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Einen schlechten Film erkennt 
man nach fünf Minuten“, 
schrieb neulich jemand über 

einen Festival-Film. Bis zum ver-
gangenen Jahr dachte ich das auch 
– nach zwanzig Minuten flüchtete 
ich damals aus dem Berlinale-Bei-
trag „Victoria“, der dann einen Sil-
bernen Bären erhielt und später 
auch den Deutschen Filmpreis in 
vielen Kategorien. Deshalb sah ich 
ihn irgendwann noch einmal, be-
kam nach zwanzig Minuten Flucht-
gefühle, hielt aber durch. Und ir-

gendwann musste ich zugeben: Das ist ein wunder-
barer Film. 
Manchmal lohnt es sich also, innere Widerstände zu 
bezwingen. Das phillipinische Acht-Stunden-Werk 
habe ich jedoch nicht geschaut. Allerdings bin ich 
zur Pressekonferenz gegangen, in der die müden 
Kollegen herumhingen. Viele haben den nur 
schwach gefüllten Berlinale-Palast auch vorzeitig 
verlassen. Doch zwei Kolleginnen waren begeistert: 
„Dieses Filmerlebnis ist ein Stück Selbsterfahrung“, 
meinte die eine. „Nach einiger Zeit war ich wie in 
Trance.“ Zwischendurch hätte sie auch mal geschla-
fen (auf der Berlinale herrscht chronischer Schlaf-
mangel), sei aber immer wieder in den Fluss des 
Werks hineingekommen. „Ja, der hat meine filmi-
sche Wahrnehmung verändert“, meinte die zweite 
Kollegin. „Die ersten zwei Stunden waren schwierig, 
aber dann war ich hochkonzentriert und bin von den 
Bildern verschlungen worden.“  
Regisseur Lav Diaz selbst sagte, man dürfe „Hele Sa 
Hiwagang Hapis“ und dessen Dauer nicht zusam-
men besprechen. „Das ist Poesie, der darf man keine 
Zeit aufzwingen.“ Nicht zufällig zeigt er in seinem 
Epos den allerersten Kurzfilm der Brüder Lumiere, 
mit dem die Filmgeschichte begann. Solch ein lan-
ger Film ist nur durch die moderne digitale Aufnah-
metechnik möglich. Vielleicht habe ich nun doch ei-
nen Meilenstein der Filmgeschichte verpasst? 
 

Hanswerner Kruse kommt aus Schlüchtern und 
schreibt täglich über seine persönlichen Eindrücke 
von der Berlinale. 

KRUSES BERLINALE-TAGEBUCH

Fünf Minuten oder acht Stunden
WIE DIE ZEIT VERGEHT

Hanswerner 
Kruse Mit George Clooney fing die 

Berlinale an, jetzt hat die Jury 
das Wort. Nach einem starken 
Wettbewerb verkünden Präsi-
dentin Meryl Streep und ihre 
Kollegen heute Abend die Ge-
winner des Goldenen und der 
Silbernen Bären.   

Zu den Favoriten gehören 
Filme aus Italien, Frankreich, 
Tunesien, China, den USA und 
von den Philippinen. Aber 
auch das Drama „24 Wochen“ 
von der deutschen Regisseurin 
Anne Zohra Berrached könnte 
Chancen auf eine der begehr-
ten Trophäen haben.  

Der Berliner Festivalchef 
Dieter Kosslick und sein Team 
verbuchen einen satten Erfolg. 
„Wir hatten viele große Stars 
auf dem Teppich: die Coen-
Brüder, George Clooney, Tilda 
Swinton, Channing Tatum, Ju-
de Law, Colin Firth – es hat also 
nicht an Glitz und Glamour ge-
mangelt“, sagte Kosslick der 
Deutschen Presse-Agentur. Zu-
gleich war das Festival wieder 
politisch und setzte sich für 
Flüchtlinge ein.   

Viele der 18 Wettbewerbsfil-
me aus aller Welt punkteten 
mit politisch spannenden Stel-
lungnahmen und originellen 
künstlerischen Ansätzen. Inte-
ressanterweise gilt dies beson-
ders für die zwei Dokumentar-
filme der Konkurrenz: „Fuoco-
ammare“ von Gianfranco Rosi 
(Italien) über das Schicksal von 
Flüchtlingen auf der Insel 
Lampedusa, und „Zero Days“ 
von Alex Gibney (USA) über 
den Cyberkrieg und die Aktivi-
täten von Geheimdiensten im 
Internet.  

In den vielen starken Wett-
bewerbsfilmen ging es oft um 
die Probleme der Welt. Die 
Themen? Flüchtlingsschicksa-
le, die Verurteilung von Krie-
gen, die Ausgrenzung Anders-
denkender, Homosexualität, 
unterdrückte Frauen und der 

Kampf für individuelle Lebens-
formen. Die meisten Filme wa-
ren packend, von Spannung 
getragen und emotional auf-
wühlend.  

Der einzige deutsche Beitrag 
im Rennen um die Trophäen 
schlug sich gut. Mit einem har-
ten Thema: Es geht um Spätab-
treibung. „24 Wochen“ han-
delt von der Schwierigkeit, sich 
für oder gegen ein ungebore-
nes Kind zu entscheiden. Das 
Drama mit Julia Jentsch und 
Bjarne Mädel löste viele Dis-
kussionen aus. Gut möglich, 
dass sich die Jury davon beein-
druckt zeigt.  

Der erfrischendste Wettbe-
werbsfilm kam vom französi-
schen Regisseur André Téchiné 
(72). In „Mit 17“ zeigt er bei al-
ler gedanklichen Tiefe sehr un-

terhaltsam die Schwierigkeit 
junger Leute, ihre sexuelle 
Identität zu finden. Sandrine 
Kiberlaine als verständnisvol-
ler Mutter werden große Chan-
cen eingeräumt, als beste 
Schauspielerin ausgezeichnet 
zu werden. Ihr Filmsohn Kacey 
Mottet Klein wird ebenso als 
bester Schauspieler gehandelt 
wie die Briten Jude Law und 
Colin Firth für ihren Part in 
„Genius“. Darin erkundet Re-
gisseur Michael Grandage die 
Freundschaft des Schriftstel-
lers Thomas Wolfe und seines 
Lektors Maxwell Perkins.  

Sehr gut kam auch der seit 20 
Jahren erste tunesische Film in 
einem Berlinale-Wettbewerb 
an, „Hedi“ von Mohamed Ben 
Attia. Er schildert einfühlsam 
das Ringen eines Mittzwanzi-

gers um seinen persönlichen 
Weg zwischen Tradition und 
Moderne. Dabei wird seine Ge-
schichte zu einem Spiegel der 
Gegenwart Tunesiens nach 
dem arabischen Frühling.  

Enttäuscht hat lediglich ei-
ner der Wettbewerbsbeiträge: 
„Alone in Berlin“, die neue 
Adaption von Hans Falladas 
Roman „Jeder stirbt für sich al-
lein“, die trotz Stars wie Emma 
Thompson, Brendan Gleeson 
und Daniel Brühl hölzern 
blieb.   

Ein Fazit ist schon vor der Bä-
ren-Vergabe möglich: Kunst 
und Politik kamen bei der 66. 
Berlinale optimal zueinander. 
Und die Zuschauer sind wild 
aufs Kino: Tage vor dem Festi-
valende am Sonntag waren 
über 300 000 Karten verkauft. 

Jury hat nun die Qual der Wahl
Jurypräsidentin Meryl 
Streep und ihre Kollegen 
haben jetzt die Wahl: 
Wer gewinnt bei der Ber-
linale den Goldenen Bä-
ren? Die Zahl der Anwär-
ter ist in diesem Jahr er-
staunlich hoch.

BERLIN  

Starker Wettbewerb und enges Rennen um Goldenen Bären 

Deutscher Wettbewerbsbeitrag mit Trophäenqualitäten: das Abtreibungsdrama „24 Wo-
chen“ mit Julia Jentsch und Bjarne Mädel.  Foto: Friede Clausz/Berlinale/dpa

Anja Hantelmann, Andrea Va-
resco, Ralf Weber und Robert 
Weiland wissen in dem ehema-
ligen Gaswerk, den Betrachter  
zu faszinieren. Mit jeweils an-
deren Tricks und Kniffen, im-
mer aber mit der hohen Quali-
tät ihrer Arbeiten, ziehen sie 
die Museumsbesucher auf ihre 
Seite. 

Hantelmann zum Beispiel 
arbeitet realistisch, setzt auf   
altmeisterliche Malweise, fin-
det aber einen ungemein aufre-

genden Zugang zu ihren Moti-
ven über die Lust an eigenwilli-
gen Ausschnitten und raffi-
nierten Kompositionen. Die 
Bilder zeigen unter anderem ei-
ne schwimmende Freundin, 
doch nie in Gänze. Mal sind es 
die Arme, mal ist es der ganze 
Oberkörper, immer wird die 
Dargestellte umflutet vom 
Wasser, der Körper bricht sich 
darin, alles wird dynamisch. 

Motive, wenn auch keine auf 
den ersten oder zweiten Blick 

wiedererkennbaren, sind auch 
der Ausgangspunkt der Bilder 
von Robert Weiland. Diese Ar-
beiten – mal farblich dyna-
misch, mal ganz ruhig, stets ei-
genartig durchbrochen von 
Alu-Streifen – beschäftigen 
sich mit dem Verschwinden 
der Wirklichkeit. Die Land-
schaften, Menschen oder Ge-
sichter, die sich in diesen Kom-
positionen befinden, sind 
kaum noch wahrnehmbar, al-
lenfalls als Idee. 

Der Schritt von ihm zu An-
drea Varesco ist denn auch kein 
großer, aber ein konsequenter: 
Sie nämlich negiert alles Ge-
genständliche von vornherein 
und bringt stattdessen Farb-
klänge in Schwingungen, de-
nen man sich nicht entziehen 
kann. In mehreren Schichten 
aufgetragen, mitunter dick ge-
spachtelt und zuletzt mit Kom-
ponentenlack überzogen, der  
die zum Teil gewagt miteinan-
der kombinierten, aber auf 

wundersame Weise dann doch 
harmonierenden Farben noch-
mal betont: Es ist eine formale 
Geschlossenheit, die dem Be-
trachter den Zugang verschafft 
zu der großen Vielfalt dieses 
künstlerischen Konzeptes. 

Auf ganz andere Art und 
Weise beeindruckt Ralf Weber 
mit seinen Skulpturen, die vor-
wiegend aus Granit bestehen, 
einem der härtesten Materia-
lien überhaupt. Mit einer Flex 
bearbeitet er Stelen und Blö-

cke, bricht das Starre, Harte 
auf, so dass die Objekte leicht 
werden, Licht durchlassen und 
mitunter wie gefaltetes Papier 
erscheinen. Der werkimma-
nente Kontrast setzt dem Gan-
zen noch eines obendrauf: 
Glatte, polierte und matte, auf-
geraute Flächen bilden in ihrer 
Gegensätzlichkeit  eine künst-
lerische Einheit. 

Ähnliche Kontraste finden 
sich auch bei Veronika Roden-
berg, die in Hünfeld mit einer 
Sonderausstellung im Bereich 
der Konkreten Kunst vertreten 
ist: Sie präsentiert Quadrate, 
die sie gemäß genauester ma-
thematischer Berechnungen 
neu ordnet. Farbige Linien 
oder „nur“ Kanten, das Spiel 
von matten und glänzenden 
Flächen, von Schatten und 
Licht und aneinander gereihte 
Zahl-Wörter – hier lässt die 
Konkrete Poesie grüßen –, sind 
die Mittel, mit denen sie ihre 
Arbeiten strukturiert und auf-
bricht. Die visuelle Annähe-
rung wird hier zur Denksport-
aufgabe – oder zur Meditation.  

 
Kontraste. Museum Modern 
Art, Hünfeld (Altes Gas-
werk). Bis 12. Juni. Öffnungs-
zeiten: donnerstags bis 
sonntags von 15 bis 18 Uhr. 

Von raffinierten Ansichten und mathematischen Ordnungen

Von unserem 
Redaktionsmitglied 
ANKE ZIMMER

Der Reiz von Gemein-
schaftsausstellungen be-
steht darin, unterschiedli-
che Positionen kennen-
zulernen, ohne dass der 
eine Künstler oder die an-
dere Künstlerin zu wenig 
Raum hat, den eigenen 
Standpunkt deutlich zu 
machen. Ein Paradebei-
spiel ist die aktuelle 
Schau im Museum Mo-
dern Art in Hünfeld, sinni-
gerweise „Kontraste“ ge-
nannt. 

HÜNFELD 

Das Museum Modern Art setzt auf „Kontraste“ / Sonderausstellung zur Konkreten Kunst

Veronika Rodenberg (links) befasst sich mit der Neuordnung von Quadraten. „Kontraste“ bilden die Werke der Künstler auf 
dem rechten Bild (von links): Andrea Varesco, Anja Hantelmann, Robert Weiland, Ralf Weber.  Fotos: Karl-Heinz Burkhardt 

BERLIN Thrillerautor John le 
Carré (84) hat die Vorlage für 
die Serie „The Night Manager“ 
geschrieben. Bei der Weltpre-
miere auf der Berlinale wurde 
der Brite gefeiert. Tom Hiddles-
ton (35, „Thor“) hat die Titel-

rolle ergattert. Als Ex-Soldat 
nimmt er den Kampf gegen ei-
nen fies-charmanten Waffen-
händler auf, gespielt von Hugh 
Laurie (56, „Dr. House“). In 
Deutschland kann man die Se-
rie bei Amazon Prime gucken.  

Hiddleston kämpft gegen Laurie
Serie von John le Carré


