
„NSK“ in der Leipziger Sinnerei mit der Arbeit „Daten_Kreuz“ (2443 gebrauchte CDs) von Detlef Schweiger, an der Wand Bilder von Jacques Gassmann.  Foto: Wolfgang Zeyen

Aufmarsch der Staatskünstler
Sympathische Volkskunst aus dem seltsamsten Staat der Welt – in drei Leipziger Ausstellungen

Mit drei verflochtenen Ausstellungen 
in Connewitz und in der Spinnerei wird 
das 30-jährige Jubiläum der Neuen 
Slowenischen Kunst (NSK) gefeiert. 
Schwergewicht ist die erste NSK Folk 
Art Biennale in der Werkschauhalle. 

Von JENS KASSNER

Eine Biennale slowenischer Volkskunst 
in Leipzig – das klingt verdächtig nach 
einer fördermittelgesättigten Veranstal-
tung des guten Willens, um dekorative 
Keramik und Löffelschnitzerei in den 
Rang des Weltkulturerbes zu hieven. 
Schwerwiegender kann eine Fehldeu-
tung aber kaum ausfallen. 

Es war einmal. Moment. Der Titel 
„Past-Present-Future“ verspricht Konti-
nuität über das Heute hinaus. So wird 
der Zeitstrahl, der wichtige Ereignisse 
der NSK dokumentiert, mit großer 
Selbstsicherheit bis ins Jahr 2045 fort-
geführt. Trotzdem: Es war einmal, 1984, 
da wurde die Neue Slowenische Kunst 
(stets auf deutsch geschrieben) geboren. 
Noch vier Jahre eher, kurz nach Titos 
Tod, begann die Industrial-Band Laibach 
Musik zu machen. Der Name ist die 
deutsche Bezeichnung von Lubljana. Ne-
ben der Künstlergruppe Irwin, dem De-
signstudio Novi Kolektivizem und einer 
Theatertruppe stellen sie den Kern von 
NSK dar. 

Laibach ist diesmal nicht nach Leipzig 
gekommen, doch Vertreter von Irwin. 
Namen spielen keine Rolle, der Kollekti-
vismus ist ernst gemeint. Im Kulturný 
Dom Connewitz, wo die ebenso legendä-
re Geschichte der Galerie Eigen+Art be-

gann, sind einige, eher wenige Doku-
mente ihres Wirkens zu sehen. 
Prozessionen orthodoxer wie katholi-
scher Geistlicher mit NSK-Ikonen, das 
Posieren von Soldaten verschiedener eu-
ropäischer Armeen mit NSK-Armbinden, 
der Entwurf für einen NSK-Pavillon zur 
Biennale Venedig. Und ein Plexisglas-
turm mit Aktenordnern, die Personaldo-
kumente aller Bürger des NSK-Staates 
enthaltend. Der „State in time“, ein Land 
ohne Territorium (Some say, you can 
find happiness there), wurde 1992 ge-
gründet. Einige tausend Menschen welt-

weit besitzen heute einen der überzeu-
gend gestalteten Reisepässe. Zwar soll 
damit manchmal schon das Passieren 
streng gesicherter Grenzen gelungen 
sein, eine Garantie darauf gibt es aber 
nicht. Sicher ist den „Staatsbürgern“ 
aber die Möglichkeit, sich für die Volks-
kunstbiennale zu bewerben.

Dass es eine Auswahl unter den Ein-
reichern gab, ist nicht ganz konsequent, 
ebenso die Nennung von Namen, echten 
oder erfundenen, neben den Arbeiten in 
der Werkschauhalle. „Riefenstahl“ steht 
da beispielsweise. In quadratischen Ta-
feln sind kleinteilige Bildmontagen zu 
sehen. Bilden die vier fliegenden Vögel 
etwa ein Hakenkreuz? Schon möglich. 
Faschistische und stalinistische Symbo-
lik und Ästhetik, vermischt mit Supre-
matismus und Konstruktivismus, röh-
renden Hirschen, aber auch Anleihen 
bei Heartfield, Cage oder Beuys bilden 
von Beginn an die Melange von Laibach 
und NSK, die sie entgegen der totgelau-
fenen Avantgarde als Retrogarde be-
zeichnen. Ironie ist nicht der passende 
Begriff, zu komplex drängt die Übertrei-
bung in verschiedene Richtungen.

Die „Volkskünstler“, mehrheitlich Pro-
fis, kommen aus den USA, aus Japan, 
Frankreich, Großbritannien, Ungarn, 
viele aus Deutschland. Nürnbach-Lai-
berg nennt sich eine Gruppe aus Ober-
franken, ungeniert behauptend „Nichts 
reimt sich auf Dürer“. 

Immer wieder sieht man ein Kreuz. 
Nicht das christliche, sondern das von 
Malewitsch mit fetten, aber leicht ach-
senverschobenen Balken, Teil des Lai-
bach-Logos. Detlef Schweiger hat aus 

2443 CDs ein glitzerndes Daten-Kreuz 
auf dem Hallenboden ausgelegt, Steffen 
Otto multipliziert das Symbol zu flirren-
der Op-Art, Glenn Haase ordnet ge-
schwärzte, leere Cola-Flaschen kontro-
vers an – Warhol war hohl. Sogar die 
Detailaufnahme eines Gameboys zeigt 
das düstere Kreuz. 

Daneben finden sich aber in der Aus-
stellung viele Arbeiten, die scheinbar 
wenig mit der NSK-Ästhetik zu tun ha-
ben: abstrakte Malereien, ein Porsche im 
Rennrausch, mangaartige Illustrationen.  
Ebenso vielseitig ist die Arbeitsweise von 
raumgreifenden Installationen über Pa-
piercollagen und Fotos bis zu Videos. Ei-
nes davon zeigt eine ältere Tanzaktion 
der Solitair Factory, welcher Biennale-
Organisator Carsten Busse angehörte, in 
einem Tagebau.

Die Fakten des Zeitstrahls an der Sei-
tenwand der Halle können wahrschein-
lich nicht jeden Besucher, der keine Vor-
kenntnisse zur NSK hat, davon 
überzeugen, dass hier keine getarnte 
Propaganda von Neonazis zelebriert 
wird. Der internationale und disparate 
Charakter der Exponate sollte dies aber. 

Biennale heißt, in zwei Jahren sieht 
man sich wieder. Wo aber, ist noch un-
klar. Am besten, schon mal einen Pass 
des „State in time“ beantragen.

Irwin-State in time: Kulturný dom B31, Bornai-
sche Str. 31, Mi und Fr ab 18 Uhr

NSK. Past-Present-Future und 1st NSK Folk 
Art Biennale Werkschauhalle, Spinnereistr. 7, 
Di–Sa 14–18 Uhr, Sa/So 3./4. Mai: 11–20 
Uhr (alle Ausstellungen bis 10. Mai)

Veranstaltungsplan unter www.nsk-folk-art-
biennale.comPeter Blase vor seinem Werk.
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Erschreckend viel Talent
Die Oper Leipzig zeigt ab Juni 2015 die West Side Story – und prüft 200 Künstler für die Musical-Rollen

Eng aneinander geschmiegt halten sie 
sich an den Händen. Verliebte Blicke. 
Große Gefühle. Gar nicht so einfach zu 
entfachen mitten am Vormittag auf 
grauem Linoleumboden, beleuchtet nur 
vom Schein der Neonröhren. Hinzu 
kommt: Florian Peters und Olivia Delau-
ré haben sich vor eineinhalb Stunden 
erstmals getroffen. Aber jetzt sind sie 
nicht Olivia und Florian, sondern Tony 
und Maria, das Liebespaar aus der West 
Side Story. Und als sie vorsichtig zum 
Duett „One Hand, One Heart“ ansetzen, 
da lauschen auf jeden Ton und achten 
auf jeden Schritt acht Juroren um 
Opernintendant Ulf Schirmer, Ballettdi-
rektor Mario Schröder und Operndirek-
torin Franziska Severin. Im Probensaal 
im dritten Stock der Oper laufen die Au-
ditions, das Casting also, für die West 
Side Story. Ab Juni 2015 wird das viel-
leicht bekannteste Musical überhaupt 
auf der Opernbühne zu sehen sein.

„Ich wollte das Stück seit Beginn mei-
ner Intendanz“, sagt Ulf Schirmer in ei-
ner Pause und sieht recht zuversichtlich 
aus, am Ende der drei Casting-Tage ei-
nen Tony und eine Maria gefunden zu 
haben, einen Chino und eine Anita und 
all die Jets und Sharks. Junge Menschen, 
deren Stimmen genauso überzeugen wie 
die Ausstrahlung, die sprechen, tanzen 
und spielen können. 650 Bewerbungen 

sind eingegangen. 200 Darsteller sind 
eingeladen. „Wir haben viele Gute gese-
hen“, sagt Schirmer schon kurz nach 
der Hälfte der Bewerber. „Es ist fast 
schon erschreckend, wie viele talentier-
te Leute dabei sind.“

Am Ende entscheiden wohl Kleinig-
keiten, wer die Reise ins Manhattan der 
1950er Jahre antritt, in die Zeit der 

Bandenkriege zwischen den weißen Jets 
und den aus Puerto Rico stammenden 
Sharks. Ein Konflikt kraftstrotzender 
Spätpubertierender. Shakespeares Motiv 
aus „Romeo und Julia“ findet seine Wie-
derholung, wenn die Liebe über die Ras-
sengrenzen die Verbindung zwischen 
Maria und Tony findet, aber nicht sein 
darf und mit dem Tod Tonys endet.

Im Sommer vor zwei Jahren erst 
brachte die New Yorker Produktion des 
Veranstalters BB-Promotion die West 
Side Story auch nach Leipzig. Damals 
auf Englisch, die Neuproduktion der 
Oper wird als Fassung mit deutschen 
Sprechtexten zu erleben sein. Dass das 
Leipziger Publikum nach dem West-Si-
de-Story-Gastspiel schon satt ist, be-
fürchtet Schirmer nicht. „Natürlich gibt 
es keine Selbstläufer, aber ich sehe das 
wegen der Qualität des Stücks als un-
problematisch.“ Das Musical stelle au-
ßergewöhnliche Anforderungen, wes-
halb manche Häuser für die Hauptrollen 
auch auf Opernsänger zurückgreifen. 
Komponist Leonard Bernstein habe so 
etwas wie die amerikanische National-
oper geschaffen. 

Mit Bernsteins Musik hat sich Schir-
mer schon intensiv auseinandergesetzt 
und zum Beispiel mit dem Münchner 
Rundfunkorchester die „Symphonischen 
Tänzen aus der West Side Story“ für 
eine CD eingespielt. Während europäi-
scher Hochmut Bernstein noch nicht 
recht ernst nahm, riss dieser die Gren-
zen zwischen E- und U-Musik ein und 
schuf sein zeitloses Werk, charakteri-
siert Schirmer die Leistung des 1990 ge-
storbenen New Yorkers. Die inhaltliche 
Dramatik des Stücks findet jederzeit ihre 
musikalische Entsprechung. 

Die Ursprungsidee des Stoffs geht auf 
Choreograf Jerome Robbins zurück. 
Über dessen präzise Vorgaben, die Be-
wegungsabläufe der Ensemble-Choreo-
grafien wird Mario Schröder wachen. 
Dass mit Generalmusikdirektor Schir-
mer und Ballettdirektor Schröder die 
Chefs für die Produktion verantwortlich 
sind, war kein unbedeutendes Argument 
bei den Vertragsverhandlungen. Denn 
die Aufführungsrechte der West Side 
Story sind schwer zu bekommen, die 
Verwalter des Erbes achten streng auf 
Qualität und dass nicht zu viele Ensem-
bles gleichzeitig eine Region bespielen. 
Die Oper Leipzig besitzt das Recht für 
Aufführungen von 2015 bis 2018, womit 
sich die West Side Story vom übrigen 
Repertoire unterscheidet.  

Ob Olivia Delauré und Florian Peters 
im kommenden Frühjahr zu den Proben 
erneut nach Leipzig reisen dürfen, wis-
sen sie noch nicht. Mit ihrem ausdrucks-
stark improvisierten Duett dürfen sie 
zufrieden sein. Kurz haben sie sich vor-
her dafür abgesprochen. „Aber am Ende 
haben wir alles anders gemacht“, sagt 
Peters. Jetzt warten sie auf eine Nach-
richt der Jury. „Man hat es sowieso nicht 
in der Hand“, weiß Delauré. „Manchmal 
wird auch ein ganz bestimmter Typ oder 
ein bestimmtes Timbre gesucht.“  

 Dimo Rieß
Vorsingen im Duett: Florian Peters und Olivia Delauré bewerben sich um die Rollen von 
Tony und Maria in der West Side Story. Foto: Christian Nitsch

Suche nach Cervantes’ Gebeinen begonnen
Fast vier Jahrhunderte nach dem  Tod 
des spanischen Nationaldichters Miguel 
de Cervantes haben sich Forscher auf 
die Suche nach seinen Gebeinen ge-
macht. Zwei Techniker  begannen unter 
regem Medieninteresse gestern damit, 
eine Madrider  Kirche mithilfe eines Ra-
dars abzusuchen. Der Schöpfer des be-
rühmten  Romans „Der sinnreiche Jun-
ker Don Quijote von der Mancha“ soll in  
der Kirche des Klosters der Trinitarie-
rinnen im Zentrum der  spanischen 

Hauptstadt bestattet worden sein. Er 
starb am 22. April 1616 in großer Ar-
mut. Wo genau Cervantes liegen könnte, 
ist jedoch bis heute nicht  bekannt. In  
einer ersten Phase wollen die Wissen-
schaftler um den Historiker Fernando 
de Pardo drei Tage lang zwei an das 
Kloster angrenzende  Kirchenräume ab-
suchen. Dabei werfen die elektromag-
netischen Wellen jegliche Erhebung wie 
etwa ein Grab zurück zu dem Radar, wie 
de Pardo erklärte.  AFP

Tim Renner tritt Amt in Berlin an
Der neue Berliner Kulturstaatssekretär 
Tim Renner (49) hat sich zu seinem 
Amtsantritt für den Bau einer Metro-
polenbibliothek in Berlin ausgespro-
chen. Gerade in Zeiten der Digitalisie-
rung sei die Wissensvermittlung 
wichtiger denn je, sagte der frühere 
Musikmanager gestern nach der Sit-
zung des Kulturausschusses im Abge-
ordnetenhaus. Deutschland müsse be-
wusst darauf achten, dass diese 
Kompetenz nicht in die USA abwande-

re. Die für 270 Millionen Euro geplante 
zentrale Landesbibliothek soll auf dem 
Gelände des früheren Flughafens Tem-
pelhof entstehen. Nicht zuletzt wegen 
einer möglichen Kostenexplosion ist 
das Projekt allerdings umstritten. Ren-
ner trat gestern die Nachfolge des frü-
heren Kulturstaatssekretär André 
Schmitz an, der im Februar nach einer 
Steueraffäre zurücktreten musste. Im 
Ausschuss verzichtete der „Neue“ auf 
eine Antrittsrede.  dpa

KULTUR KOMPAKT

Das Bachfest der Neuen Bachgesell-
schaft Leipzig ist ab morgen innerhalb der 
Thüringer Bachwochen erstmals nach 50 
Jahren wieder in Weimar zu Gast. Nach 
dem Auftakt mit festlicher Bläsermusik 
auf dem Herderplatz sind bis zum Sonn-
tag über 30 Veranstaltungen vorgesehen.

Das skandinavische Kulturfest „Nordi-
scher Klang“ holt zum 23. Mal die junge 
Kunst und Musik Nordeuropas nach 
Greifswald. Für zehn Tage stehen vom 2. 
Mai an mehr als 40 Konzerte, Ausstellun-
gen und Lesungen auf dem Programm. 
Schwerpunktland ist in diesem Jahr  
Finnland.

Superhelden-Alarm in Hollywood: Das US-
Filmstudio Warner Bros. hat Pläne für ei-
nen Kinofilm über die „Justice League“, 
die Gerechtigkeitsliga, bestätigt.

Walter Janka 100

„Einer der
letzten

Gerechten“
Ähnlich wie Robert Ha-
vemann gehörte der 
Chemnitzer Arbeiter-
sohn Walter Janka, der 
heute vor 100 Jahren 
geboren wurde, von 
Jugend an zu einer 
Minderheit von Kom-
munisten, die eine libe-
rale und vorurteilsfreie 
Position vertraten. Er 
ließ sich die Weite sei-
nes Blickwinkels nicht durch ideologische 
Scheuklappen einschränken.

Das wurde dem Spanienkämpfer nach 
der Rückkehr aus der Emigration zum 
Verhängnis. Der ebenso charismatische 
wie tolerante Mann erregte Ärger bei den 
Sektierern und Fanatikern im SED-Polit-
büro. 1956 wurde er unter fadenscheini-
gen Gründen arrestiert und in einem 
Schauprozess zu fünf Jahren Zuchthaus 
verurteilt, die er in der berüchtigten Haft-
anstalt in Bautzen verbüßte, in der er 
während des Dritten Reiches schon ein-
mal wegen vermeintlicher Vorbereitung 
von Hochverrat inhaftiert war. Nach der 
Begnadigung fand er zunächst keinen 
Job. 1962 gelang es ihm unter Mühen, als 
Dramaturg bei der Defa Fuß zu fassen. 
Die Aufhebung des Schuldspruchs erfolg-
te erst 1990. Janka starb 1994.

Die Verfolgungswelle, der er zum Opfer 
fiel, ging auf das Jahr 1950 zurück. Da-
mals feuerte die SED den Ex-Staatssekre-
tär und Janka-Vertrauten Paul Merker 
aus ihren Reihen, um ihn als „Subjekt der 
USA-Finanzoligarchie“ anzuklagen. Die 
orthodoxen Linken in der Entourage Wal-
ter Ulbrichts wollten in der DDR schnell 
eine Gesellschaft nach sowjetischem Mus-
ter errichten. Dabei standen Querdenker 
vom Schlage Jankas im Wege, die im 
westlichen Exil ihre Prägung erfuhren.

Er war Intellektueller und Internationa-
list. Im Sinne seines Vorbildes Thomas 
Mann, der forderte „Wir wollen deutsche 
Europäer und europäische Deutsche 
sein“, weigerte er sich, die Grenzen Ost-
deutschlands als eine Art Limes anzuer-
kennen. In Mexiko hatte er sich als Direk-
tor des Editionshauses El Libro Libre den 
Horizont eines Kosmopoliten erworben. 
Nach seiner Berufung zum Chef des Auf-
bau-Verlages konnte er ab 1952 davon 
profitieren. Laut Elmar Faber widmete er 
sich seinen Autoren mit einer „liebevol-
len, fast zärtlichen Hingabe“.

Seinem Engagement sind Werkausga-
ben von Hermann Hesse, Leonhard Frank 
und Arnold Zweig zu verdanken, die beim 
Kulturminister Johannes R. Becher teil-
weise auf Ablehnung stießen. Doch der 
Trotzkopf Janka wollte um jeden Preis die 
„unter Hitler verbotene Literatur“ dru-
cken. Der ständige Devisenmangel und 
die damit verbundenen Beschwerlichkei-
ten bei der Honorierung von im Westen 
wohnhaften Schriftstellern zwangen ihn 
häufig zu unkonventionellen Schritten.

Jankas Memoiren, die in den Bänden 
„Spuren eines Lebens“ und „... bis zur 
Verhaftung“ vorliegen, sind beklemmende 
Zeugnisse einer Epoche, die für die jünge-
re Generation kaum mehr greifbar wirkt. 
Er steuerte mit dem Aufrollen seines Fal-
les in der schonungslosen Chronik 
„Schwierigkeiten mit der Wahrheit“ viel 
dazu bei, den Machtmissbrauch in der 
DDR zu beleuchten. Als er 1994 in Klein-
machnow starb, hielt Günter Kunert die 
Totenrede. Er sagte über den Freund: 
„Walter Janka kommt mir heute vor wie 
einer der letzten Gerechten, von denen 
das Judentum spricht; einer jener, die ins-
geheim die Last der Welt tragen.“ Der 
ganze Nekrolog ist nachzulesen in einer 
druckfrischen Dokumentation, die unter 
anderem Würdigungen von Karl Corino, 
Egon Günther, Rolf Schneider und Fritz J. 
Raddatz versammelt. Ulf Heise

Lektüretipp: Walter Janka. Zu Kreuze krie-
chen kann ich nicht! Erinnerungen und Le-
benszeugnisse. Verlag für Berlin und Bran-
denburg, 172 Seiten, 19,99 Euro 

Walter 
Janka
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Gewandhaus

Pianistische
Sternstunde mit 
Nelson Freire

Der brasilianische Pianist Nelson Freire 
befindet sich zweifellos auf dem Zenit ei-
ner Ausnahmekarriere. Am Sonntag im 
Gewandhaus entwickelt er ein ebenso 
stringentes wie überraschungsgeladenes 
Programm aus Ausnahmewerken der 
Klavierliteratur. Klangzauber ist das, was 
der Musiker dem Steinway entlockt. Ein 
zweiter Teil muss begeistern, in dem flir-
render Debussy durch einen bemerkens-
wert satten Rachmaninoff abgelöst wird 
und dieser wieder durch einen Chopin, 
der in Weichheit und Klarheit seinesglei-
chen sucht. 

Wer meinte, die wunschkonzertträch-
tige As-Dur-Polonaise zu kennen, der 
muss sich an diesem Abend eines Besse-
ren belehren lassen. Denn hier ist das 
Werk nicht nur furios, sondern so plas-
tisch und vielschichtig dargeboten, wie 
sich das nicht einmal ansatzweise erah-
nen lässt, wenn man dergleichen nicht 
erlebt hat. Die Plastizität sucht ihresglei-
chen, mit der der Brasilianer gestaltet, 
einen schlüssigen dramaturgischen Bo-
gen selbst über die relativ offene Form 
der Ballade f-moll, op. 52, spannt. Un-
aufdringlich und mit klarem Konzept lo-
tet der Musiker die Tiefen und Untiefen 
einer eigentlich mehr als etablierten Li-
teratur aus.

Kraftvollen Beethoven können viele 
spielen, doch so differenziert gestalten 
nur ganz, ganz wenige. Die c-moll-Sona-
te, op . 111, lebt von der Zartheit und 
Differenziertheit, mit der Freire den 
zweiten Satz formt. Das F-Dur-Andante, 
WoO 57, ist weit mehr als ein Einspiel-
stück. Alles andere als alltäglich sind die 
Interpretationen Freires, dennoch ver-
blüffen diese auch mit der Selbstver-
ständlichkeit, mit der sich der Musiker 
ans Klavier setzt und einfach spielt, sich 
in eine große und aussterbende Tradition 
einreiht und aus einer unglaublichen mu-
sikalischen Vielfalt schöpft – tiefgründig 
und schön.

Unaufdringlich, aber freundlich gibt er 
auch seine Zugaben, die von Chopin bis 
Brahms ebenso dramaturgisch überra-
schend wie schlagend sind. Ein Ausnah-
mekonzert, das sein Publikum im Ge-
wandhaussaal findet, auch wenn der 
Anspruch von Klavier-Recitals wohl nie-
mals etwas für die ganz große Masse sein 
wird. Tatjana Böhme-Mehner

Cannes-Jury mit 
Coppola und Dafoe

Cannes (dpa). Nach der Bekanntgabe der 
Wettbewerbsfilme in Cannes steht nun 
auch die Jury fest. Neben der US-ameri-
kanischen Schauspielerin und Regisseurin 
Sofia Coppola (42) werden Willem Dafoe 
(„Grand Budapest Hotel“) und der däni-
sche Filmregisseur und Drehbuchautor 
Nicolas Winding Refn im Mai über die 
Gewinner der Goldenen Palme entschei-
den. Auf der gestern bekanntgegebenen 
Liste stehen außerdem Carole Bouquet 
und Leila Hatami. Geleitet wird die Jury 
des 67. Festivals, das dieses Jahr vom 14. 
bis 25. Mai stattfindet, von der neuseelän-
dischen Regisseurin Jane Campion (59).

Kurzfilmtage

450 Streifen
in Oberhausen

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsiden-
tin Hannelore Kraft (SPD) eröffnet am 
Donnerstag die 60. internationalen Kurz-
filmtage Oberhausen. Fast 450 Filme sind 
bis zum 6. Mai zu sehen, davon konkur-
rieren 134 Arbeiten aus 41 Ländern in 
fünf Wettbewerben, wie die Festivalver-
anstalter gestern ankündigten. Darunter 
befinden sich zahlreiche Weltpremieren.

Im internationalen Wettbewerb wer-
den 61 Filme aus 35 Ländern gezeigt, 
neben europäischen Beiträgen auch Fil-
me aus Bangladesch, Kolumbien, Süd-
afrika und Vietnam. Mit zehn Beiträgen 
sind auch die USA stark vertreten. Deut-
lich erkennbar sei der Trend zu „explizit 
politischen“ Filmen, hieß es. Die Filme-
macher setzten sich mit aktuellen The-
men wie Fukushima, der Finanzkrise, 
Bergarbeiterstreiks oder den gesell-
schaftlichen Zuständen ihres Landes 
auseinander. Im deutschen Wettbewerb 
konkurrieren 21 Filme miteinander.

Der kürzeste Film im Wettbewerbspro-
gramm ist gerade mal eine Minute lang. 
Tendenziell werden die Kurzfilme aber 
immer länger. Zahlreiche Beiträge seien 
inzwischen länger als 25 Minuten, der 
längste sogar 39 Minuten. epd/dpa
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