin Hannah und Teresa, 
eine Leserin, zu der er jedoch bald 
ein engeres Verhältnis pflegt. Die 
Eifersucht der beiden aufeinander 
stellt ihn zeitweilig vor einen wei-
teren Konflikt.

Rührend aber nicht rührselig 
wirken die Szenen, in denen Bacher 
in die Vergangenheit des Trampers 
eintaucht. Egal wie sehr er sich be-
müht, das Geschehene zu verdrän-
gen, es holt ihn immer wieder ein.

Der Film spielt an sehr schön 

ausgestatteten Sets in Deutschland, 
auch die Kostüme wirken liebevoll 
zusammengestellt. Kombiniert mit 
gut gewähltem Cool Jazz als Film-
musik ergibt sich ein stimmiges 
Bild. Ein wenig melancholisch ist 
Spätwerk ein guter Fernsehfilm, 
produziert unter Regisseur Andreas 
Kleinert im Auftrag des SWR.

und es geht immer Weiter

HoMMAGe HenRy HüBCHen

SPäTWeRK
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PrOgrAmm AM SAMSTAG
Auszug

15:00 CAPiToL 5 »Whisky mit Wodka« von Andreas Dresen
  D 2009 – 108 Min. (Gast: Henry Hübchen)

15:15 CAPiToL 2 »Die erdorgel oder wunderbare abgründige Welt« 
  Lesung mit Siegfried Kühn und Christian Steyer 
   im Anschluss ca. 16.30:

  »KinDHeiT« von Siegfried Kühn
  DDR 1986 – 88 Min.  (Gast: Siegfried Kühn)

17:00 CAPiToL 3 »Das Wunder« von egle Vertelyte
  LiT/BUL 2017 – 91 Min. – original mit dt. Untertiteln  

  »Snake« von Titas Laucius
  LiT 2017 – 17 Min. – original mit engl. Untertiteln – Deutschlandpremiere

17:15 CAPiToL 6 »Fortuna« von Germinal Roaux
  CH/B 2018 – 106 Min.  – original mit engl. Untertitel 

18:00 CAPiToL 5 »Usedom – Der freie Blick aufs Meer« von Heinz Brinkmann
  D 2017 – 95 Min. (Gäste: Heinz Brinkmann, Thomas Plenert, Gudrun Steinbrück)

19:00 CAPiToL 1 PReiSVeRLeiHUnG
  Moderation: Knut elstermann, Musik: The Jellyfish Jazz orchestra 
  ehrengast: Henry Hübchen, Laudatio: Dani Levy 

20:30 CAPiToL 5 »Der Motivationstrainer« von Martin Rieck, Julian Amershi
  D 2017 – 75 Min. (Gast: Martin Rieck)

22:00 CAPiToL 4 »Die Beichte« von Zaza Urushadze
  Geo/eST 2017 – 89 Min. – original mit dt. Untertiteln  
  Deutschlandpremiere (Gast: Joseph Khedelidze)

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

22:15 CAPiToL 1 GeWinneR WeTTBeWeRB SPieLFiLM 
  GeWinneR WeTTBeWeRB KURZFiLM

 CAPiToL 3 KURZFiLMPRoGRAMM iii
  79 Min. – mit Gästen


