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Die Filmstarts vom 16. Mai auf einen
Blick – bewertet von den SZ-Kritikern.
Rezensionen ausgewählter Filme folgen.

Epic – Verborgenes Königreich
 DAVID STEINITZ: Wildes Wald-und-Wie-
sen-Spektakel von den Animations-
künstlern der Blue-Sky-Studios, die sich
nach den „Ice Age“-Mammuts nun den
Menschen zuwenden: Ein Mädchen lebt
beim verschrobenen Forscher-Vater, der
eine Parallelwelt winziger Waldkrieger
sucht, in die sie durch Zufall hineingerät.
Der Märchen-Kosmos kann es locker
mit der Avatar-Zauberwelt aufnehmen.

Evil Dead
 DORIS KUHN: Eins sollten wir doch jetzt
wissen, wenn wir in einsame Waldhüt-
ten gehen: Krieche nicht in den Keller!
Öffne nicht das in Stacheldraht verpack-
te Buch! Lies nichts daraus laut vor!
Sonst kommen die Dämonen und lassen
wannenweise warmes Blut vom Himmel
regnen. So wie in Fede Alvarez’ Remake
des 1982 verbotenen Sam-Raimi-Splat-
ter-Klassikers „Tanz der Teufel“.

Fidai
 PHILIPP STADELMAIER: Damien Ou-
nouri filmt seine Familie, seinen Groß-
onkel, der einst in der FLN für ein freies
Algerien kämpfte. Das Heil liegt in der Er-
innerung des Vergessenen, und leider
verblasst jede geschichtlich-politische
Frage hinter der familientherapeuti-
schen: Onkel, was hast du empfunden,
als du getötet hast? Vom arabischen
Frühling fehlt seltsamerweise jede Spur.

Der Große Gatsby
 TOBIAS KNIEBE: Overkill ist gar kein
Ausdruck. Regisseur Baz Luhrmann und
sein großer Gatsby, Leonardo DiCaprio,
holen die Roaring Twenties entschlos-
sen in die Gegenwart. Nur die stille Sehn-
sucht dieses mythischen Aufsteigers
geht darin unter. Sie bekommt nicht
mehr den Raum, den man zum Mitträu-
men braucht. (Feuilleton Mittwoch)

Klänge des Verschweigens
 MARTINA KNOBEN: Unsere Mütter, unse-
re Väter . . . und einen Onkel Willi gab es
außerdem, der schwul war und deshalb
im KZ. In der Familie des Filmemachers
Klaus Stanjek wurde hartnäckig dar-
über geschwiegen, erst 65 Jahre später
forscht er ihm nach. Der Film wird zur
persönlichen Zeitreise in die Fünfziger,
mit Wörtern wie „Kaltmamsell“ oder
„Außentoilette“ und dem Familienmot-
to „Man muss vergessen können“.

Love Alien
 DAVID STEINITZ: Die Frau, das unbe-
kannte Wesen: Filmstudent Wolfram
Huke (FOTO: VERLEIH) hatte Anfang dreißig
noch nie eine Freundin und will wissen
warum. Also geht er mit der Kamera
zum Date, zur Therapeutin, unter die Du-
sche. Eine mal melancholische, mal mun-

tere Meditation über Sehnsüchte zwi-
schen Egoismus und Einsamkeit und die
Frage, wie man im vierten Lebensjahr-
zehnt seine erste Beziehung finden soll.

Das Mädchen und der Tod
 ANNETT SCHEFFEL: Still und zeitlos ins-
zeniert Jos Stelling die Geschichte einer
unerfüllten Liebe zwischen einem russi-
schen Arzt und einer Kurtisane. Kafka-
esk spinnt er mit düster-expressiven Bil-
dern ein Labyrinth aus Machtspielen
und Materialismus. Neben den jungen
Hauptdarstellern Sylvia Hoeks und Leo-
nid Bichevin überrascht Dieter Hallervor-
den als vergrämt-sadistischer Graf.

MansFeld
 RAINER GANSERA: Auf der Suche nach
dem Zauber kindlicher Weltsicht. Drei
Jungs üben Peitschenknallen für das
„Dreckschweinfest“ im Mansfelder
Land/Südthüringen. Mario Schneider
begleitet sie bei der Vorbereitung, erkun-
det ihren familiären Alltag, erspürt ihre
Träume, Wünsche, Lebensentwürfe und
findet dabei zu einer Nähe, wie sie bei Do-
kumentarfilmen nur selten gelingt.

Paradies: Hoffnung (Kritik nebenan)

Woodstock in Timbuktu – Die Kunst
des Widerstands
 DORIS KUHN: Désirée von Trotha,
selbst seit 20 Jahren in der Wüste zu Hau-
se, dokumentierte 2011 das größte afrika-
nische Musikfestival in Mali: Bands aus
ganz Afrika spielen für drei Tage, Tuareg
reiten in bunter Pracht durch die Dünen,
und Ortsansässige sprechen über eine
politische Zukunft, auf die sich nun nie-
mand mehr Hoffnungen machen kann.

Fluchtgeschichten wurden auf dem Dok-
filmfest in München ausgezeichnet: „Sur
le rivage du monde“ von Sylvain L’Espéran-
ce, über Migranten in Bamako, „A World
Not Ours“ von Mahdi Fleifel, über ein paläs-
tinensisches Flüchtlingscamp, „Der Im-
ker“ von Mano Khalil, über einen kurdi-
schen Imker, der in die Schweiz flieht.  SZ

Die Auftraggeber waren nicht amused, da-
mals in den Fünfzigern. Die Werbefilme,
die der junge Filmemacher für sie gemacht
hatte, „Adebar“ für einen Wiener Nacht-
club, „Schwechater“ für eine Brauerei, wa-
ren doch sehr, sehr ungewöhnlich. Cinema
pur und abstrakt, die Urkraft des Kinos,
die ganz Rhythmus ist, ganz musikalisch,
minutiös berechnet und montiert. Eine Art
kalter Ekstase, sagt der Filmemacher, Pe-
ter Kubelka. Eine Handvoll Filme hat der
Wiener, Jahrgang 1934, danach noch ge-
macht, etwa eine Stunde umfasst sein Ge-
samtwerk. Im Münchner Filmmuseum
wird er am Donnerstag den größten Teil da-
von zeigen, zur diesjährigen Halbzeit des
Underdox-Filmfestivals. Und wird von sei-
ner Arbeit erzählen, vom legendären Film
„Arnulf Rainer“, 1960, der nur vom Wech-
sel zwischen Weiß und Schwarz, Geräusch
und Stille lebt – „Ich verlor die meisten mei-
ner Freunde wegen ,Arnulf Rainer‘“ – und
vom allerneuesten, eben fertiggestellten
Film „Antiphon“, einem Gegengesang,
dem exakten Gegenstück zu „Arnulf Rai-
ner“. Peter Kubelka hält nichts von der gro-
ßen Illusion, das Kino sei eine Kunst des
Fluiden, beharrt auf Filmen als Stückwerk,
ganz materiell, Bild für Bild zusammenge-
setzt, am Schneidetisch, mit Kleber. Ein
Abend für alle, die wissen wollen, was wirk-
lich vorgeht im Kino.  GÖT

Ein Mann, nicht mehr jung, verabredet
sich mit einer Internetbekanntschaft. An
einem trüben Sonntag trifft er die Unbe-
kannte in einem leeren, traurigen Café in
der verlassenen Stadt. Zu seinem Erstau-
nen handelt es sich bei der Frau um keine
geringere als die deutsche Bundeskanzle-
rin auf der Suche nach Romantik.

Jochen Kuhn, einer der besten und erfin-
dungsreichsten Animationsfilmer, hat mit
dem 14-minütigen „Sonntags 3“ einen me-
lancholischen film noir über eine unge-
wöhnliche Begegnung gedreht. In den ge-
malten Bildern seines Films, die Comic
und Kunst vereinen, wird bald klar, dass
aus dem Mann und der Kanzlerin nichts
werden kann. Mit immer neu aufgetrage-
nen Strichen und Farben stellt Kuhn beina-
he schmerzlich die Regierungschefin als ei-
ne Frau dar, die von einem bleischweren
Mantel aus Verantwortung und Machter-
halt, Pflicht und Kalkül umhüllt ist. Ganz
verbittert erscheint sie, wie eine Verzweifel-
te. Am Ende freilich wird sie wieder auf bei-
den Beinen stehen, eine Überlebenskünst-
lerin nach einem notwendigen schwachen
Moment.

Kuhns irrwitziger und zugleich subtiler
Film, gewiss der schönste Beitrag zum
Wahljahr, lief im deutschen Wettbewerb
der Oberhausener Kurzfilmtage, einer Sek-
tion, die sich dieses Jahr durch eine beson-
dere Qualität auszeichnete. Auch in Julian
Radlmaiers Film „Ein Gespenst geht um in
Europa“, an der dffb in Berlin gedreht,
geht es um eine Begegnung der ungewöhn-
lichen Art, um Überlebenskünstler und
seltsame Wiedergänger: Einem in Berlin le-
benden georgischen Zeitarbeiter, der viel
bei deutschen Filmproduktionen jobbt, er-
scheint das erhellende, aber auch nervige

Gespenst des Revolutionsdichters Wladi-
mir Majakowski. Die Konfrontation provo-
ziert eine Art neuer Berliner Welle, bei der
Politik und Komödie, Intellekt und filmi-
scher Drive zusammenkommen. Ein heite-
rer Film für düstere Zeiten, pendelnd zwi-
schen gestern und morgen.

Oberhausen ist ein Festival mit großer
Reputation und Tradition – im vorigen
Jahr wurde hier mit einer großen Rück-
schau das 50. Jubiläum des Oberhausener
Manifests gefeiert, das wie ein avantgardis-
tisches Gespenst bis heute das Festival
und die deutsche Filmkultur heimsucht.
Ein Festival in der Provinz, ohne roten Tep-
pich und Staraufgebot, deshalb wird hier
besonders intensiv und kritisch über die
Zukunft der Festivals reflektiert. Wie man

nicht nur immer wieder neue Filme zeigt,
sondern einen neuen Umgang mit Filmen
versucht, darüber hat der Festivalleiter
Lars Henrik Gass in seinem Buch „Film
und Kunst nach dem Kino“ geschrieben:
„Die soziale Energetisierung des Kinos
durch den Diskurs, die Begegnung, selbst
die gemeinsame Produktion ist das, was
ein Festival zu leisten hat.“

Die Retrospektive war, im Gegensatz
zum Vorjahr, diesmal ganz zukunftsorien-
tiert: „Flatness. Kino nach dem Internet“.
In dem recht heterogenen Programm wur-
den Fläche/Oberfläche direkt auf die Bil-
derwelt der flachen Bildschirme bezogen,
aber auch in einem übertragenen ästheti-
schen und ethischen Sinn, wie in dem finni-
schen Film „Players“, in dem das oberfläch-

liche Leben internationaler Pokerspieler in
Bangkok porträtiert wurde. Ganz und gar
positiv wurde Flächigkeit betrachtet,
wenn sie die scheinbar bedeutsame Tiefe
überwindet, dafür ein Nebeneinander von
Information ermöglicht. Dieser Verzicht
auf Tiefe, Psychologisierung, Dramatik ist
freilich keine Erfindung des Internets, son-
dern ein altes Postulat moderner Filmema-
cher von Bresson bis Antonioni. Die Abs-
traktionskraft des Kinos ist unvermindert,
auf den großen Leinwänden der Oberhau-
sener Festspielkinos wurden die „flachen“
Filme des Internets fast immer zu Kino, es
gab bei Filmen wie dem handgemachten
Queer-Melo „Visionary Iraq“ aus Portugal
oder Chris Markers Reallife-Spionage-
Thriller „Stepover in Dubai“ kaum einen
Unterschied zum vielfältigen digitalen Ki-
no, wie es sonst im Festival gezeigt wurde.

Der Übergang vom analogen zum digita-
len Kino findet nicht ohne Schmerzen
statt, noch kämpft das Zelluloid um seine
Daseinsberechtigung. In zwei Hommagen
an den amerikanischen Underground-Fil-
mer Luther Price mit seinen zärtlich-bruta-
len Kinogedichten und die deutsche Künst-
lerin Helga Fanderl mit ihren wunderbar
fragilen Materialstudien wurden Super8-
und 16mm-Filme projiziert (sogar in Dop-
pelprojektion). Vielleicht kann gerade der
Kunstbetrieb mit seinen Museen, Galerien
und Festivals auf lange Sicht das Überle-
ben des Zelluloid und seiner besonderen
Sinnlichkeit garantieren. Als Luther Price
einen bizarren Clown-Film um Mitter-
nacht im Bahnhof Oberhausen präsentier-
te, wurde die Installation des Super8-Pro-
jektors, also der kinematografische Appa-
rat, Teil der ganzen Performance über das
Mysterium Kino.  HANS SCHIFFERLE

VON FRITZ GÖTTLER

D oktor spielen, das kennt man aus
der Kindheit, eins der sinnlichen
Rollenspiele, die mit gehörigem

Ernst und Konzentration absolviert wur-
den. Einem „Patienten“ das Stethoskop an
den Rücken halten und dann an die Brust,
ihn abhören, auf seine Gesundheit und sei-
ne Gefühle hin, die Stirn runzeln, eine Dia-
gnose erteilen, Medikamente ausgeben, in
Form von Bonbons oder Brausepulver. In
Ulrich Seidls neuem Film, dem dritten sei-
ner Paradies-Trilogie, treibt das Doktor-
spielen ein Doktor selbst, der Anstaltsarzt
in einem Diätcamp. Er treibt das vor allem
mit der jungen Melanie, dreizehn Jahre,
übergewichtig, sie ist zum Abnehmen da
und verschaut sich in ihn.

Ein Camp auf dem niederösterreichi-
schen Lande, irgendwie idyllisch, Wald
und Wiesen, ein Teich, im Sonnenlicht. Die
Anstalt selbst hat abgeblätterten Linoleum-
Charme, eine fade Landschulheim-Aura.
Keine Marteranstalt, selbst der militäri-
sche Kommandoton des Turntrainers ist
bemüht lässig, mit gepflegt sadistischen
Untertönen: „Disziplin ist das Um und Auf.
Für den Erfolg.“ Es geht um Körperertüch-
tigung, die Mädels und Buben werden schi-
kaniert, aber nicht geschunden. Nirgend-
wo eine Spur der unerbittlichen, heute
auch im Kino, im amerikanischen zumal,
omnipräsenten Laufbänder. Die Kids hän-
gen verquer an den Sprossenwänden und
kugeln lätschert, aber unverdrossen in Pur-
zelbäumen über die Matten. Ein Perpetu-
um Mobile. Ohne Eigenenergie. Man stellt
die Kinder ruhig in dieser Institution.

Drei Frauen untersucht Ulrich Seidl in
seiner Paradies-Trilogie, deren erste zwei
Teile in den letzten Monaten bereits im Ki-
no zu sehen waren. Drei weibliche Körper,
auf ihren Irrfahrten zwischen Erfüllung
und Entsagung, grotesk und an der Grenze
zur Peinlichkeit. Im ersten Teil – „Para-
dies: Liebe“ – gibt es eine Mutter, Teresa,
die Urlaub macht in Kenia und sich dort ei-
nen schwarzen Beachboy als Lover be-
sorgt. Man sieht Melanie schon kurz in die-
sem Film, sie ist Teresas Tochter, die vor
dem Abflug zur Tante verfrachtet wird.
Der Tante folgt man dann im zweiten Teil,
„Paradies: Glaube“. Anna Maria, Eiferin,
Flagellantin, Missionarin. Sie zieht mit ei-
ner Wandermuttergottes durch die Wiener
Außenbezirke, den Glauben verbreitend,
unermüdlich, fanatisch. „Jesus, wir schwö-
ren, Österreich wird wieder katholisch.“
Man sieht sie nun zu Beginn des dritten
Teils – „Paradies: Hoffnung“ – noch ein-
mal, wenn sie die Nichte Melanie in den Wa-
gen packt und im Camp abliefert, wie sie
die Kurven nimmt auf dem Weg dorthin,

das ist eine der wenigen richtig dynami-
schen Einstellungen in Seidls ansonsten so
streng fixiertem Werk. Der Amerikaner Ed
Lachman macht für ihn inzwischen die Ka-
mera, der in den Achtzigern im Umkreis
von Coppola arbeitete, mit Werner Herzog
und Wim Wenders, Larry Clark und Todd
Haynes Filme machte, zwischen Amerika
und Europa, lustvoll die Dialektik studier-
te von Realismus und Stilisierung: „Ich fin-

de Ulrich Seidls Filme schön, ich versuche
diesen bourgeoisen Mittelklasse-Blick zu
vermeiden, der in eine Welt hineinguckt,
an der er nicht teil hat.“

Die übergewichtigen Körper haben ihre
eigene Schönheit in diesem Film, er verwei-
gert sich allen modernen Beauty-Normen.
Die dreizehnjährige Melanie Lenz hat ei-
nen aufregend schrägen Blick, aufreizend
fällt ihr blondes Haar über die Stirn. Lolita
hat sie im Drehbuch noch geheißen. Wenn
sie vom angehimmelten Arzt schwärmt zu
ihrer Freundin, folgt ihre Sprache ganz ih-
rem Verlangen: „Oh, ich mag seine Augen,
bist deppert . . . blau, richtig himmelblau,
das ist so schön.“

Mit der Zentralperspektive in Seidls Fil-
men haben viele Kritiker ihre Probleme,
sie sehen ein Zeichen von Dominanz und
Kontrolle darin. Dabei ist es gerade umge-
kehrt: Der feste, unveränderliche Blick
schafft Freiraum. Die Disziplin, schrieb Mi-
chel Foucault in „Überwachen und Stra-
fen“, sei „eine politische Anatomie des De-
tails“. Und Seidl hat einen Blick vor allem
für die Einzelheiten, die Kleinigkeiten. Er
filmt so einfach wie es nur geht, er weiß, im-
mer wenn die Kamera in die Schräge geht
oder kippt, kommen Action, Pathos, Melo-
dramatisches ins Spiel, und irgendwann
dann Ironie und Überheblichkeit.

Geduldig lässt Seidl die Zöglinge Revue
passieren, sechzehn insgesamt, einer nach
dem andern stellt sich vor am Anfang des
Trainings, immer wieder ziehen sie später
gemeinsam im Gänsemarsch hinter der Er-
zieherin hinaus, wandernd, manchmal sin-
gend, und Beklommenheit stellt sich ein,
wenn man der Reihe nach mitzählt und

plötzlich ein paar fehlen . . . Im Kontrast zu
den langen Passagen draußen stehen
nächtliche Szenen in den Kammern, wo
die Kids zu viert zusammengepfercht sind.
Eine Enge, die aber nichts Klaustrophobi-
sches hat, die fröhlichen Hochdruck produ-
ziert, wilde Entladungen. Melanie entwi-
ckelt die gleiche Widersetzlichkeit wie
schon die Frauen in den ersten zwei Para-
dies-Filmen, die Mutter und die Tante –
diese demonstriert in ihren hartnäckigen
Kämpfen mit bekehrungsunwilligen Mit-
menschen eine slapstickartige Vitalität.

Seidl kümmert sich um das, was produk-
tiv ist an den modernen Obsessionen. Wie
sie die Normativität von Bildern zersetzen
und den Begriff der Utopie, der darin
steckt. Die einzige komische Figur im Film
ist der Doktor, ein grauer Beau, der auf ju-
gendlich macht. Er mag das Spiel nicht
ernst nehmen, dafür findet man ihn am En-
de auf allen Vieren. Die Kinder präsentie-
ren sich derweil, fröhlich sich auf den
Bauch klopfend, in einer Musical-Num-
mer: „If you’re happy and you know it and
you really want to show it . . . clap your fat.“

Paradies: Hoffnung, AT/D/F 2012 – Regie: Ulrich
Seidl. Buch: Ulrich Seidl, Veronika Franz. Kamera:
Wolfgang Thaler, Ed Lachman. Schnitt: Christof
Schertenleib. Szenenbild: Renate Martin, Andreas
Donhauser. Mit: Melanie Lenz, Joseph Lorenz, Mi-
chael Thomas, Verena Lehbauer, Vivian Bartsch, Jo-
hanna Schmid. Neue Visionen, 91 Minuten.

Baz Luhrmanns „The Great Gatsby“ hat
am Mittwochabend die Filmfestspiele von
Cannes eröffnet, mit Glanz und Glamour
und maximaler Starpower. Und doch – in
diesem Jahr kann man nicht behaupten,
dass die Welt an diesem Tag gebannt auf
die Croisette schaute. „Gatsby“ läuft am
Donnerstag bereits überall, in den USA ist
er sogar schon seit letztem Freitag zu se-
hen. Inzwischen hat nahezu jeder Kritiker
darüber geschrieben.

„So ein Spektakel konnten wir uns trotz-
dem nicht entgehen lassen“, sagt Christine
Aimé, die Pressechefin des Festivals. „Den-
ken Sie nur an F. Scott Fitzgerald und seine
Liebe zur französischen Riviera. Der große
Gatsby gehört einfach nach Cannes. Und
der Film ist ja auch nicht im Wettbewerb.“
Man kann diese Argumentation, und die
Treue der Festivalmacher zum Gatsby-Re-
gisseur Baz Luhrmann, verstehen. Mit
„Moulin Rouge“ hat Luhrmann im Jahr
2001 eine der unvergesslichsten Cannes-
Eröffnungen hinbekommen, die ganze
Croisette tanzte danach Can-Can. Damals
allerdings ließ Fox dem Festival noch eine
Woche Vorsprung vor dem Kinostart, für
das Privileg einer echten Weltpremiere.

Diese Zeiten, so scheint es, sind vorbei.
Die großen Festivals, Cannes eingeschlos-
sen, tun sich immer schwerer mit der Ex-
klusivität ihrer Galaabende. Wer den Big
Bang einer Festivaleröffnung wollte, die
volle Aufmerksamkeit der mehr als 3500
Journalisten und Fotografen, musste frü-
her wirklich den allerersten Blick auf einen
lang erwarteten Film bieten. Jetzt gibt es
Ausnahmen von dieser Regel, alle großen
Festivals zeigen sich kompromissbereit.
Im Februar auf der Berlinale war das beson-
ders eindrücklich zu sehen.

Mal abgesehen vom Eröffnungsabend
steht Cannes in diesem Jahr aber immer
noch sehr gut da. Die Coen-Brüder mit „In-
side Llewyn Davis“ zum Beispiel, ihrer
Folksänger-Ballade aus dem New York des
Jahres 1961 – taufrische Ware. Hauptdar-
steller Oscar Isaac hat darin schon mal die
richtige vorderlastig-gelockte Bob-Dylan-
Tolle, und Carey Mulligan macht ihm im
Trailer die Hölle heiß. Damit ist Mulligan,
die im „Gatsby“ eine unschuldig-rehäu-
gige Daisy Buchanan gibt, sicherlich die
weibliche Leitfigur dieses Festivals.

In „The Bling Ring“, der nicht einmal im
Wettbewerb stattfindet, wird Sofia Coppo-
la dem „Hollywood Hills Burglar Bunch“
ein filmisches Denkmal setzen; Steven So-
derbergh darf seine allerletzte Fernsehar-
beit vor dem freiwillgen Ruhestand präsen-
tieren, die Liberace-Biografie „Behind the
Candelabra“; Nicolas Winding Refn und
Ryan Gosling, die zuletzt mit „Drive“ faszi-
nierten, bringen diesmal einen Ausflug in
Bangkoks Unterwelt, „Only God Forgives“.
Dazu Neues von Roman Polanski, François
Ozon, Alexander Payne, Jim Jarmusch, Pa-
olo Sorrentino, Asghar Farhadi, Jia Zhang-
ke und so fort – alles spannende Namen, al-
les Weltpremieren. Nur ein einziger Film
im Wettbewerb läuft laut IMDB.com schon
im Kino: Takashi Miikes „Wara No Tate/
Shield of Straw“ ist seit Ende April in sei-
nem Heimatmarkt Japan zu sehen.

Bei den Filmen, die als „Außer Konkur-
renz im Wettbewerb“ gekennzeichnet
sind, ist „The Great Gatsby“ wieder der ein-
zige Kompromiss. Den Rest konnte Cannes
sich exklusiv sichern – etwa „All Is Lost“
von J. C. Chandor, in dem Robert Redford
sich mutterseelenallein auf einer Yacht
durch einen Orkan im Indischen Ozean
kämpfen muss. Wie der inzwischen 76-Jäh-
rige, der einst selbst mal ein jugendlich
strahlender Gatsby war, diese nicht gerade
altersgerechte Aufgabe meistern wird – da
darf man gespannt sein.

Alles in allem präsentiert Cannes eine
Auswahl, die den Anspruch des Festivals
festigt, das wichtigste der Welt zu sein. Die
Wahrheit der neuen Zeit, die Filmkünstler
und Festivalmacher natürlich nicht gerne
hören, ist am Ende vielleicht sogar noch
ein bisschen härter. Was wäre, wenn das ul-
timative Gravitationszentrum aller Kino-
träume tatsächlich gerade dorthin driftet,
wo Angelina Jolies Brüste sind?
 TOBIAS KNIEBE

Sonntagnachmittag kam die Kanzlerin ins Café. Ein subtiler kleiner Zeichenfilm von
Jochen Kuhn hält ihre kurzen Fluchtträume fest. FOTO: FESTIVAL OBERHAUSEN

Dokfest-Preise

JETZT IM KINO

Den Blick vermeiden in eine
Welt, an der er nicht teilhat

Weibliche Widersetzlichkeit,
eine slapstickartige Vitalität

Gegengesang
Kino konzentriert: Peter Kubelka

im Münchner Filmmuseum

Date mit Überlebenskünstlern
Die Oberhausener Kurzfilmtage sorgten sich um die Zukunft des alten und des neuen Kinos

Lolita hofft
Ulrich Seidl beschließt seine Paradies-Trilogie mit einem Film aus einem Diätcamp für

übergewichtige Kinder. Und findet Schönheit, die sich nicht nach Normen richtet

Get Gatsby
Auch Cannes hat dieses Jahr zum
Start keine Weltpremiere gekriegt
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Ein Doktorspiel, das ernst wird – Melanie Lenz und Joseph Lorenz (als Doktor). FOTO: NEUE VISIONEN
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