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Sli1111111111g de~ Filmes war da~ wich 
tig den Schlafrhythmus der Crew 
habe ich damit natürlich etwas stra
paziert, aber umso großartiger, dass 
alle durchgezogen haben. Sowohl 
meine Leute, als auch die Verant
wortlichen des Krankenhauses, so 
dass wir auch so spät abends noch 
drehen konnten. Die Nachtstim
mung ist ein bedeutendes Motiv des 
Films, die nur schwer künstlich zu 
erzeugen gewesen wäre. Es war ein 
fordernder, aber gleichzeitig wirk
lich erfüllender Dreh, bei dem wir 
alle viel gelernt haben und mitneh
men konnten. Natürlich sind mir 
auch ganz bestimmte Momente in 
Erinnerung geblieben, von sehr in
tensiven und fordernden Szenen, 
aber da möchte ich nicht zu viel ver
raten, außer dass die Darsteller 
wirklich über sich hinaus gewach
sen sind. 

Könnte man vielleicht hier vor Ort 

gl'rnde bei Kurzfilmen, auch nicht 
immer einfach, ein Publikum zu fin
den. Wenn das Interesse also hoch 
genug ist, lässt sich da bestimmt in 
Zukunft noch was arrangieren, da 
besteht also auch großes Interesse 
meinerseits. Für Zusammenarbei
ten bin ich immer offen und die Bot
schaft, die ich mit dem Film erzäh
len möchte, sollte möglichst viele 
Menschen erreichen. Vorausset
zung dafür ist aber, dass der Film be
reits auf einem Festival seine Pre
miere gefeiert hat. Das sogenannte 
,Premierenrecht' ist für viele aus
schlaggebendes Kriterium. 

Gab es die Premiere von „Mia" 
schon? 
Bisher nicht, aber ich habe „Mia" 
fleißig eingereicht, sowohl national, 
als auch international. Bleibt nur zu 
hoffen, dass die jeweiligen Jurys den 
Film für das Programm der Festivals 
auswählen, bei so vielen talentier-

Was geht In einem Jung-Regisseur 
vor, wenn man Minuten vor einer 
Filmpremiere steht? 
Das kann ich im Falle von „Mia" 
noch nicht beantworten, für mich 
ist es aber auch, wenn ich den Film 
meiner Familie oder Freunden zei
ge, immer wieder spannend zu se
hen, wie sie reagieren. Meine Freun
din zum Beispiel war zu 'Ifänen ge
rührt. Wenn man ein Drehbuch und 
Charaktere schreibt und sich so im 
Vorfeld zu jeder einzelnen Szene so 
viele Gedanken macht, fehlt einem 
oft diese Distanz und es ist schwer 
einzuschätzen, in wie fern die Emo
tionen auch rüberkommen. Unter 
dem Aspekt, war das ein wirklich 
schönes Lob. 

Stehen weitere Projekte an? 
Ich bin mit meinen Gedanken na
türlich noch bei den ganzen Erfah
rungen, die ich mit „Mia" gemacht 
habe und von denen ich jetzt lernen 

Dementsprechend entwerfe ich 
auch schon Figurenprofile oder Sto
ry-Outlines. Gerade beim Erstellen 
eines Drehbuches kann man damit 
nicht früh genug anfangen, schließ
lich steht in zwei Jahren mein Ab
schlussfilm an. 

Jung-Regisseur Tom Sielemann mit dem 
Drehbuch. FOTO: MARA BITTINGER 

gung der Film niemals mit so einer 
großartigen Kulisse hätte aufwarten 
können, haben sie den Film nach 
Fertigstellung natürlich privat se
hen dürfen und sich sehr darüber 
gefreut. Das Ergebnis hat sie jeden
falls sehr begeistert. 

Zum Inhalt des 
Kurzfilms „Mia" 

Zum Inhalt des Films: Gemein
sam leben die beiden Geschwis
ter Mia (21) und Ben (17) in einer 
psychiatrischen Klinik. Der Grund 
dafür ist ein Verkehrsunfall, bei 
dem sie ihre Mutter verloren ha
ben. 

Doch während sie (Mia) hoff
nungsvoll in die Zukunft blickt, 
kann er (Ben) mit der Vergangen
heit nicht abschließen. 

Die Unterschiede zwischen Rheinländern und Westfalen 
Kulturjournalist und Kabarettist Stefan Keim tritt auf Einladung des Bürgervereins Wesselbach im Werkhof auf 

Von Frauke Höller 

Hohenlimburg. ,Yor 27 Jahren wurde 
der Wesselbach-Verein im Werkhof 
gegründet. Deshalb haben wir eine 
tiefe und lange Verbindung zum 
Werkhof. Das ist auch der Grund für 
diese Veranstaltung. Wir freuen uns 
sehr über Stefan Keim." Mit diesen 
Worten läutete Rafaela Habicht, 
stellvertretende Vorsitzende des ge
meinnützigen Wesselbach Verein 
e.V, das Event im Werkhof ein. 

Zu Gast war der Kulturjournalist 
und Kabarettist Stefan Keim. Dieser 
wurde vom Wesselbach-Verein für 
sein Programm „Jenseits von Woll -
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,Das Westfalen Kabarett"' eingela
den. Der Kabarettist erzählte in sei
nem Programm über die westfäli
schen Metropolen wie Schmallen
berg und Letmathe. Dabei wurde in 
diesem Fall kein Stück das Ruhrge
biet mit seinen Städten und Einwoh
nern parodiert. Stefan Keim reist mit 
seinem Programm durch Westfalen 
und frotzelte über die Geschichte, 
die Küche, Pumpernickel und die 
Menschen Westfalens. 

Dabei kamen die Rheinländer 
nicht zu kurz: mit Musik und Ge
sang sorgte Keim für humorvolle Pa
rodien von Liedern wie Wolfgang Pe
trys ,;wahnsinn, warum schickst du 
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Mit seinem humoristischen Programm bezieht der Kabarettist Stefan Keim die Zuhö
rer stets mit ein. FOTO: FRAUKE HÖLLER 

mich in die Hölle", in denen er über 
Unterschiede und Diskrepanzen 
zwischen Rheinländern und Westfa
len sang. 

Bevor Stefan Keim im Werkhof 
auftrat, war der Kabarettist schon oft 
in Hohenlimburg bei anderen Auf
tritten. Der Wetteraner präsentierte 
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seine Programme bereits im Rah
men der „Melange- Reihe" im Bent
heimer Hof. Dort trat er schon oft im 
Duett auf, lange bevor Uli Ohm als 
Werkhof-Kulturchef im Werkhof ak
tiv war. 

Die Besucherin Gerda Boecker 
kannte Stefan Keim schon von 
einem vorherigen Auftritt aus Let
mathe. Seine Programme findet sie 
sehr gut: „Mir gefällt einfach seine 
ganze Art, Humor zu präsentieren. 
Sein Programm steht unter einem 
humoristischen Mantel, der toll ist. 
Außerdem hat er keine Ängste auf 
der Bühne, und er bezieht das Publi
kum toll ein." 
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