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Augenblicke: Der Animationsfilm »Augenblicke« von
Filmakademiestudentin KIANA NAGHSHINEH zählt zu
den Nominierten für den Student Academy Award.
Filmakademie student KIana naGhShInEh’S animated
movie “augenblicke” is nominated for a Student
academy award.

Einblicke: Seit 2009 arbeitet das Rottenburger Kino im
Waldhorn klimaneutral. Was das Kino sonst noch zu
bieten hat, beantwortet Betreiber ELMAR BUX im Interview. Außerdem: Gewinner der Kinopreise 2018.
Since 2009, rottenburg’s Kino im Waldhorn has been
operating climate-neutral. an interview with Elmar Bux.
Plus: Winner of the cinema awards 2018.

Ausblicke: Festivals und Branchenevents im Südwesten.
Im Rahmen der 31. Französischen Filmtage wird zum
20. Mal der Verleihförderpreis vergeben.
Prospects: Festivals and industry events in the southwest. at the 31st Französische Filmtage, the annual
distributor promotion award will be awarded for the
20th time.

LIEBE LESERIN
LIEBER LESER
DEAR READER

auch in diesem Jahr war es uns wieder
eine große Freude, die Kinobetreiberinnen und Kinobetreiber im Südwesten
für ihre Kulturarbeit auszuzeichnen. mit
unseren Kinopreisen ehren wir sie alljährlich für die Gestaltung spannender
Filmreihen und für die umsetzung ausgefallener Programmideen (siehe S. 33).
mit ihrer engagierten Programmarbeit
zeigen die Kinobetreiber.innen uns
immer wieder, dass und wie der Spagat
zwischen anspruch und Publikumserfolg
zu meistern ist. zugegebenermaßen
ein oft schwieriges unterfangen, das
unsere autorin KaThrIn STärK im close
up untersucht und dabei erhellende,
vielfältige meinungen unterschiedlichster Gesprächspartner.innen zusammenträgt.

as always, it was a great pleasure this
year to honor cinemas in the southwest
for their outstanding cultural programming. our annual awards commend
cinema operators who have created
exciting ﬁlm series and implemented
unusual programming concepts (see
p. 33).

Ich wünsche Ihnen viel vergnügen bei
der lektüre – auch bei unseren Berichten zu mFG-geförderten Produktionen
und bei den nachrichten zum aktuellen
Geschehen am Filmstandort BadenWürttemberg.
Wir sehen uns bei einem der zahlreichen herbst-Festivals!

With enthusiastic commitment, these
cinema operators repeatedly demonstrate how to master the balancing act
between sophistication and popular
success. Without a doubt, a difﬁcult undertaking—which our writer KaThrIn
STärK investigates in this issue’s close
up, bringing together a variety of
enlightening and manifold opinions
from diverse partners in dialogue.
I hope you enjoy reading this issue—
which includes reports on mFG-funded
productions and news on current
activities in Baden-Württemberg’s ﬁlm
scene.
See you at one or the other of the
numerous fall festivals!
yours, carl Bergengruen

Ihr carl Bergengruen

TITEL
COVER
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In fünf miteinander verwobenen Geschichten widmet sich »Eden« dem
Thema Flucht und migration nach Europa aus unterschiedlichen Blickwinkeln.
Die fünfteilige Serie des deutsch-französischen regisseurs DomInIK moll
erhielt Produktionsförderung durch die
mFG Baden-Württemberg. Im Frühjahr
2019 wird die Serie auf arTE zu sehen
sein.

In “Eden,” ﬁve interwoven stories draw
attention to the eminently political
subject of displacement and migration
to Europe from various perspectives.
Franco-German director DomInIK
moll ’s ﬁve-part ﬁlm received production funding from mFG BadenWürttemberg. The series will air on
arTE in spring 2019.

03

CLOSEUP

04

Wohnzimmeratmosphäre, nur besser: Kinosaal der Kinothek in Stuttgart-Obertürkheim
Living room atmosphere in the cinema: the Kinothek in Stuttgart-Obertürkheim

»DAS GESCHÄFT IST FÜR ALLE
SEITEN HÄRTER GEWORDEN«
Wie Verleiher, Produzenten und
Kinobetreiber auf den Wandel
in der Filmbranche reagieren
CLOSEUP Als EdGAr rEITz vor zwei Jahren Schirmherr des LICHTEr Filmfestes Frankfurt wurde, setzte er sich in einer rede
für den deutschen Film ein und forderte mehr Engagement. rEITz, auch Impulsgeber für den Kongress »zukunft deutscher
Film« im vergangenen April, beklagt, dass sich das System von Filmherstellung und -verbreitung in deutschland in einer Sackgasse beﬁnde. Klar, gerade die distributionsseite ist einem Wandel unterworfen. doch liegt das an verknöcherten Strukturen,
langen Entscheidungswegen und faulen künstlerischen Kompromissen? Und worin liegt die Aufgabe der Filmförderung – ist
sie reine Wirtschafts- oder eben in erster Linie eine Form der Kulturförderung? KATHRIN STÄRK
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als Kulturförderung sieht sie SEBaSTIan SElIG: als engagierter cinephiler macht sich der Stuttgarter nicht nur für kleine
liebhaber-Festivals, sondern auch für Filmkunst stark. mittlerweile tritt er in den sozialen medien auch als Inﬂuencer auf,
etwa wenn es darum geht, einen deutschen Kinostart für
Filme zu beschleunigen, die ihn begeistern wie »under the
Skin«. »Kino ist für mich eine zutiefst sinnliche Erfahrung,
etwas magisches«, sagt SElIG.
Entschieden widerspricht er der aktuellen Denkschrift des
rechnungshofs, in der die unterstützung der Kommunalen
Kinos als unwirtschaftlich kritisiert wird: Es bräuchte sogar
viel mehr Förderung für die Kokis, etwa wenn es um retrospektiven geht. Das könnten kommerzielle Kinos nicht leisten. Gerade in Baden-Württemberg gebe es leuchttürme
wie das zebra-Kino in Konstanz: »Das Besondere zu wagen
wird nicht immer, aber oft belohnt.«
Daran glauben auch ThomaS rEISSEr und marcuS machura vom Stuttgarter camino Filmverleih: »Was die badenwürttembergische Kinolandschaft angeht, können wir ganz
zufrieden sein.« Kommunalen Kinos und kleine, gepﬂegte
arthaus-Kinos auf dem land halten die Kinokultur hoch.
Ein Blick nach Frankreich aber zeigt, dass es noch viel luft
nach oben gibt: »Die haben Besucherzahlen, von denen
wir träumen«, sagt ThomaS rEISSEr, »aber dort ist Kino
auch ein Kultur- und kein Wirtschaftsgut.«

ERFOLG LÄSST SICH VIELSEITIG INTERPRETIEREN

TOUGHER THAN EVER
The Film Industry in Flux
CLOSEUP When EdGAr rEITz took over patronage of the
LICHTEr Filmfest Frankfurt two years ago, he called for
more commitment to the German film. Last April rEITz,
a pacesetter for the trade fair “zukunft deutscher Film,”
lamented Germany’s current film production and distribution impasse. Of course, the distribution side in particular
is in flux these days. But is this due to ossified structures,
long decision-making processes, and sell-out artistic
compromises? And what should the role of film subsidies
be—are they purely business development or primarily
a form of cultural funding? KATHRIN STÄRK
SEBaSTIan SElIG perceives subsidies as cultural funding. a

passionate cinephile, the Stuttgarter campaigns not only for
smaller festivals, but also advocates for ﬁlm as an art form. he
resolutely opposes the audit office’s current memorandum,
in which subsidies for municipal cinemas are criticized as
being uneconomical. on the contrary, he believes municipal
cinemas require even more support, for example, to fund
retrospectives. Baden-Württemberg in particular offers flagship projects, such as the zebra Kino in Konstanz. “attempting the unusual is often rewarded, though not always.”
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als kleiner verleih im arthaus-Bereich erlaubt es sich camino,
geschmäcklerisch zu sein oder auch mal »eine heißere
Kiste« anzupacken. Das reicht von berührenden Dokus wie
»Welcome to Sodom« (FlorIan WEIGEnSamEr, chrISTIan
KrönES ) oder »Die Gabe zu heilen« (anDrEaS GEIGEr) bis
zur Schwäbisch synchronisierten Fassung von FrITz lanGS
»Dr. mabuse«. In Sachen vermarktung arbeiten sie eng mit
den Kinos zusammen.
Klar, es gilt sich gegen die Konkurrenz zu behaupten. allein
quantitativ ist das nicht ohne: Im vergangenen Jahr kamen
653 langﬁlme in die deutschen Kinos, davon 509 Spielﬁlme
und 144 Dokumentarﬁlme. Über zehn Jahre betrachtet ist
das ein zuwachs von 39 Prozent.
Bei camino hat man auf die steigende masse der Filme reagiert, indem sie weniger Filme pro Jahr herausbringen.
natürlich macht sie ein Erfolgsprojekt stolz und froh: »Was
nützt uns ein künstlerisch hochwertiges Projekt, das nicht
goutiert wird?« letztlich wisse niemand, welcher Film an
der Kinokasse funktioniere und welcher nicht. »Das ist aber
auch das Spannende an unserer Branche«, ergänzt marcuS
machura.
und eine Frage der Deﬁnition von Erfolg, meint arEK GIElnIK
von InDI Film: »zunächst einmal möchte man natürlich die
referenzmittelmarke [anm. d. red.: für den Dokumentarﬁlm
25.000 Kinobesucher.innen] knacken. aber es ist auch toll,
wenn in der Branche über einen Film gesprochen wird.«
InDI Film setzt gerade beim Dokumentarﬁlm auf gesellschaftlich relevante Themen. So wie bei »#Female Pleasure« von
BarBara mIllEr, der kürzlich beim Filmfestival in locarno
Premiere feierte, und dessen Protagonistinnen für eine selbstbestimmte weibliche Sexualität und für ein gleichberechtigtes, respektvolles miteinander unter den Geschlechtern
kämpfen. Die positiven reaktionen in locarno sowie ein
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LEYLA HUSSEIN in »#Female Pleasure«
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starker verleih (x-Filme) machen hoffnung, dass der Film ein
großes Publikum erreichen wird. Die deutsch-schweizerische
Koproduktion wurde neben Eurimages auch durch die mFG
Filmförderung ermöglicht.

MIT KLEINEREN KUCHENSTÜCKCHEN ZUFRIEDEN

Was heißt eigentlich groß? auch da haben sich die zahlen
verändert: vor ein paar Jahren waren 50.000 zuschauer.innen
für eine Doku gut, heute muss man schon mit der hälfte zufrieden sein. Selbst der vielfach preisgekrönte »Democracy –
Im rausch der Daten« (DavID BErnET) sei letztlich bei
30.000 hängengeblieben. vor einigen Jahren konnte man mit
einem arthaus-Film noch locker ein mehrfaches erreichen.
heute sei es schon toll, wenn ein Film wie »In den Gängen«
von ThomaS STuBEr die 100.000-marke knackt. manchmal
klappt es einfach nicht, und man fragt sich, woran das liegt.
»Das mussten wir auch bei ›Willkommen bei habib‹ feststellen“, sagt arEK GIElnIK. Für mIchaEl BaumannS Film etwa
hatten sie mit einem Döner-lieferanten zusammen gearbeitet und gedacht, der Film könnte 50.000 zuschauer.innen erreichen. »Er blieb dann aber bei 10.000 hängen …«
Bei Kinderﬁlmen, die »in einer ganz anderen liga spielen«,
käme hinzu, dass Kinobetreiber.innen oft eingleisig fahren.
Wenn eine InDI-Film-Produktion wie »nelly’s abenteuer«
gegen »conni & co« ins rennen geht, setzen die Kinobetreiber lieber auf das berühmte zugpferd, das dann dreimal am
Tag zu Top-zeiten läuft. »Das hängt natürlich auch mit einer
enormen marketing-Power zusammen, die man als kleinere
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Produktion nicht so leicht aufbringt«, sagt GIElnIK. »an
der Stelle wünschten wir uns aber auch mehr gezielte Filmbildung in der Schule.«
neben der masse der Filmstarts pro Woche spielten auch
gesellschaftliche veränderungen eine rolle. Gerade bei den
14- bis 29-Jährigen werden aufmerksamkeitsspanne und
verweildauer immer kürzer. »heute lohnt es sich nicht mehr,
Studentenstädte zu bespielen, da diese zielgruppe neben
den in der Popularität stetig wachsenden Filmfestivals von
netﬂix und youTube gebunden wird«, so die Erfahrung des
Produzenten.
Da würde luDWIG ammann, der mit mIchaEl ISElE die
Kool Filmdistribution in Freiburg betreibt, allerdings widersprechen. »mit unseren Filmen machen wir in der 215.000Einwohner-Stadt Freiburg mehr zuschauer als im gesamten
ruhrgebiet mit 20 millionen Einwohnern.« vor sieben Jahren
hat Kool Film drei Kinos mit elf leinwänden übernommen
aber sich – »schweren herzens« – entschlossen, den verleih runterzufahren und nur noch einen besonderen Film pro
Jahr zu vermarkten.
»Wir haben schon länger gesehen, dass sich der markt dramatisch verändert«, sagt ammann. Immer mehr Filme kämen
ins Kino, während die zuschauer.innenzahlen seit 2000 etwa
gleich geblieben sind. Der Glaube, dass man statt 120 auch
150 millionen menschen pro Jahr ins Kino locken kann, sei
ein Trugschluss. So werden »die Kuchenstückchen für alle
kleiner«. Seiner meinung nach sei jeder Film, der nicht ins
Kino kommt, eine Entlastung für den deutschen und europäischen markt. »Insofern machen wir nur noch dann und wann
einen herzensﬁlm, wie zuletzt ›Ex libris‹ über die new yorker
Public library von Dokumentarﬁlm-legende FrEDErIcK
WISEman. « Der Film wird ab 24. oktober im Kino laufen.

ThomaS rEISSEr and marcuS machura of Stuttgart’s
camino Filmverleih agree: “as far as Baden-Württemberg’s
cinema scene is concerned, we’re pretty satisfied.” municipal cinemas and small art house theaters in rural areas
contribute to upholding film culture. a comparative look at
France proves there’s plenty of room for improvement. “We
can only dream of their attendance figures,” says rEISSEr,
“but in France, the cinema isn’t considered a commodity,
either.”
as a small distributor in the art house sector, camino
chooses to focus on a small but exclusive selection: from
moving documentaries such as “Welcome to Sodom”
(FlorIan WEIGEnSamEr, chrISTIan KrönES) and “Die Gabe
zu heilen” (anDrEaS GEIGEr), to the Swabian dialect remake
of FrITz lanG’s “The Testament of Dr. mabuse.” certainly,
it’s necessary to keep up with the competition. and when it
comes to quantity, the numbers are respectable: last year,
653 feature-length films were released in German cinemas—
509 movies and 144 documentaries—an increase of 39 percent over the last 10 years. camino has responded to the increasing mass by releasing fewer films per year. ultimately,
no one knows which movies will succeed at the box office.
“But that’s the exciting thing about our industry,” machura
adds. and it’s a question of how you define success, says
InDI Film’s arEK GIElnIK: “First of all, of course, we want to
break even.” [Ed: which means a minimum of 25,000 viewers
for a documentary]. “But it’s also great if people are talking
about the film in the industry.” InDI Film concentrates on
making documentaries that focus on socially relevant issues.
For example BarBara mIllEr’s “#Female Pleasure,” which
recently premiered at the locarno Festival (see p. 27).
Whether or not the film will be successful remains to be
seen. Standards have changed, as well. a few years ago,
50,000 viewers were considered good for a documentary;
today, half that number is considered acceptable. Even
the award-winning “Democracy—Im rausch der Daten”
(DavID BErnET) remained stuck at the 30,000 mark. a few
years ago, an art house film could achieve many times that.
nowadays, it’s considered an achievement if a movie like
ThomaS STuBEr’s “In the aisles” tops the 100,000 mark.

In addition to the mass of films released each week, societal
changes also play a role. Especially the 14–29-year-olds
evince ever shorter attention spans. In the producer’s experience, “Today it’s not worthwhile to play student towns,
since the target audience has constantly increasing numbers of film festivals, netflix, and youTube to choose from.”
luDWIG ammann, who runs Kool Filmdistribution with
mIchaEl ISElE in Freiburg, disagrees. “our films get more
viewers in Freiburg with its population of 215,000 than the
entire ruhr region with a population of 20 million.” Seven
years ago, Kool Film decided to scale down, exploiting only
one special film per year.
“For a while we’d noticed the market was changing dramatically,” says ammann. more and more films were being released, while viewer numbers were remaining constant since
the year 2000. “So now we only do an occasional affair of
the heart like ‘Ex libris,’ about new york Public library documentary legend Frederick Wiseman,” which will be released
on october 24.
as cinema operators, they take the road less traveled:
screening films early on at festivals in order not to have to
rely on distributors’ assessments. Their audience in Freiburg
is very committed and discerning, open to contrary positions.
zero Kino boasts the highest rate of cinema visits per person annually: 5.7. With the national average at 1.7, ammann
isn’t worried about the theater’s continued existence.
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Bei der Verleihung der Kinopreise 2017: Staatssekretärin Petra Olschowski,
Annegret Eppler (Universum Backnang) und Prof. Carl Bergengruen
cinema awards 2017 ceremony: State Secretary Petra olschowski, annegret
Eppler (universum Backnang) and Prof. carl Bergengruen

auch als Kinobetreiber gehen ammann und ISElE nicht
immer den einfachsten Weg, schauen sich Filme schon früh
auf Festivals an, um sich nicht allein auf die Einschätzung des
verleihs verlassen zu müssen. In Freiburg haben sie ein sehr
engagiertes, interessiertes Publikum, das auch konträren
Positionen gegenüber offen ist. »Wir können hier alles zeigen
außer echter avantgarde«, sagt er. Ihr vorgänger mIchaEl
WIEDEmann habe seit den 1980ern mit viel herzblut und
Fingerspitzengefühl dieses Publikum aufgebaut. »Das geht
sicher nicht an jedem Standort«, räumt ammann ein. Schließlich habe Freiburg mit 5,7 die höchste zahl von Kinobesucher.innen pro Kopf und Jahr. Der Bundesdurchschnitt liegt
bei 1,7. um den Fortbestand des Kinos macht er sich also
keine Sorgen.
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PREMIEREN IM ABENDKLEID UND LUXUS-SESSEL

Doch das hilft alles nichts, wenn man seine zielgruppe nicht
erreicht – gerade in zeiten von Social media, wie Kinobetreiberin annEGrET EPPlEr vom universum in Backnang
berichtet. EPPlEr, deren Familie schon lange zwei Kinos in
Backnang und Winnenden betreibt, hat mit knapp zwei Dutzend Kolleg.innen das mFG-Seminar »marketing für Kinos«
besucht. Beim Seminar wollte sie herausﬁnden, wie sie jüngere zuschauer.innen zurückholen kann. »Die sind praktisch
weg, wie in einem Schwarzen loch verschwunden.«

Heute ist es schon toll, wenn ein Film wie »In den Gängen«
von THOMAS STUBER die 100.000-Marke knackt
nowadays, it's a real feat when a film like ThomaS STuBEr'S
"In the aisles" draws over 100,000 viewers

CLOSEUP
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Ein weiteres Phänomen beobachtet sie bei absolvent.innen
der Filmakademie: »Den jungen Filmemachern fehlt das Wissen, wie Filme überhaupt ins Kino kommen – und so produzieren sie komplett am markt vorbei.« zudem fühlt sich die
Betreiberin von der Flut der Filme überfordert. Gerade in
Backnang muss sie eine große Bandbreite abdecken – das
erfordert eine genaue Kenntnis ihres Publikums und immer
neue Ideen. reichte früher eine zeitungsanzeige, braucht es
heute vorpremieren und Specials. Wer zum Start von »ocean’s 8« im abendkleid erschien, bekam ermäßigten Eintritt.
Für sie ist, neben der Frage, ob ein Film in ihre mischung
passt, entscheidend, welcher verleih einen Film ins Kino
bringt, denn einige verleiher.innen bürdeten den Kinobetreiber.innen immer mehr marketing-aufgaben auf.
Diesen vorwurf kontert mIchaEl röSch von Kinostar, der
an fünf Standorten von calw bis mosbach Kinos mit 13 leinwänden betreibt: »Das Geschäft ist für alle Seiten härter
geworden. und alle haben das Gefühl, man will ihnen etwas
abzwacken«, sagt er.
viel mehr zu schaffen macht ihm das Problem des illegalen
Streamings. In ihren Kinos fahren sie verschiedene Konzepte
– etwa luxus-Sessel in Bretten, arthaus in heilbronn. »Wir
versuchen in kleinere märkte reinzugehen und setzen auf
Qualität«, betont röSch. nicht nur was den Service anbelangt: »auch dank der mFG können wir die Technik immer auf
dem neuesten Stand halten.« In Baden-Württemberg habe
man nicht zuletzt dank des Kinoinnovationsfonds einen
durchschnittlich höheren Standard als anderswo.
als Kinobetreiber.in müsse man sich manchmal auch dem
Druck des verleihs widersetzen. Doch das ist für ihn vielleicht

leichter gesagt als für manch anderen, immerhin ist Kinostar
einer der führenden deutschen Independent-verleiher, der
neben hollywood-Produktionen vor allem türkische und
anspruchsvolle europäische Filme in deutsche Kinos bringt.
Die türkischsprachigen Blockbuster haben den Stuttgartern
bereits sechsmal einen Bogey-award eingebracht.
röSch weiß natürlich um die eigene Größe und damit auch
seine marktmacht: »Wir liegen in Deutschland irgendwo
zwischen einem major-verleih wie Warner und kleinen verleihern«, sagt er. Diese zwischengröße brauche es für bestimmte Filme, die bei den großen untergehen würden. Kinostar
arbeitet mit relativ festen Partner.innen, die einen Grundstock
von 80 Prozent der Filme liefern. Doch die Filmliebhaber
gönnen sich auch Projekte wie »manou der mauersegler«.
»als verleiher kaufen wir weniger auf dem freien markt mit
hoher minimumgarantie, sondern eher aus einer persönlichen
Beziehung heraus«, sagt röSch. Ihr Geschäftsmodell ist
durch eine hohe Spezialisierung geprägt, zum Beispiel auf
Screenings von aufführungen des Bolschoi Balletts, »was
auch erst durch die Digitalisierung möglich wurde«.
Plattformen wie amazon oder netﬂix ﬁndet verleiher röSch
gut für die weitere auswertung, um die gesunkene anzahl
der Kinozuschauer.innen bei schwächeren Filmen abzupuffern. angst vor den Plattformen hat er keine, denn er ist
überzeugt: »Kino wird es immer geben.« Das Gemeinschaftserlebnis, mit zwei-, dreihundert menschen zu lachen oder
zu weinen habe eine ungeheure Kraft, die nur das Kino zu
bieten hat. Diese Kraft ist es auch, die SEBaSTIan SElIG beschwört – und sich mehr mut wünscht. So erklärt er sich
auch, warum erfolgreiche Festivalﬁlme an der Kinokasse ﬂoppen: anstatt mutig das Besondere herauszustellen, setze
man oft auf die klassische vermarktung à la »ein Film von …
mit … ausgezeichnet mit x Preisen beim Festival in … .«
FLORIAN WEIGENSAMER, CHRISTIAN KRöNES: »Welcome to Sodom«
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Backnang’s universum cinema operator annEGrET EPPlEr
takes a different view. EPPlEr, whose family has long operated two cinemas in Backnang and Winnenden, attended
the mFG seminar “marketing for cinemas.” She wanted to
find out how to attract younger audiences again. “They’ve
practically disappeared—it’s like they’ve dropped off the
face of the Earth.” She also observes another phenomenon
with respect to the more recent Filmakademie graduates:
“The young filmmakers don’t know how films get it into
the cinemas anymore—so they’re producing unmarketable
films.” In addition, EPPlEr feels overwhelmed by the flood
of films being produced. For her, it’s crucial which distributor releases a film, as some of them increasingly impose
marketing tasks on cinema operators.
This complaint is countered by Kinostar’s mIchaEl röSch,
who operates cinemas at five locations with 13 screens:
“The business has become tougher for all sides. and everyone has the feeling of being shortchanged,” he says.
For him, the far bigger headache is illegal streaming. his
cinemas employ various concepts—e.g., luxury seating in
Bretten or art house in heilbronn. “We’re trying to get into
the smaller markets and are banking on quality,” röSch
maintains. not just with respect to service: “and thanks to
the mFG, we’re able to stay on top with state-of-the-art technology.” as a result of the state’s cinema innovation funding,
Baden-Württemberg boasts a higher-than-average standard.
according to röSch, as a cinema operator, sometimes it’s
important to resist the distributor’s pressure. albeit this
is relatively easy for him to say, given that Kinostar is one
of Germany’s leading independent distributors. “here in
Germany, we’re positioned somewhere between a major
company, such as Warner, and small distributors,” he says.
This intermediate size is necessary for certain films, which
would otherwise get lost with a big distributor.
he’s convinced: “There will always be movies.” The experience of laughing and crying with a few hundred other people
is incredibly powerful—and only the cinema offers that.
Why successful festival films nevertheless flop at the box
office, according to SEBaSTIan SElIG, may be blamed on
traditional marketing that lacks the courage to highlight
what makes a particular film unique. Documentary filmmaker
marcuS vETTEr is familiar with the phenomenon: festivals
and awards have become ever more important. vETTEr,
winner of numerous awards for emotionally moving films like
“mein vater der Türke,” “The heart of Jenin,” and most recently “The Promise,” says it’s not just the film that matters,
but also the filmmaker or producer’s names. vETTEr doesn’t
define success by audience shares, ratings, or festivals.
“I think we know when we’ve seen a good film,” he says,
adding: “There are mediocre films everybody’s seen, and
then there are outstanding films that only 3000 people have
seen.” Paramount for professional marketing, according to
the documentary filmmaker, is a well-made website, which
he perceives as a crucial information platform.
Thus, no one has solutions to the big questions this industry
faces. nonetheless, cinephile SEBaSTIan SElIG offers an apt
simile: “actually, cinemas are like restaurants. They have to
convince people to spend an evening there.” and this can
only be accomplished with a truly curated program that
also includes unusual films. The Eu is coincidentally planning
to impose a quota requiring netflix, amazon, and other
streaming services in the Eu to include at least 30 percent
European productions in their film catalogues. The legislation is expected to be in place by the end of the year.
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MARKUS VETTER: »Das Versprechen« “The Promise”

WEBSITE ALS WICHTIGSTES VERMARKTUNGSTOOL
Dieses Phänomen kennt auch Dokumentarﬁlmer marcuS
vETTEr: Festivals und Preise seien wichtiger geworden. »Für
einen Filmemacher ist es ein Wahnsinnsstress, bei einem
großen Festival angenommen zu werden«, sagt vETTEr, der
zahlreiche Preise gewonnen und mit »mein vater der Türke«,
»Das herz von Jenin« oder zuletzt »Das versprechen« viele
menschen bewegt hat. Es sei eben nicht nur der Film, der
zählt, sondern auch der name der Filmemacherin oder des
Produzenten.
marcuS vETTEr deﬁniert Erfolg jedoch weder über die zahl
der zuschauer.innen, noch über Einschaltquoten oder Festivals. »Ich glaube, man weiß es, wenn man einen guten Film
sieht«, sagt er, und schiebt erklärend nach: »Es gibt mittelmäßige Filme, die jeder kennt, und Wahnsinnsﬁlme, die nur
3.000 zuschauer haben.«
zur professionellen vermarktung – gerade in einem seriösen
Segment wie dem Dokumentarﬁlm – gehört für ihn als Dokumentarﬁlmer eine gut gemachte Website, die er als zentrale
Infoplattform begreift. »Das ist das allerwichtigste Tool!«
und das möchte er selbst in der hand behalten. Einziger
Wermutstropfen: »Dafür gibt es keine Förderung, das ist
mein Investment.« Seit Jahren arbeitet er fest mit einem Programmierer zusammen: »Der ist Teil des Teams.« Den Socialmedia-Part sieht er dagegen beim verleih. Dafür steckt er
richtig arbeit in gute Trailer und seine Synopsis. »Das hilft
mir auch bei der Fertigstellung.«
Die eine antwort auf die großen Fragen der Branche hat also
niemand. Der cinephile SEBaSTIan SElIG hat immerhin einen
schönen vergleich: »Eigentlich sind Kinos wie Gastronomiebetriebe. Sie müssen die leute überzeugen, einen abend
bei ihnen zu verbringen.« und das funktioniere nur mit einem
kuratierten Programm, das auch ungewöhnliche Filme zeigt.
Eben nicht wie in vielen arthaus-Kinos, die zuletzt »ein formelhaftes Programm mit all diesen Toskanaﬁlmen« für ein
arriviertes Publikum gemacht hätten, denn mittlerweile habe
auch mancher der zielgruppe 60+ ein amazon-Prime-Konto.
Die Europäische union plant übrigens, eine Quote per Gesetz zu verordnen, die netﬂix, amazon und andere in der
Eu tätigen Streamingdienste verpﬂichtet, mindestens
30 Prozent ihres Filmkatalogs mit heimischen, europäischen
Produktionen zu füllen. Das Gesetz soll bis Ende des Jahres
stehen.
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Dreharbeiten mit SIGALIT LANDAU am Toten Meer
Filming with SIGalIT lanDau along the Dead Sea

BODY OF TRUTH
Evelyn Schels
INPRODUCTION Viele Jahre streifte regisseurin EVELyn SCHELS mit ihrer Freundin dominique Frétard, Tanzkritikerin von
»Le Monde«, durch die kleinen Centres Culturels der Pariser Vororte, um ungewöhnliche Tanz-Aufführungen zu sehen.
die radikalität, mit der manche Tänzerinnen die Grenzen ihres Körpers sprengten, faszinierte die regisseurin und sie begann,
sich intensiv mit dem Umgang bildender Künstlerinnen mit ihrem eigenen Körper zu beschäftigen. EVELYN SCHELS
www.indifilm.de

Das Ergebnis ihrer recherchen führte die regisseurin zu den
vier Protagonistinnen von »Body of Truth«: marIna aBramovIć, ShIrIn nEShaT, KaTharIna SIEvErDInG und SIGalIT
lanDau . Die großartige viertägige Performance »Balkan
Baroque« von marIna aBramovIć, in der sie blutige rinderknochen mit einer Bürste schrubbt, sah EvElyn SchElS
Ende der neunziger in münchen. Die Bilder ließen sie nicht
mehr los. Die enigmatischen, bildgewaltigen video-Installationen von ShIrIn nEShaT entdeckte sie in einer Kirche in
avignon. SIGalIT lanDauS arbeit »Barbed hula«, in der ein
hula-hoop-reifen aus Stacheldraht um einen nackten Frauenkörper schwingt, berührte die Filmemacherin zutiefst.
Die arbeit »Stauffenberg-Block« der vierten Protagonistin
KaTharIna SIEvErDInG wirft tiefgründige und essenzielle
Fragen zur deutschen vergangenheit auf.
FILMFACTS . 03.18 . INPRODUCTION

EvElyn SchElS interessiert Kunst insbesondere als Spiegel

der politischen und gesellschaftlichen Wirklichkeit, wie
bereits ihr Film über den Künstler Georg Baselitz zeigt. Die
vier Künstlerinnen setzen sich in ihrer Kunst mit Gewalt und
unterdrückung, migration und der eigenen Geschichte auseinander. SchElS machte eine die Künstlerinnen verbindende motivation und Fragestellung sowie ihre eigene Überzeugung von der politischen und gesellschaftskritischen macht
der Kunst zum Thema ihres Dokumentarﬁlms.
als sie die vier Künstlerinnen kontaktierte, um ihnen ihre Filmidee vorzustellen, waren alle sofort bereit, mitzumachen.
Trotz der sponaten zusagen, blieb es über eine lange zeit
ungewiss, ob der Film jemals realisiert werden könne. Denn
Frauen und Kunst – so wurde der regisseurin in absagen
mehrfach mitgeteilt –, das sei ja nur für minderheiten von

BODY OF TRUTH
Evelyn Schels
INPRODUCTION For many years, director EVELyn SCHELS
and her friend dominique Frétard, dance critic for “Le
Monde”, roamed the small cultural centers of Parisian
suburbs to see unusual dance performances. The radicality with which some dancers pushed the limits of their
bodies fascinated the director, and she became intensely
interested in how visual artists use their own bodies to
make art. EVELYN SCHELS

The director’s research led her to the four protagonists
of “Body of Truth”: marIna aBramovIć, ShIrIn nEShaT,
KaTharIna SIEvErDInG, and SIGalIT lanDau.
EvElyn SchElS saw marIna aBramovIć’S great performance “Balkan Baroque,” in which she cleans bloody beef
bones, in the late nineties in munich. SchElS discovered
ShIrIn nEShaT’S enigmatic, visually stunning video installations in a church in avignon. SIGalIT lanDau’S “Barbed
hula,” in which a hula hoop made of barbed wire encircles
a naked female body, touched SchElS deeply. KaTarIna
SIEvErDInG’S “Stauffenberg-Block” raises profound and
crucial questions about Germany’s past.
When she contacted the four artists about her film idea,
all were immediately prepared to participate. after many
rejections, SchElS found a funding partner with the mFG
Filmförderung Baden-Württemberg.
In the spring of 2018, shooting finally began. In new york
the director was able to observe ShIrIn nEShaT during
preparations for her latest photo project about Pakistani
activist malala yousafzai. In madrid Schels visited marIna
aBramovIć at “Factum arte,” where she developed her
project “Five Stages of maya Dance” together with adam
love, a fusion of perfomance, light, and sculpture. Shooting
with KaTharIna SIEvErDInG in her “factory” in Düsseldorf
releaved profound insights into her creative world. here
she prepared her impressive installation for Düsseldorf’s
main train station: 40 works each measuring four by four
meters. In the archaic desert landscape around the Dead
Sea, SIGalIT lanDau staged a video installation on the
theme of reconciliation.

Dreharbeiten mit MARINA ABRAMOVIĆ und SHIRIN NESHAT in New York City
Filming with marIna aBramovIć and ShIrIn nEShaT in new york city.

Interesse. In diesen Jahren dachte sie oft an die Worte von
marIna aBramovIć während ihrer ersten Begegnung:
»a ›no‹ is for me just a beginning! Just do the ﬁlm!«
zu diesem zeitpunkt lernten die Produzent.innen von InDI
Film EvElyn SchElS und ihr Projekt kennen und waren sofort
fasziniert. So begann eine sehr intensive und schöpferische
zusammenarbeit.
nach einigen weiteren absagen mit dem bekannten Tenor,
fand sich in der mFG Baden-Württemberg der erste Partner,
der dem Filmprojekt positiv begegnete. Der FFF Bayern,
das medienboard Berlin Brandenburg, der SWr/arte und der
SrF kamen hinzu. nach verschiedenen Pitches auf den Koproduktionsmärkten von DoK.fest münchen, DoK leipzig und
IDFa konnten auch der Weltvertrieb autlook Filmsales, der
deutsche verleih nFP, channel 8 aus Israel und der Schweizer
Koproduzent Doklab als Partner gewonnen werden.
Im Frühjahr 2018 begann endlich der Dreh mit Kameramann
BörrES WEIFFEnBach und Team: In new york durfte das
Filmteam die iranische Künstlerin ShIrIn nEShaT bei den

vorbereitungen für ihr neues Fotoprojekt über die pakistanische aktivistin malala yousafzai beobachten.
Die serbische Performance-Künstlerin marIna aBramovIć
besuchten die regisseurin in madrid bei Factum arte, wo sie
gemeinsam mit dessen leiter adam love ihr Projekt »Five
Stages of maya Dance« – eine Fusion aus Performance, licht
und Skulptur – entwickelte.
mit der deutschen Fotograﬁn KaTharIna SIEvErDInG in ihrer
»Factory« in Düsseldorf zu drehen, gab einen tiefen Einblick
in ihre Schaffenswelt. hier bereitete sie ihre eindrucksvolle
Foto-Installation vor: 40 arbeiten von jeweils vier auf vier
metern. SIEvErDInGS arbeit ist Kernstück des Projekts »von
Fremden ländern in eigenen Städten«, in dem sich Künstler.innen mit dem Düsseldorfer Bahnhofsumfeld auseinandersetzten. Die Filmemacher.innen konnten diesen arbeitsprozess bis zur hängung der Fotograﬁen intensiv verfolgen.
Die vierte Protagonistin des Films, die israelische Künstlerin
SIGalIT lanDau, führte das Team in die archaische Wüstenlandschaft um das Tote meer, wo sie eine videoinstallation
zum Thema versöhnung inszeniert – in einem land, das
durchzogen ist von Grenzen aus Stacheldraht und mauern.
Bei knapp 40 Grad stand sie 12 Stunden am Set. Diese klimatischen Bedingungen waren auch für das Filmteam eine
herausforderung.
nach Drehs in new york, madrid, Düsseldorf, Tel aviv, Bonn
und Berlin sitzen EvElyn SchElS und cutterin ulrIKE TorTora nun seit mai 2018 im Schneideraum und lassen Schnitt
für Schnitt den Kino-Dokumentarﬁlm »Body of Truth« entstehen.
Der verleih nFP bringt den Film 2019 in die deutschen Kinos,
der Weltvertrieb liegt in den händen von autlook Filmsales.

CREDITS
drehbuch, regie Script, Director Evelyn Schels / Kamera Cinematography Börres
Weiffenbach, Thomas Funk / Ton Sound Helge Haack / Musik Score Christoph
rinnert / Schnitt Editing Ulrike Tortora / Produzent und Herstellungsleiter Producer and Production Manager Arek Gielnik / Produktionsleitung Creative Producer Sonia Otto / Produktionskoordination Production Coordination nathalie
Andries / Koproduktion Coproduction dietmar ratsch, Sonja Kilbertus (dokLab),
SWr/Arte, SrF / Förderung Funding MFG, FFF Bayern, MBB, BKM, dFFF, Kanton
Bern Kulturförderung, FFA
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SYLVIE TESTUD als Hélène, Betreiberin eines Flüchtlingscamps in Griechenland
SylvIE TESTuD as hélène, director of a refugee camp in Greece

EDEN Dominik Moll
INPRODUCTION der deutsch-französische regisseur dOMInIK MOLL dreht eine Mini-Serie über die Fluchtbewegungen nach
Europa für den SWr, Ard degeto und ArTE. »Eden« widmet sich in fünf miteinander verwobenen Geschichten unterschiedlichen Aspekten des brisanten politischen Themas Flucht und Migration. das Projekt erhielt Produktionsförderung durch die
MFG Baden-Württemberg. Im Frühjahr 2019 wird die Serie im Fernsehen zu sehen sein. BENJAMIN CANTU

vielleicht ist es kein zufall, dass am letzten Tag des zweiten
Drehblocks am Strand von marathonas gedreht wird, eine
marathondistanz von athen entfernt. Der deutsch-französische regisseur DomInIK moll und sein Team haben an
diesem nachmittag Ende Juli bereits mehr als 55 Drehtage
für die mini-Serie »Eden« in Baden-Württemberg und Griechenland hinter sich. 15 Drehtage in Paris liegen noch vor
ihnen. In der Szene sitzen die deutschen urlauber Jochen
und Silke hennings (JulIanE KöhlEr und WolFram Koch)
mit ihrem Sohn Flo (Bruno alExanDEr) am Strand und
genießen ein Eis. Plötzlich hören sie ein merkwürdiges Geräusch. zunächst können sie es nicht zuordnen, aber kurz
darauf wird klar: Es kommt vom außenbordmotor eines
Schlauchbootes, mit dem einige Dutzend Flüchtlinge den
Inselstrand erreichen.
FILMFACTS . 03.18 . INPRODUCTION

In wenigen Sekunden erzählt dieses Bild von dem wohl brisantesten Thema unserer zeit.
Die Szene, die am Stand von marathonas gedreht wird, ist
von der realität inspiriert. DomInIK moll erinnert sich:
»Eines der Bilder, die sich mir ins Gedächtnis gebrannt haben, als ich begann, zu Flüchtlingen und migranten zu recherchieren, stammt aus einem amateurvideo, das jemand
mit dem Smartphone an einem Badestrand in der nähe von
cadiz in Südspanien aufgenommen hat. Darauf ist zu sehen,
wie urlaubsgäste zeuge der landung afrikanischer Flüchtlinge in einem Schlauchboot werden. Die migranten springen
aus dem Boot, rennen den Strand hoch und verschwinden
in den Dünen. Das alles passiert rasend schnell. und so wie
die Familie am Strand fragt man sich, ob das alles wirklich
passiert ist, ob die landung des Bootes tatsächlich stattge-

EDEN Dominik Moll
INPRODUCTION director dOMInIK MOLL is shooting a miniseries about refugee influx into Europe for SWr, ArTE,
and Ard degeto. With five different but interlinked stories,
“Eden” highlights various aspects of this highly political
issue, making them tangible through emotional narratives.
The project received production funding from the MFG
Baden-Württemberg. BENJAMIN CANTU

In one scene, German vacationers Jochen and Silke hennings (JulIanE KöhlEr and WolFram Koch) are at the
beach with their son, Flo (Bruno alExanDEr), enjoying
ice creams. They suddenly hear a strange noise they can’t
identify at first. Shortly after, the source becomes clear:
it’s the outboard engine of an inflatable dinghy, occupied by
a dozen refugees, heading for the shore. In a few seconds,
this image tells the story of arguably the most explosive
issue of our times, vividly illustrating the infiltration of one
world into another.
The mini-series “Eden” will take on various aspects of the
subject of refugee influx by interweaving five emotional
narratives that make this highly political issue tangible.
The young african amare (JoShua EDozE), who arrives in
the aforementioned first scene, will flee from a refugee
camp in Greece with his brother Daniel. The film accompanies him on his flight to calais.
The second story illustrates the refugee camp director’s
point of view. For her, amare’s escape — which involves his
brother Daniel’s unfortunate death — signifies a huge loss
of image.
a further narrative thread involves two Greek security officers, Ioannis (mIchalIS IKonomou) and alexandros (ThEo
alExanDEr), who experience a guilt-induced emotional
rollercoaster as a result of amare’s escape.
The fourth story focuses on the henning family. after the
shocking experience on the beach, they decide to put up
a young Syrian named Bassam (aDnan JaFar) in their home
in mannheim.
amare’s search for the truth about his allegedly missing
father is the subject of the fifth episode in the series.
he will find the answer in Paris, where his Syrian uncle lives.
“Eden” was developed jointly with the editorial staff of
SWr, arD Degeto, arte France, and arte Deutschland. From
the beginning, the series was conceived as an international
coproduction between atlantique (Paris), luPa FIlm (heidelberg, Berlin), and Port au Prince (Berlin). “Eden” received
funding from the Franco-German development fund for
series development, as well as production funding from the
mFG Baden-Württemberg and the centre national de
cinématographie cnc.
The series will be aired in spring 2019.

CREDITS
drehbuch Script dominik Moll, Constantin Lieb, Bernd Lange, Pierre Linhart,
Edward Berger, nele Mueller-Stöfen / Idee Idea Felix randau, Jano Ben Chaabane / regie Director dominik Moll / Kamera Cinematography Patrick Ghiringhelli / Szenenbild Scenographie Jeremie Sfez / Maske Make up nicole durovic /
Kostümbild Costume Design Monika Gebauer / Ton Sound Francois Maurel /
Schnitt Editing Laurent rouant / Produktion Production Felix von Boehm (Lupa
Film), Jimmy desmarais (Atlantique Productions), Jan Krüger (Port au Prince) /
Koproduktion Coproduction Fenia Cossovitsa, SWr, ArTE, ArTE France, Ard
degeto / Förderung Funding MFG, CnC, dt.-franz. Serienfonds
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funden hat. Dieses Bild fasst das Thema sehr anschaulich zusammen: das Eindringen einer Welt in eine andere.«
Die mini-Serie »Eden« wird in fünf miteinander verwobenen
Geschichten unterschiedliche aspekte des höchst politischen Themas aufgreifen und in emotionalen Geschichten erlebbar machen: Der junge afrikaner amare (JoShua EDozE),
strandet in der ersten Szene der Serie mit eben diesem
Boot in Europa und wird mit seinem Bruder Daniel aus einem
Flüchtlingscamp in Griechenland ausreißen. Der Film begleitet ihn auf seiner Flucht nach calais.
In der zweiten Geschichte steht die Betreiberin des Flüchtlingsheim, die französische unternehmerin hélène (SylvIE
TESTuD ), im Fokus. Für sie zieht amares ausbruch aus dem
camp – und der damit verwobene unglückliche Todesfall seines Bruders Daniel – einen großen Imageschaden nach sich.
Ein weiterer Erzählstrang dreht sich um die griechischen
Sicherheitsbeamten Ioannis (mIchalIS IKonomou) und
alexandros (ThEo alExanDEr). Bei ihnen löst der selbe
umstand und die Schuld, die sie dadurch auf sich geladen
haben, eine emotionale Talfahrt aus.
Die vierte Geschichte widmet sich Familie henning. Sie beschließt nach dem erschütternden Erlebnis am urlaubsstrand, einen jungen Syrer namens Bassam (aDnan JaFar)
bei sich in mannheim aufzunehmen.
amares Suche nach der Wahrheit über seinen als vermisst
geltenden vater ist das fünfte Thema der Serie. Die antwort
darauf wird er bei seinem in Paris lebenden syrischen onkel
ﬁnden.
Entwickelt wurde »Eden« gemeinsam mit den redaktionen
von SWr, arD Degeto, arTE France und Deutschland.
von anfang an war die Serie als internationale Koproduktion
zwischen atlantique (Paris), luPa FIlm (heidelberg, Berlin)
und Port au Prince (Berlin) angelegt. hinzu kamen Serviceproduzenten in Griechenland und Belgien. »DomInIK moll
ist als deutsch-französischer regisseur eine ideale Besetzung
für unser vorhaben. Sein hoher realitätsanspruch und sein
unverkennbarer Kinostil lassen ein ebenso authentisches wie
künstlerisch anspruchsvolles Programm erwarten«, sagt Produzent FElIx von BoEhm von luPa FIlm.
aus mitteln des deutsch-französischen Entwicklungsfonds
für Serien Development unterstützt, erhielt »Eden« zudem
Produktionsförderung durch die mFG Baden-Württemberg
und das centre national de cinématographie cnc.
Im Frühjahr 2019 wird die Serie auf arTE zu sehen sein. Den
Weltvertrieb übernimmt lagardère Studio Distribution.

Amare (JOSHUA EDOZE) auf der Flucht nach Calais
amare (JoShua EDozE) fleeing to calais
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KOPFPLATZEN Savaş Ceviz
INPRODUCTION Markus ist jung, alleinstehend und beruﬂich angekommen. Von außen sieht das Leben des introvertierten
Architekten recht gewöhnlich aus. doch innen, in seinem Kopf, kämpft Markus einen Kampf gegen seinen eigenen Körper.
Gegen seinen Trieb. Markus ist pädophil und will es nicht sein. Er will niemanden verletzen. Gegen alle Vorsicht beginnt er
eine Beziehung mit Jessica, seiner neuen nachbarin. Aber nicht ihretwegen. NORMAN BERNIEN

Der kleine Sohn seiner nachbarin, arthur, zieht markus an.
Still und zurückgezogen wehrt er sich gegen das vermeintlich unausweichliche und kann doch nur zuschauen, wie
sein Trieb die Grenze seiner handlungen immer weiter verschiebt. »Kopfplatzen« ist ein unbequemer Film. Er nähert
sich einem schwierigen Thema, dem die meisten vermutlich
aus dem Weg gehen: Pädophilie. aus der Perspektive eines
Pädophilen erzählt, provoziert der Film. und er möchte
provozieren, indem er zum einen Fragen aufwirft nach dem
eigenen Schicksal und eigener Schuld und zum anderen
die Frage an die Gesellschaft stellt, wie sie mit menschen
umgehen kann, deren Triebe diese zu furchtbaren Taten
bringen.
regisseur SavaŞ cEvIz hat sich mehrere Jahre auf das Thema
für seinen Debüt-Film vorbereitet. Seine recherche konzentrierte sich vor allem auf das Programm der Berliner charité:
»Kein Täter werden«. SavaŞ cEvIz möchte zu einem differenzierteren Blick auf die Pädophilie beitragen: Was kann es
für jemanden bedeuten, eine pädophile neigung zu haben?
Was treibt ihn an? Wie sieht sein leben, sein alltag aus?

Es gibt unterschiedlich handelnde Pädophile: Es gibt jene,
die ihre neigungen skrupellos ausleben und schlimmsten,
unvorstellbaren missbrauch begehen. und es gibt jene, die
sich für ihre neigung und sexuellen Fantasien hassen und
versuchen, verantwortungsvoll zu handeln und nicht übergrifﬁg zu werden.
Der Film »Kopfplatzen« erzählt die Geschichte aus der Sicht
eines Pädophilen, der sich für seine neigung hasst. Der
Innensicht gegenüber steht der Blick auf eine Gesellschaft,
die pädophile neigungen grundsätzlich ablehnt und damit
auch den Pädophilen selbst, unabhängig davon, was für
ein mensch er sonst sein mag. Die ablehnung ist allgegenwärtig. ob beim behandelnde arzt, in der u-Bahn oder in
der eigene Familie: Eine Entlarvung kann jederzeit zum
Schlimmsten führen.
markus ist grundsätzlich ein liebenswerter mensch. Er ist intelligent, hilfsbereit und hat starke moralische Grundsätze.
Doch seine neigung grenzt ihn aus. In einer Gesellschaft,
die das Thema selbst stigmatisiert, kann er nicht frei um
hilfe bitten. verkörpert wird markus von max rIEmElT, der
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MAX RIEMELT spielt die Hauptrolle im Debüt von SAVAş CEVIZ
max rIEmElT plays the lead in the debut film by SavaŞ cEvIz

Gegen alle Vorsicht beginnt Markus eine Beziehung mit Jessica
Imprudently, markus enters into a relationship with his neighbor, Jessica

sich gleich zu Beginn für das Projekt begeisterte. ISaBEll
GErSchKE spielt markus’ nachbarin Jessica, die rolle des
arthur übernahm oSKar nETzEl. luISE hEyEr ist als markus’
Schwester Stefanie zu sehen.
SuSan SchulTE, die das Projekt als damalige leiterin der
BKm-Drehbuchsparte initiativ betreute, brachte die Produzenten DanIEl rEIch und chrISToPh holThoF von kurhaus
production mit SavaŞ cEvIz zusammen. Über einen zeitraum von zwei Jahren entwickelte der regisseur gemeinsam
mit kurhaus und der SWr-redakteurin STEFanIE Groß das
Drehbuch. Finanziert wurde die Entwicklung im rahmen des

KOPFPLATZEN
The Enemy in my Head
Savaş Ceviz
INPRODUCTION On the surface, the life of introverted
young architect Markus appears to be rather ordinary.
But Markus is a pedophile — and would rather not be.
Imprudently, he enters into a relationship with his neighbor, Jessica. But not because of her. NORMAN BERNIEN

he’s attracted to her young son, arthur. Quiet and withdrawn, he initially tries to resist the inevitable. yet his
desire increasingly transgresses the boundaries of what is
acceptable.
The film tells the story from the perspective of a pedophile
who hates himself for his inclinations. The film wishes to provoke, on the one hand raising the issue of an individual’s
personal destiny and culpability, and on the other the question of how a society deals with people whose impulses
lead them to commit horrible acts.
Director SavaŞ cEvIz spent several years preparing his
debut theme. his research focused especially on the Berlin
charité hospital’s program “Kein Täter werden” (don’t be
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Fifty-Fifty-abkommens zwischen dem SWr und der mFG
Filmförderung Baden-Württemberg. Gedreht wurde im
Dezember 2017 in Karlsruhe und umgebung. Die Fertigstellung des Films ist für Ende 2018 geplant.
CREDITS
drehbuch, regie Script, Director Savaş Ceviz / Kamera Cinematography Anne
Bolick / Szenenbild Scenographie Uli Friedrichs / Maske Make-up Heidi Wick /
Kostümbild Costume Design Teresa Grosser / Licht Lighting dirk Hilbert / Ton
Sound Aljoscha Haupt / Schnitt Editing Simon Quack / Produktion Production
kurhaus production (daniel reich, Christoph Holthof) / Koproduktion Coproduction SWr/debüt im dritten (redakteurin Editor Stefanie Groß) / Förderung
Funding MFG

a perpetrator). cEvIz would like to contribute to a differentiated perspective on pedophiles. The film contrasts the
internal viewpoint of a pedophile to that of a society which
rejects pedophilic tendencies on principle, thus rejecting
the pedophile himself, regardless of what kind of person
he may otherwise be. Exposure can lead to disaster at any
time. In a society that stigmatizes the issue itself, affected
individuals cannot freely request help.
markus is portrayed by max rIEmElT, who was enthusiastic
about the project at a very early stage. ISaBEll GErSchKE
plays markus’ neighbor Jessica. oSKar nETzEl assumes the
role of arthur. luISE hEyEr plays the role of markus’ sister
Stefanie.
SuSan SchulTE, who proactively supervised the project
as then-director of the BKm film script division, brought
together kurhaus production producers DanIEl rEIch and
chrISToPh holThoF with SavaŞ cEvIz. With rEIch and
holThoF, cEvIz developed the script over a two-year
period under the supervision of SWr editor STEFanIE Gr0ß.
Script development was financed through the fifty-fifty
agreement between SWr and the mFG.

Principal photography took place in December 2017 in and
around Karlsruhe. completion of the film is scheduled for
late 2018.
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25 KM/H Markus Goller
INPRODUCTION Keine Eintagsﬂiege soll sein debüt als Produzent bleiben, verspricht OLIVEr zIEGEnBALG, der 2016 mit
regisseur MArKUS GOLLEr die Filmproduktionsﬁrma SUnny SIdE UP GmbH gegründet hat. In »25 km/h« schicken sie
LArS EIdInGEr und BJArnE MädEL als ungleiches Brüderpaar auf einen roadtrip der besonderen Art. nach »Friendship!«
(2010) legt das Erfolgsteam wieder eine roadmovie-Komödie vor, in der GOLLEr regie führt und zIEGEnBALG das drehbuch
liefert. Mit einem Mofa knattern die beiden Protagonisten episodenhaft durch deutschland und kommen sich zwischen
Schwarzwald und rügen unweigerlich näher. KATHRIN STÄRK/OLIVER ZIEGENBALG
www.25kmh-film.de

INPRODUCTION
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Die Entdeckung der Langsamkeit: LARS EIDINGER und BJARNE MäDEL
The Discovery of Slowness: larS EIDInGEr and BJarnE mäDEl

nach 30 Jahren treffen sich Georg (BJarnE mäDEl) und
christian (larS EIDInGEr) auf der Beerdigung ihres vaters
wieder. Beide haben sich wenig zu sagen, die Gemeinsamkeiten sind überschaubar: Tischler Georg hat den vater bis
zuletzt gepﬂegt, während sein weitgereister Bruder christian
als Top-manager nach Jahrzehnten erstmals in die heimat zurückkehrt. Doch nach einer durchzechten nacht beginnt eine
leise annäherung. Sie beschließen, endlich die DeutschlandTour zu machen, von der sie mit 16 immer geträumt haben –
und zwar mit dem mofa. völlig betrunken brechen sie auf
und knattern mit 25 Stundenkilometern unermüdlich einmal
quer durch Deutschland.
ausgangspunkt der Geschichte bildet Baden-Württemberg –
und hier ﬁnden auch mit abstand die meisten Drehtage statt.
Für zIEGEnBalG nur logisch, denn viele Elemente der Story
sind versatzstücke seiner Biograﬁe: auch er ist mitte 40, auch
er hat einen Bruder, mit dem er auf dem heimischen Dachboden Tischtennis spielte und auch in seiner Klasse gab es
»ein Tännle«, in die alle verschossen waren.
zIEGEnBalG wurde in Böblingen geboren, wuchs bei reutlingen auf und hat in Karlsruhe Wirtschaftsmathematik sowie
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medienkunst/Film studiert. Seine Entscheidung, die Geschichte in Baden-Württemberg anzusiedeln, war für ihn
aber auch aus Produzentensicht nur logisch: »Bayern hätte
sich beispielsweise falsch angefühlt.« Er schwärmt von
den tollen Produktionsbedingungen im land, vor allem von
den beeindruckenden motiven des nordschwarzwalds:
»mal ehrlich: landschaftlich ist das ein Brett.«
Bei diesem Film schlüpfte zIEGEnBalG auch erstmals in die
rolle des Produzenten. Plötzlich Geld für einen Film aufzutreiben und zu verwalten, sei eine intensive Erfahrung gewesen: »Es ist spannend, welche Stellschrauben vom ersten
vorbereitungstag bis zum letzten Tag des Schnitts einen Film
ausmachen.« unvorhergesehenes hätte ihm die ein oder andere schlaﬂose nacht bereitet. Insbesondere der verregnete
Sommer des Jahres 2017 hätte der Produktion bisweilen
einen Strich durch die rechnung gemacht, obgleich die
region hochschwarzwald eigentlich ein Sonnengarant ist.
So auch bei einem nachtdreh mit 300 Komparsen in Gernsbach, einem Städtchen im murgtal, Kreis rastatt, wo ein
Weinfest aufgebaut war. »Es hat fast ununterbrochen geregnet und wir haben nur noch auf den regenradar geguckt«,

25 KM/H
Markus Goller
InPrOdUCTIOn OLIVEr zIEGEnBALG, who founded SUnny
SIdE UP GmbH in 2016 with director MArKUS GOLLEr,
promises his debut as producer won’t be a flash in the pan.
In “25 km/h,” they send two brothers, portrayed by LArS
EIdInGEr and BJArnE MädEL, who couldn't be more different, on a very special road trip. After “Friendship!” (2010),
the successful duo GOLLEr und zIEGEnBALG have once
again produced a comedic road movie, with GOLLEr directing and zIEGEnBALG delivering the screenplay. On mopeds,
the two protagonists rattle through Germany, inevitably
growing closer somewhere between the Black Forest and
rügen. KATHRIN STÄRK/OLIVER ZIEGENBALG

Von links from the left: ALEXANDRA MARIA LARA, FRANKA POTENTE
und eine Komparsin and an extra

after 30 years, Georg (BJarnE mäDEl) and christian (larS
EIDInGEr) meet at their father’s funeral. There’s no love lost
between them. They have little in common: carpenter Georg
cared for their father until the latter’s death, while christian,
his globetrotting executive brother, hasn’t been back home
in decades. But after a boozy night, a slow rapprochement
begins. They decide to finally take the road trip through
Germany they dreamed about as teens— on mopeds. They
set off, completely drunk, tirelessly rattling clear across
Germany at 25 kilometers per hour.
The story’s jumping off point is Baden-Württemberg—where
most of the film was shot. Which is logical for zIEGEnBalG,
because many of the story’s elements are taken from his
biography. zIEGEnBalG grew up near reutlingen, and studied economathematics and media arts/film in Karlsruhe.
The decision to locate the story in Baden-Württemberg was
logical from a producer’s viewpoint, as well. Besides the
state’s excellent production conditions, he waxes enthusiastic especially about the impressive scenery of the northern
Black Forest: “honestly, the countryside is amazing.”
For this film, zIEGEnBalG took on the role of producer for
the first time. having to suddenly find and administer money
was an intense experience. Especially the rainy summer of
2017 occasionally upset their plans, although the upper
Black Forest region normally guarantees sunny weather.
For him, returning home offered plenty of positive aspects.
In addition, the region has only rarely made appearances in
movies to date.
The story, too, defies clichés, for example in the surprisingly
strong female supporting roles—portrayed by top actresses,
to boot. This was important for zIEGEnBalG, who is tired
of the standard role models. “movies offer the chance to
tell many women’s stories that haven’t already been seen
a thousand times before.” For which reason he cast German
a-list movies stars in his supporting roles. “Thanks to our
casting agent nIna haun, we were able to win top-quality
actresses,” the producer maintains. Interestingly, all the actors were contacted directly. although EIDInGEr and mäDEl
didn’t know each other personally before making the film,
they each consented immediately because of the other.
The shooting ended up being a little bit like the film: “larS
and BJarnE were the constants on the set. along the way,
we kept meeting terrific women—and had to leave them
after a few days—in effect, the very essence of a road
movie.” among others, they met SanDra hÜllEr, JElla
haaSE, alExanDra marIa lara, FranKa PoTEnTE, and
JörDIS TrIEBEl on their road trip.
”25 km/h” is scheduled for release in German cinemas on
october 31, 2018.
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erzählt zIEGEnBalG. Den Dreh abzusagen, war keine option,
denn mit 80.000 Euro hätte er so schon zu Beginn der zweiten Woche die komplette reserve aufgebraucht. am Ende
konnte die Szene gedreht werden – weil alle Beteiligten an
einem Strang gezogen haben, immer wieder Tische abgewischt, Planen weggezogen, den Boden getrocknet haben.
»Diese unglücksnacht hatte einen extrem positiven Effekt: Sie
hat einen unglaublichen zusammenhalt im Team geschaffen.«
auch die leidenschaft und leidensfähigkeit der Kompars.innen sei einzigartig gewesen, betont der Produzent: »In Berlin
hätte es da randale gegeben. In Gernsbach war die Stimmung großartig bis zum bitteren Ende.« Für ihn hatte die
rückkehr in die heimat also jede menge positiver aspekte.
zudem sei die region im Kino noch nicht verbraucht.
auch die Geschichte bricht mit Klischees und überrascht
etwa mit starken Frauen in den nebenrollen, die obendrein
hochkarätig besetzt sind. zIEGEnBalG war das wichtig,
denn die gängigen rollenbilder nerven ihn: »Das Kino hat
die chance, so viele Frauengeschichten zu erzählen, die man
nicht schon tausend mal gesehen hat«, sagt er. So sind die
nebenrollen mit der a-list des deutschen Kinos besetzt.
»Dank unserer casterin nIna haun, die ebenfalls aus BadenWürttemberg stammt, haben wir Schauspielerinnen erster
Güte«, betont der Produzent. Interessanterweise wurde
keine einzige rolle durch ein klassisches casting besetzt, alle
Schauspieler.innen wurden direkt angesprochen. obwohl
sich EIDInGEr und mäDEl nicht persönlich kannten, sagten
sie wegen des jeweils anderen sofort zu. Der Dreh sei dann
tatsächlich ein bisschen wie der Film gewesen: »lars und
Bjarne waren die Konstante am Set. auf unserem Weg trafen
wir über zwei monate immer wieder tolle Frauen und mussten sie nach wenigen Tagen wieder verlassen – also, die
Quintessenz eines roadmovies.« auf ihrem roadtrip begegnen sie SanDra hÜllEr, JElla haaSE, alExanDra marIa
lara, FranKa PoTEnTE, JörDIS TrIEBEl und anderen.
»25 km/h« kommt am 31. oktober in die deutschen Kinos.

CREDITS
regie Director Markus Goller / drehbuch Script Oliver ziegenbalg / Kamera
Cinematography Frank Griebe / Schnitt Editing Matti Falkenberg / Besetzung
Casting Director nina Haun / Spezialeffekte SFX Supervisor norbert Skodock /
Produktion Production Sunny Side Up (Markus Goller, Oliver ziegenbalg) / Ausführende Produzenten Producers Jan Gallasch, Tobias Herrmann / Koproduktion
Coproduction deutsche Columbia Pictures, Mythos, Pictures in a Frame, Sechsundzwanzigste Babelsberg Film, Traumfabrik Babelsberg / Verleih Distribution
Sony Pictures Entertainment deutschland / Förderung Funding MFG, dFFF, FFA,
FFF Bayern, FF Hamburg Schleswig-Holstein, Film- und Medienstiftung nrW
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Am Set von »Zoros Solo« on the set of “zoros Solo”: ANDREA
SAWATZKI, CARL BERGENGRUEN (MFG), MERT DINCER, MARTIN
BUSKER, KATHRIN TABLER (Produzentin Producer), STEFANIE
GROß (SWR), MARTIN L. LUDWIG (Kamera cinematographie)

FILM COMMISSION
Baden-Baden/Karlsruhe
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DREHARBEITEN IN DER REGION
nachdem im ersten halbjahr 2018 vorwiegend Werbe- und
Dokumentarﬁlme das Filmgeschehen in der region bestimmten, waren es im Sommer die Spielﬁlme und Serien.
Tamtam Film aus hamburg produzierte den Kinoﬁlm »Tag
undnachtGleiche«, für den in Karlsruhe und Stuttgart gedreht wurde. Krimizeit ist auch in diesem Jahr angesagt:
der SWr suchte locations in und um Baden-Baden, rastatt
und dem murgtal für den Stuttgarter »Tatort: hüter der
Schwelle« (aT). Die Dreharbeiten liefen bis anfang oktober
(siehe auch S. 19). Fast zeitgleich wurde all-in-production aus
münchen in der region fündig: Für die Tv-Krimiserie »Der
Schwarzwald-Krimi: und tot bist du!« wird an locations im
raum Freudenstadt, Schiltach und Baiersbronn noch bis in
den herbst gedreht.
Die Filmcommission Baden-Baden/Karlsruhe unterstützte
neben der Suche nach Drehorten, Produktionsbüros, Übernachtungsmöglichkeiten dieses Jahr vor allem die rekrutierung von qualiﬁzierten mitarbeiter.innen für die Filmteams.

BADEN-BADENER FILMSTAMMTISCH
Gemeinsam mit dem Filmverband Südwest organisierte die
Fc Baden-Baden/Karlsruhe nach erfolgreichem auftakt im
april bereits im Juli den 2. Baden-Badener Filmstammtisch.
auf Einladung von kurhaus production trafen sich über dreißig Filmschaffende bei sommerlichen Temperaturen in deren
Innenhof zum austausch. Weitere Stammtische sind geplant.

SAVE THE DATE: 27. NOVEMBER 2018
Im rahmen des 30. FernsehﬁlmFestivals ﬁndet am 27. november im Kurhaus Baden-Baden der nächste Branchentreff statt.
Kontakt: SIMOnE SCHMIdT
T. 07221 275-278 / film@baden-baden.com / film.baden-baden.com

FILM COMMISSION
Region Stuttgart
»ZOROS SOLO«
Seit august laufen die Dreharbeiten zum mFG-geförderten
Kinoﬁlm »zoros Solo« mit anDrEa SaWaTzKI und mErT
DIncEr in den hauptrollen. »zoros Solo« – unter der regie
von marTIn BuSKEr, der mit FaBIan hEBESTrEIT auch das
Drehbuch verfasste – ist eine emotionale und zugleich
humorvolle Geschichte über die Suche nach heimat und
zugehörigkeit, über die Bedeutung von Familie und Freundschaft, die alle Grenzen überschreitet. Der afghanische
Flüchtlingsjunge zoro würde alles dafür tun, um seinem in
Filmstammtisch im Innenhof von kurhaus production
Filmstammtisch in the kurhaus production’s inner courtyard
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FILM COMMISSION
Baden-Baden/Karlsruhe
BADEN-BADENER FILM REGULARS

after a successful launch in april, the Filmverband Südwest
and the Fc Baden-Baden/Karlsruhe jointly organized the
second meeting of the Baden-Badener Filmstammtisch. at
the invitation of kurhaus production, over 30 film professionals met in July in the production company’s inner courtyard
for a networking get-together. a sequel is planned.
SAVE THE DATE: NOVEMBER 27, 2018

next industry meeting on november 27, 2018—at the 30th
FernsehfilmFestival Baden-Baden in the Kurhaus.
Contact: SIMOnE SCHMIdT / film@baden-baden.com

FILM COMMISSION
Region Stuttgart
“ZORO’S SOLO”

Principal photography has been underway since august for
the cinema feature “zoro’s Solo,” starring anDrEa SaWaTzKI
and mErT DIncEr. “zoro’s Solo” — directed by marTIn BuSKEr, who also wrote the script with FaBIan hEBESTrEIT—
is an emotional and humorous story about the search for
home and belonging, about the meaning of family and
friendship transcending all borders. The young afghan
refugee zoro would do anything to help his father, who’s
stuck in hungary, escape to Germany. When the boy finds
out the church’s boys’ choir will be traveling to hungary to
take part in a competition, zoro’s mind is made up. he’ll
learn to sing, then travel with the choir. The film is scheduled to be shot in and around the small Swabian town of
Besigheim. The renowned Stuttgart-based boys’ choir, Stuttgarter hymnus chorknaben, will sing the chorals. The Film
commission region Stuttgart provided support for the production by agenting the team members.
The mFG-funded film will be a coproduction with SWr.
Contact: AnJA GLäSSInG / anja.glaessing@region-stuttgart.de

FILM COMMISSION
Region Neckar-Alb
STUTTGART’S “TATORT” SHOOTING IN REUTLINGEN

The 24th deployment of Stuttgart’s “Tatort” commissioners
Thorsten lannert and Sebastian Bootz takes them to reutlingen and to the chapel of Wurmlingen (also known as
St.-remigius-chapel). a dead body is found on a desolate
and wildly beautiful mountain plateau outside Stuttgart.
magical props are discovered near the dead student, which
indicate he may have been victim of a ritual murder. The
cast includes rIchy mÜllEr and FElIx KlarE, along with
anDré m. hEnnIcKE, vIcTorIa TrauTTmanSDorFF, and
SaSKIa roSEnDahl. “Tatort: hüter der Schwelle” (WT)
(guardian of the threshold) is an SWr production for arD.
mIchaEl GlaSauEr wrote the script. PIoTr J. lEWanDoWSKI
(”Jonathan”) is directing.
Contact: LAUrA MüLLEr / laura.mueller@region-stuttgart.de
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ungarn festsitzenden vater endlich zur Flucht nach Deutschland zu verhelfen. als der Junge erfährt, dass der kirchliche
Knabenchor zu einem Wettbewerb nach ungarn fährt, steht
zoros Entschluss fest: Er wird singen lernen und mitreisen.
Gedreht wird in der schwäbischen Kleinstadt Besigheim und
umgebung. Die lieder werden von den Stuttgarter hymnus
chorknaben gesungen. Die Film commission region Stuttgart
konnte die Produktion bei der Teamvermittlung unterstützen.
Kontakt: AnJA GLäSSInG, ULLA MATzEn
T. 0711 22835-725 / anja.glaessing@region-stuttgart.de

FILM COMMISSION
Region Neckar-Alb
»DIE VERGESSLICHKEIT DER EICHHÖRNCHEN«
Die mFG-geförderte Kinoproduktion »Die vergesslichkeit der
Eichhörnchen« erzählt von einer jungen ukrainischen altenpﬂegerin, die nach ihrer ankunft in einer verwitterten villa
eine märchenhafte Begegnung mit jenem alten mann hat,
den sie pﬂegen soll. Den Großteil der motive fand die auf
25 Drehtage angesetzte Produktion in einer villa in Burladingen. regie führen naDInE hEInzE und marc DIETSchrEIT,
die auch das Drehbuch verfassten. In den hauptrollen sind
u. a. EmIlIa SchÜrlE und GÜnThEr marIa halmEr zu sehen.
Produktionsﬁrma ist ziegler-Film Baden-Baden.

STUTTGARTER »TATORT« DREHT IN REUTLINGEN
Der 24. Einsatz der Stuttgarter »Tatort«-Kommissare Thorsten
lannert und Sebastian Bootz führt sie auch nach reutlingen
und zur Wurmlinger Kapelle. auf einem Bergplateau vor den
Toren Stuttgarts wird eine leiche gefunden. Der ort ist nicht
nur einsam und von wilder Schönheit, es ﬁnden sich bei
dem Toten auch magische requisiten, die darauf hinweisen,
dass der Student opfer eines ritualmordes geworden sein
könnte. an der Seite von rIchy mÜllEr und FElIx KlarE
spielen u. a. anDré m. hEnnIcKE, vIcTorIa TrauTTmanSDorFF und SaSKIa roSEnDahl. »Tatort: hüter der Schwelle«
(aT) ist eine Produktion des Südwestrundfunks für die arD.
Das Drehbuch stammt von mIchaEl GlaSauEr, regie führt
PIoTr J. lEWanDoWSKI (»Jonathan«).

Am Set des Stuttgarter »Tatorts« on the set of Stuttgart’s “Tatort”: FELIX KLARE, VIKTORIA VON TRAUTTMANSDORFF, PIOTR J. LEWANDOWSKI, RICHY MÜLLER, JÜRGEN CARLE
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Die Teilnehmer.innen der Locationtour auf dem PAUSA-Gelände in Mössingen
location tour participants on the PauSa premises in mössingen

Drehstart zu Shooting begins for »Als Hitler das rosa Kaninchen stahl«, mit JOCHEN
LAUBE (Produktion production), CAROLINE LINK, BELLA HALBEN (Kamera cinematography), ROBERT GEHRING (MFG); vorn v. l. front row, from left: OLIVER MASUCCI,
RIVA KRYMALOWSKI, MARINUS HOHMANN, CARLA JURI in den Hauptrollen in the leads

LOCATIONTOUR 2018

FILM COMMISSION
Bodensee

FILMCOMMISSION REGION STUTTGART UND NECKARALB BOTEN EINBLICKE IN ORTE MIT POTENZIAL
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Die von den Film commissions region Stuttgart und neckaralb gemeinsam angebotene locationtour stand unter dem
Thema »Familiengeschichten«. Sie führte die Teilnehmer.innen zu unentdeckten und ungewöhnlichen orten, die verbunden sind mit außergewöhnlichen Firmengeschichten.
Eine bunte mischung aus autor.innen, locationscouts, regisseur.innen und Szenenbildner.innen bekamen sehr private
Einblicke. Die Besitzer.innen der locations erzählten von
höhen und Tiefen ihrer unternehmensgeschichte. »Toll, wie
offen sie auf unsere Fragen geantwortet haben. Da war auf
jeden Fall der ein oder andere Filmstoff dabei,« so das Fazit
einer autorin. und ein weiterer Teilnehmer ist überzeugt:
»ohne die Film commissions hätte man so manche location
gar nicht zu augen bekommen.«
Die Tour begann bei einer Tasse Kaffee im Traditionshaus
hochland. Während eines sich anschließenden Spaziergangs
von der Filiale in der Stuttgarter Kirchstraße zur Stuttgarter
markthalle wurde aus der facettenreichen Geschichte des
unternehmens erzählt. anschließend gings zum Bestattungshaus ramsaier. hier bekamen die Teilnehmer.innen einen
Einblick in die vielschichtige arbeit eines modernen Bestatters. noch beeindruckt von dieser eher düster stimmenden
location, ging es weiter mit hopfen und malz um die nase
über das Gelände der Brauerei Dinkelaker in Böblingen, wo
Werner Dinkelaker an sonst nicht zugängliche orte führte,
etwa auf den Kornboden. um das Korn ging es auch auf dem
hofgut mauren, wo ein imposanter Kornspeicher in einer ehemaligen Kirche aus dem 15. Jahrhundert zu besichtigen war.
Bei einem mittagessen inklusive der Familiengeschichte von
rose catering stärkten sich die Teilnehmer.innen, um dann in
die region neckar-alb aufzubrechen, zum Tübinger Sitz der
Firma Erbe Elektromedizin, die in 5. Generation chirurgische
Systeme entwickelt. Das PauSa-Quartier in mössingen bot
für alle einen inspirierenden abschluss. Das bedeutende
Industriedenkmal des neuen Bauens beherbergte bis 2004
eine Textildruckﬁrma, die für namhafte Künstler wie Willi
Baumeister, haP Grieshaber und anton Stankowski druckte.

FILMDREHS IN DER REGION
Im Sommer wurden acht Folgen der arD-vorabendserie
»WaPo Bodensee« in und bei radolfzell gedreht, mit
FlorIanE DanIEl in der hauptrolle. Produzentin ist KErSTIn
lIPoWnIK von Saxonia media.
Im Juli begannen auf dem raddampfer hohentwiel die Dreharbeiten zu »als hitler das rosa Kaninchen stahl«, eine
verﬁlmung der gleichnamigen Kindheitserinnerungen von
Judith Kerr. regie führt carolInE lInK.

BRANCHENSTAMMTISCH
Die Film commission Bodensee lud Ende September mit
dem Filmverband Südwest e. v. zum ersten Branchenstammtisch der region Bodensee. Praktische Themen zur Planung
und umsetzung von Filmprojekten – ob Kurz- oder langﬁlm, Spielﬁlm oder Doku – mit vielen hilfreichen hinweisen
und Tipps standen im Fokus. marcuS zaISEr sprach über
»Das leben und Überleben als Kameramann«, unterstützt
von FaBIan lInDEr (Filmverband Südwest, Produzent bei
langmatt Filmproduktion in offenburg und Green Shooting
consultant beim SWr Fernsehen). anwesend waren Eva
WEInGarT von der Geschäftsstelle des Filmverbands Südwest und lISa rummEnhohl, Projektleiterin des InTErrEG
oberrhein-Projekts Film am oberrhein. roBErT GEhrInG,
unitleiter Filmförderung der mFG, stellte sich den Fragen der
Filmschaffenden rund um das Thema Filmförderung.

BRANCHENTREFF
Während des Kurzﬁlmfestivals in Konstanz ludt die Film
commission region Bodensee zum 2. Branchentreff ins
zebra Kino. zum Get-together kamen Filmschaffende aus
Baden-Württemberg, aber auch aus vorarlberg und der
Schweiz zusammen. Der Branchentreff in der vierländerregion Bodensee wird fortgesetzt.

Kontakt: LAUrA MüLLEr

Kontakt: AnnETT MAAß

T. 0711 22835-726 / laura.mueller@region-stuttgart.de

Telefon 07531 8001157 / info@filmcommission-bodensee.de
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FILM COMMISSION
Freiburg Schwarzwald

FILM COMMISSION Bodensee
SHOOTING IN THE REGION
In July, shooting began on the paddle steamer hohentwiel
for “als hitler das rosa Kaninchen stahl” (when hitler stole
the pink bunny), an adaptation of Judith Kerr’s eponymous
childhood memoirs. carolInE lInK is directing.

PRODUKTIONSNOTIZEN

INDUSTRY MEETING
During the Kurzfilmfestival Konstanz, the Film commission
region Bodensee hosted the second industry get-together
at the zebra cinema. Film professionals from throughout
Baden-Württemberg as well as from vorarlberg and Switzerland attended. The industry meetings will be continued.
Contact: AnnETT MAAß / info@filmcommission-bodensee.de

FILM COMMISSION
Freiburg-Schwarzwald
PRODUCTION NOTES

Filmsommer in Freiburg: Der WDr drehte auf dem münstermarkt für eine Dokumentation mit ﬁktionalen Szenen; ein Team
aus Südkorea kam nach Freiburg, um für eine Dokumentation
zu drehen, und annETTE FrIEDmann begann mit ihren Dreharbeiten in der region: Für ihren ersten langﬁlm »Der Weg
nach Padulim« stehen roman KnIzKa und annIKa BlEnDl
vor der Kamera. Sie spielen ein Paar, dessen hilﬂosigkeit beim
auseinanderbrechen ihrer Beziehung in einen erbitterten
Kampf um den gemeinsamen Sohn mündet. Die Film commission Freiburg Schwarzwald konnte das Filmteam in vielfältiger
Weise unterstützen. »Der Weg nach Padulim« ist eine Koproduktion von EIKon media Stuttgart, studio.tv.ﬁlm und SWr.
Gefördert wird das langﬁlmdebüt von der mFG Filmförderung.

GREEN MOTION FILMFESTIVAL 15.– 18. NOVEMBER 2018

annETTE FrIEDmann began shooting in the Black Forest

and the Freiburg region for “Der Weg nach Padulim” (the
way to Padulim), her first full-length feature. Starring roman
KnIzKa and annIKa BlEnDl, the protagonists portray
a couple whose helplessness in the face of their breakup
leads to a bitter battle over their son. The Film commission
provided assistance and support to the production. Funded
by the mFG Film Funding, the film is a coproduction of
EIKon media Stuttgart, studio.tv.film, and SWr.

Schwerpunkt des diesjährigen Green motion Filmfestivals in
Freiburg ist das Thema »nachhaltigkeit«. ausgeschrieben wird
erstmals ein Sonderpreis zum Thema »millenials in motion«: Im
Fokus steht die haltung der Jugend zum Klimawandel sowie
deren kreative lösungen rund um die nachhaltigkeit.
www.greenmotions-filmfestival.de
Kontakt: KrISTInA MüLLEr

Contact: KrISTInA MüLLEr / info@film-freiburg-schwarzwald.de

T. 0761 3881-1506 / info@film-freiburg-schwarzwald.de

IHR KOMPETENTER PARTNER HINTER DEN KULISSEN

120.000
REQUISITEN FÜR SIE
100.000
KOSTÜME & ACCESSOIRES

· Entwicklung und Produktion von Ausstattungen für Film, Fernsehen,
Theater, Events, Messen und Ausstellungen in den SWR-Atelierbetrieben
· Professionelle Postproduktion bei der Bild- und Tonbearbeitung
· Grafische Entwürfe in 2- und 3D, Konzeptionen und Ausführung für Film-, Video-,
Internet- und Printauftritte
· Vermietung von Hörfunk- und Fernsehstudios sowie Übertragungstechnik mit
ausgebildetem Fachpersonal

Ansprechpartner
& Events/Technische
· Benjamin Biesinger
SWR Media Services GmbH · Veranstaltungen
GB Technische Dienstleistungen
· HelgaDienstleistungen
Bonkosch
Hans-Bredow-Straße · 76530 Baden-Baden · Telefon 07221 9292-4416
produktionsmittel@SWR.de · SWRmediaservices.de
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MFGNEWS
JUNGER DOKUMENTARFILM
18. Staffel

»SEHNSUCHT NACH MYANMAR«

als ihre Großmutter erkrankt, zieht es
die Filmemacherin SEnG maI KInraW
zurück in ihr heimatland myanmar. von
Deutschland aus macht sie sich auf die
reise zu ihrer Familie. Sie sucht orte
und menschen auf, die sie geprägt
haben und spürt den engen Bindungen
nach, die sie bis heute nicht loslassen
und die allen äußeren Einﬂüssen und
veränderungen widerstanden haben.
Der 60-minütige Film zeigt ihre Treffen
mit Familienangehörigen und Freund.innen. Es sind nicht nur sehr persönliche,
intime Begegnungen – schlaglichtartig
bilden sie auch ein land auf dem Weg
in die moderne ab, in all seinen Widersprüchen. an der Produktion waren
av independents Film Tv mit der Filmakademie Baden-Württemberg und
dem SWr beteiligt.

»DAS DORF DER VERGESSLICHEN«

22

SENG MAI KINRAW: »Sehnsucht nach Myanmar«
“To Be with you—my Family in myanmar”

MFGNEWS An vier Terminen im Oktober strahlte das SWr Fernsehen dokumentarﬁlme von diplomand.innen und
Absolvent.innen der Filmakademie
Baden-Württemberg aus. die Filme
entstanden im rahmen eines von MFG,
SWr und Filmakademie initiierten und
ﬁnanzierten nachwuchsprogramms.
Die diesjährige Staffel porträtiert menschen, die sich auf unterschiedlichste
Weise mit völlig veränderten lebensperspektiven konfrontiert sehen. herausgerissen aus dem bisher Gewohnten,
müssen sie neue Wege beschreiten. ob
es ein Krieg ist, eine schwere Krankheit
oder eine wirtschaftliche Krise: Sie müssen Grenzen überwinden, Etabliertes
verlassen und sich dabei neu kennenlernen. Das kann bedeuten, sich politisch
zu engagieren – oder eine reise in die
eigene vergangenheit zu unternehmen.
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Wie kommen Familien aus Europa auf
die Idee, pﬂegebedürftige angehörige
weit weg von zuhause in einem fernen
land betreuen zu lassen? In ihrem Film
»Das Dorf der vergesslichen« zeigt
Filmemacherin maDElEInE DallmEyEr
den alltag in einer Pﬂegeeinrichtung
im norden Thailands. hier werden
Demenzpatient.innen aus der Schweiz
von Einheimischen gepﬂegt. Sie wohnen in häusern im Dorf verteilt, nehmen
am Dorﬂeben teil und haben ein enges
und individuelles verhältnis zu ihren
Betreuer.innen. Der 90-minütige Film
wurde produziert von kurhaus production und dem SWr.

MADELEINE DALLMEYER: »Das Dorf der Vergesslichen«

YOUNG
DOCUMENTARY
FILM 18th Season
MFGNEWS In October the SWr aired
documentaries produced by diploma
students and graduates of the Filmakademie Baden-Württemberg.
The films were developed through a
trainee program initiated and funded
by the MFG, SWr, and Filmakademie.
“TO BE WITH YOU — MY FAMILY
IN MYANMAR”

When her grandmother falls ill, filmmaker SEnG maI KInraW returns to
her homeland, myanmar. She visits the
places and people that influenced her,
tracing the close ties that still hold
her. her meetings with family members and friends are not only very personal, intimate encounters— they also
highlight a country on its way into
modernity. av independents Film Tv
produced the documentary in cooperation with the Filmakademie BadenWürttemberg and SWr.

“DAS DORF DER VERGESSLICHEN“

Why do European families send their
special-needs dependents to foreign
countries far away from home for care
services? In her film “Das Dorf der vergesslichen” (The village of the Forgetful), filmmaker maDElEInE DallmEyEr
shows daily life in a care facility in
northern Thailand, where dementia patients from Switzerland are cared for.
They live in houses scattered throughout the village, participate in village
life, and have a close and individual
relationship with their carers. The film
was produced by kurhaus production
and SWr.

“THE NEW CHILDREN OF
GOLZOW”

Structural changes have caused people to move away from the region of
the oder river, on the German-Polish
border. The local school faces potential closure. mayor Schütz decides to
invite Syrian refugee families into his
village, giving them the opportunity to
establish a new home while simultaneously repopulating and enlivening the
village. Filmmaker SImonE caTharIna
Gaul observes two families over the
course of two years. The film is an InDI
Film, SWr, and mDr coproduction.
(cont. p. 25)
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SIMONE CATHARINA GAUL: »Ferne Heimat – Die neuen
Kinder von Golzow« “The new children of Golzow”

»FERNE HEIMAT – DIE NEUEN
KINDER VON GOLZOW«

ausgerechnet dem ostdeutschen Dorf
Golzow, das einst berühmt wurde durch
die DDr-langzeitdokumentation »Die
Kinder von Golzow«, gehen die Kinder
aus. Der Strukturwandel drängt die
menschen fort aus dem oderbruch. Der
örtlichen Schule droht die Schließung.
Doch Bürgermeister Schütz hat eine
Idee: Er holt syrische Flüchtlingsfamilien
in seine Gemeinde. Er möchte ihnen
damit die chance auf eine neue heimat
bieten und zugleich den kleinen ort
wieder mit leben füllen. Filmemacherin
SImonE caTharIna Gaul begleitet
zwei syrische Familien über zwei Jahre
hinweg in ihrer neuen heimat. Der 60minütige Film ist eine Produktion von
InDI Film, SWr und mDr.

»HELDEN DER KRISE«

Seit Jahren beﬁndet sich der griechische Staat in der Krise, ﬁnanziell wie
auch gesellschaftlich. Wie aber sieht
das leben der menschen in Griechenland konkret aus? Welche Sorgen und
nöte prägen ihren alltag? Gibt es lichtblicke? Die Filmemacherin rEBEKKa
KauFmann nimmt uns mit zu Panagiotis,
Georgia und ihrer Tochter vasiliki, die
mitten in athen wohnen und ums wirtschaftliche Überleben kämpfen. Inmitten
sozialer Spannungen und auseinandersetzungen versucht die Familie einer
fast ausweglosen Situation Solidarität,
mitmenschlichkeit und hoffnung entgegenzusetzen. Der 60-minütige Film
wurde von ama Film in Kooperation mit
der Filmakademie Baden-Württemberg
und dem SWr realisiert.

REBEKKA KAUFMANN: »Helden der Krise«
“We own the crises”
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lichkeiten sollen dargestellt und schließlich auch umgesetzt werden. Durch
den Einsatz der mFG konnten in diesem
Jahr bereits vier Projekte einen ökologisch-nachhaltigen Dreh realisieren:
»Tagundnachtgleiche«
Kinospielﬁlm von Tamtam Film
Drehzeitraum: 21.08.– 02.10.2018
Paula ist alexanders große liebe. als er
nach deren Tod ihrer Schwester marlene
näher kommt, gerät alexander in ein
emotionales chaos, in dem realität und
Wunschvorstellungen verschwimmen.

Beim Dreh von »Cobalt« on the set of “cobalt”

GREEN SHOOTING NEWS
Fach- und Grundlagenworkshops
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MFGNEWS die MFG Filmförderung
Baden-Württemberg unterstützt bei
geförderten Produktionen eine Umstellung auf eine ökologisch-nachhaltige
Produktionsweise mit verschiedenen
Maßnahmen. Einige Filmemacher.innen
sind hochmotiviert, dieses Angebot
aufzugreifen und das Potenzial für eine
ökologischere Filmproduktion aufzugreifen. die MFG Baden-Württemberg
will dies zukunftsorientiert gestalten,
denn in der Filmbranche in deutschland gibt es im Hinblick auf nachhaltigkeit eindeutig noch Luft nach oben.

AUSBILDUNG ZUM »GREEN
CONSULTANT«

Für Produktionen werden u. a. »Green
consultants« bezuschusst, für deren
ausbildung die mFG in Kooperation mit
dem Green Shooting-Fachmann PhIlIP
GaSSmann Workshops anbietet.
»Die ganze Filmbranche hat ein riesiges
umweltproblem«, beteuert der regisseur und Producer. vor allem in den Bereichen Transport, reisen, catering und
Strom sei ein umdenken dringend angeraten. Bei diesen und anderen Themen
ist es den »Green consultants« nach
ihrer ausbildung möglich, den Produzent.innen mit Tipps und Tricks zur Seite
zu stehen und sie bei ihrem Dreh in
allen Fragen rund um die ökologischnachhaltige Produktion zu beraten.
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Die möglichkeit, mithilfe eines co2rechners, den die mFG auf ihrer Website
zur verfügung stellt, den ökologischen
Fußabdruck einer Produktion zu berechnen, kommt gut an. Die Ergebnisse sind
allerdings für manchen auch schockierend, denn die oftmals sehr hohen Werte sind den wenigsten bewusst. umso
wichtiger ist deren Erhebung – als erster
Schritt zur veränderung.

GRUNDLAGENWORKSHOP

Für anfänger.innen und Interessierte im
Bereich Green Shooting bietet sich ein
Grundlagenworkshop der mFG Filmförderung an. hierbei wird die Planung
und realisierung eines umweltfreundlichen Films besprochen, die hotspots
des co2-ausstoßes und Einsparoptionen
identiﬁziert, die wirtschaftlichen Potenziale aufgezeigt und Informationen und
Tipps zu den neuesten Technologien
und Entwicklungen in den unterschiedlichen Gewerken gegeben. Dabei ist die
zielgruppe sehr breit: Filmschaffende
aller Departments, Produzent.innen,
regisseur.innen, redakteur.innen und
Filmstudent.innen sind willkommen.

»Cobalt«
Interaktiver Sci-Fi von desert Ship
Studios Lutz & Sirjanow
Drehzeitraum: September/oktober 2018
»cobalt« vereint Elemente des Spielﬁlms mit interaktivem Storytelling und
einer Point & click-oberﬂäche. Die Filmszenen sind stilistisch Science-FictionKlassikern nachempfunden und gestalten eine atmosphärische surreale Story.
Die Spieler.innen bewegen sich zwischen drei charakteren und handlungssträngen, die durch moralische
Entscheidungen und das lösen von
rätseln individuell beeinﬂussbar sind.
»der Weg nach Padulim«
drama von EIKOn Media Stuttgart und
StudioTV.ﬁlm
Drehzeitraum: 07.08.– 11.09.2018
Einem vater wird nach der Trennung
von seiner lebensgefährtin der Kontakt
zu seinem Kind verwehrt. In seiner
verzweiﬂung weiß er sich nicht mehr
anders zu helfen, als das geliebte Kind
zu entführen. am Ende kommt es zu
einer Konfrontation, in der beide Eltern
gefordert sind, zum Wohle ihres Kindes
zu entscheiden.
»die Vergesslichkeit der Eichhörnchen«
Spielﬁlm von ziegler Film
Drehzeitraum: 27.09.– 01.11.2018
marija ist 27 Jahre alt und kommt nach
Deutschland, um als 24-Stunden-Pﬂegekraft den lebensunterhalt für ihre Familie in der ukraine zu verdienen. von
nun an soll sie sich rund um die uhr um
den haushalt und die Pﬂege des demenzkranken curt kümmern. Doch die
chance entpuppt sich als alptraum.

WIR HELFEN IHNEN WEITER
MIT GUTEM BEISPIEL VORAN:
VIER GRÜNE PRODUKTIONEN

all diese maßnahmen haben ein ziel:
Baden-württembergischen Produktionen soll das grüne Drehen leichter
gemacht, konkrete verbesserungsmög-

ansprechpartner.in bei der mFG rund
um das Thema Green Shooting sind
marIa WÜrTh (wuerth@mfg.de) und
roBErT lanIG (lanig@mfg.de).
auf der Website der mFG ﬁnden Sie
weitere Informationen unter:
greenshooting.mfg.de

“WE OWN THE CRISIS”

For years Greece has been in a crisis.
Filmmaker rEBEKKa KauFmann follows
Panagiotis, Georgia, and their daughter vasiliki, who live in the heart of
athens, as they struggle to eke out
a living. amidst social tensions and
disputes, the family attempts to cope
in an almost hopeless situation by
practicing solidarity, humanity, and
hope. The film was produced by ama
Film in cooperation with the Filmakademie Baden-Württemberg and SWr.

GREEN SHOOTING
NEWS
MFGNEWS The MFG supports the
transition to ecologically sustainable
film production methods with a
number of measures.

among others, mFG-funded productions can be subsidized for hiring
so-called green consultants. In cooperation with the mFG, green shooting
expert Philip Gassmann offers workshops to train green consultants.
“The entire film industry as a huge
environmental problem,” the director
and producer asserts. In particular,
changes are urgently needed in the
areas of transportation, catering, and
power. For these and other topics,
trained green consultants can assist
producers with tips and tricks and
offer consulting during a green shoot.
Workshop participants were enthusiastic about the co2 calculator, which
computes a production’s ecological
footprint and which is available on the
mFG website. Few producers are aware
of the often alarmingly high carbon
emissions rates. It is thus all the more
important to collect these data as a
first step toward implementation.
The mFG Filmförderung offers basics
workshops for novices and those
interested in green shooting. The target group is broad: film professionals
in all departments, producers, directors, and film students are welcome.
Thanks to mFG support, four projects
have already implemented ecologically sustainable shoots: “Tagundnachtgleiche” (“Equinox,” WT), a feature-length movie by Tamtam Film;
“cobalt,” an interactive sciencefiction by Desert Ship Studios lutz &
Sirjanow; “Der Weg nach Padulim,”
a drama by EIKon media Stuttgart and
StudioTv.film; and “Die vergesslichkeit
der Eichhörnchen,” a feature-length
movie by ziegler Film.
For more information:
greenshooting.mfg.de
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MFG VERGIBT 3,7 MIO. EURO
für 23 Projekte
MFGNEWS In ihrer letzten Vergabesitzung des Jahres bewilligten die
Juror.innen der MFG Filmförderung
Baden-Württemberg rund 3,7 Millionen
Euro für insgesamt 23 Projekte aus
den Bereichen drehbuch, Produktionsvorbereitung und Produktion.

mÜnchoW-Pohl bedacht und zwei

weitere Förderungen wurden für Produktionen bewilligt, an denen die Stuttgarter vFx-Spezialisten von mackevision
und Pixomondo beteiligt sind: »Die
Wolf-Gäng« von TIm TraGESEr und
»vier zauberhafte Schwestern« von
SvEn unTErWalDT.

mit 500.000 Euro geht die höchste
Fördersumme an die Stuttgarter InDI
Film, die den Kinder- und Familienﬁlm
»lucy ist jetzt Gangster« von TIll
EnDEmann realisiert. Die Waiblinger
animationsschmiede Seru Film wurde
mit 400.000 Euro für die Fortsetzung
der »häschenschule« von uTE von

unter den neun geförderten dokumentarischen Projekten ﬁnden sich der neue
Dokumentarﬁlm von marcuS vETTEr
»World Economic Forum« und »Die
rastatter Prozesse« (aT) von JuDITh
voElKEr, die ein vergessenes Kapital
der nachkriegsgeschichte BadenWürttembergs aufrollt.

52. INTERNATIONALE
HOFER FILMTAGE
23.–28. Oktober 2018
MFGNEWS die MFG ist in Hof in diesem Jahr mit zehn Produktionen vertreten. die Weltpremiere von yILMAz
ArSLAnS neuem Spielﬁlm »Sandstern«
ﬁndet mit Erscheinen dieser FilmFactsAusgabe am 24. Oktober statt. der
Stuttgarter Camino Filmverleih bringt
die Tragikomödie am 29. november
in die Kinos.

Weitere mFG-geförderte Filme bei den
52. hofer Filmtagen:
»Der letzte mieter« von GrEGor
ErlEr

»Es ist aus, helmut« von PETra
lÜSchoW

»Kill me Today, Tomorrow I’m Sick!«
von JoachIm SchroEDEr und
ToBIaS STrEcK

Der 12-jährige oktay wird aus der türkischen Provinz in die pulsierende Bundesrepublik der 80er-Jahre katapultiert.
Er kann die Sprache nicht, seine Eltern
kennt er kaum – keine optimalen voraussetzungen für einen jungen menschen,
der das leben liebt. aber oktay lässt
sich nicht unterkriegen, auch nicht von
den nackenschlägen, die das Schicksal
für ihn bereithält.

»no Fucking Ice cream« von aGnES
lISa WEGnEr

»Scala adieu – von Windeln verweht«
von DouGlaS WolFSPErGEr
»Schwimmen« von luzIE looSE
»Stammtisch« von conSTanTIn
haTz

»von muslim zu muslim« von
nIKo aPEl

»Widerstand« von BrITTa SchoEnInG
YILMAZ ARSLAN: »Sandstern«
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6 1. DOK LEIPZIG
29. Oktober – 04. November
MFGNEWS Mit über 300 Filmen und
mehr als 45.000 Besuchern ist dOK
Leipzig international eines der führenden Festivals für dokumentar- und
Animationsﬁlm. dieses Jahr können
sich die Besucher.innen auf den MFGgeförderten Film »Was kostet die
Welt« von BETTInA BOrGFELd freuen.

träger, als auslöser von Kontroversen,
als wichtige Beiträge zu gesellschaftlichen und kinematograﬁschen Diskursen.
zudem wird der mFG-geförderte und
von latteyer Film (heidelberg) produzierte Kinderﬁlm »Warum ich hier bin«
von mIEKo azuma und SuSannE
mI-Son QuESTEr in leipzig Premiere
feiern.

»Was kostet die Welt« läuft im Segment
langﬁlm des internationalen Programms.
Der Film handelt von zwei milliardärsBrüdern, die eine kleine Kanalinsel in
ein Ferienresort umwandeln wollen. Die
auseinandersetzungen mit den Inselbewohner.innen um demokratische
Prinzipien und deren Kampf gegen die
macht des Kapitals bleiben nicht aus.
BarBara mIllErS »#Female Pleasure«
(siehe S. 5 und 27) wird in der neuen
Sektion »Spätlese« gezeigt. mit dieser
Programmsektion richtet DoK leipzig
den Blick auf wichtige Filme der Saison,
die für den ﬁlmischen und politischen
Geist dieses Jahrgangs stehen: als Preis-

www.dok-leipzig.de

BETTINA BORGFELD: »Was kostet die Welt«
“The Price of Paradise”
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40. BIBERACHER
FILMFESTSPIELE
30. Oktober – 04. November
MFGNEWS In Biberach wird an sechs
Tagen die 40. Ausgabe der Filmfestspiele gefeiert, zu der sechs MFGgeförderte Filme eingeladen sind.
um die begehrten Biber bewerben sich
»Sandstern« (yIlmaz arSlan), der seine
Weltpremiere in hof feierte (s. S. 25),
»Wir haben nur gespielt« (ann-KrISTIn
rEyElS), »verlorene« (FElIx haSSEnFraTz), »Schwimmen« (luzIE looSE)
und »Scala adieu – von Windeln verweht« (DouGlaS WolFSPErGEr), die
beide ebenfalls auf den hofer Filmtagen
zu sehen waren, sowie »Serenade für
Fanny« von monIQuE marmoDéE nach
einer Idee von alExanDra STaIB.
FElIx haSSEnFraTz, der auch am Wettbewerb um den mFG Star (s. S. 27) teilnehmen wird, erzählt in »verlorene«
von maria, die zum ersten mal verliebt
ist: in valentin, den zimmermann auf der
Walz, der arbeit ﬁndet am Sägewerk
der Familie. unfähig, die heimlichen
annäherungen ihres vaters zurückzuFILMFACTS . 03.18 . MFGNEWS

weisen, steht maria dem Schicksal ohnmächtig gegenüber. hannah, ihre jüngere Schwester, entdeckt das dunkle
Geheimnis und will maria mit allen mitteln befreien – auch gegen den Willen
ihrer Schwester. Der Spielﬁlm lief bei
der Berlinale in der reihe Perspektive
Deutsches Kino und startet am 17. Januar
2019 in den Kinos.

FELIX HASSENFRATZ: »Verlorene«

61ST DOK LEIPZIG
Oct 29 – Nov 4
MFGNEWS With over 300 films and
more than 45,000 visitors, dOK
Leipzig International is one of the
leading festivals for documentaries
and animated films.

This year, audiences can look forward
to BETTIna BorGFElD’S mFG-funded
“The Price of Paradise,” which will be
featured in the section “International
competition long Documentary and
animated Film.” The film deals with
two billionaire brothers who want to
transform a small channel Island into
a holiday resort. BarBara mIllEr’S
“#Female Pleasure” will be screened in
the new “Spätlese” section, featuring
the season’s important films that stand
for the political spirit of the current
year. In addition, mIEKo azuma and
SuSannE mI-Son QuESTEr’S mFGfunded children’s film “Why I am here”
will premiere in leipzig.
www.dok-leipzig.de

APPLICATION
DEADLINES 2018/19
MFGNEWS Submissions for MFG
grant proposals must be received
by the following dates :

november 6, 2018
Script development, preproduction,
and production funding
January 15, 2019
cinema innovation loans
February 1, 2019
Distribution and sales funding
February 28, 2019
Digital content funding DcF.l
Proposals may be submitted
year-round for
Digital content funding DcF.S,
Institutional funding for municipal
theaters and postproduction

JOUR FIXE
MFGNEWS On the invitation of the
MFG, Baden-Württemberg’s film
scene regularly meets on the second
Monday of each month.

location: Theater rampe, Stuttgart |
7:00 pm
Dates: november 12, 2018 (with the
animation lounge starting 6:00 p.m.) |
December 10, 2018 | January 7, 2019
film.mfg.de
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30. FFF BADEN-BADEN
Drei MFG-geförderte Filme im
Programm / 26.–30. November
MFGNEWS das Festival feiert sein
30-jähriges Jubiläum und die MFG ist
mit zwei geförderten Produktionen
im Wettbewerb dabei. Ins rennen um
den von der MFG alljährlich ausgelobten regienachwuchspreis MFG Star
gehen wieder vier Arbeiten, wobei
einer der Filme durch die MFG gefördert wurde.

dürfen sich diese vier nachwuchsregisseur.innen machen:
ISa Prahl mit »1000 arten regen zu
beschreiben«
Eva TroBISch mit »alles ist gut«
Jan SPEcKEnBach mit »Freiheit« und
FElIx haSSEnFraTz mit dem mFGgeförderten Spielﬁlm »verlorene«.

»Die Freibadclique« von FrIEDEmann
Fromm (Produktion: ziegler Film BadenBaden) und »Fremde Tochter« von
STEPhan lacanT (Produktion: kurhaus
production, Baden-Baden) konkurrieren
mit weiteren zehn aktuellen Tv-Produktionen um den Fernsehﬁlmpreis der
Deutschen akademie der Darstellenden
Künste.
hoffnungen auf den mFG Star und ein
damit verbundenes, von der mFG
Baden-Württemberg ﬁnanziertes Stipendium in der villa aurora (los angeles)

FRIEDEMANN FROMM: »Die Freibadclique«
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71. LOCARNO FESTIVAL
Weltpremieren von
zwei MFG-geförderten Filmen
MFGNEWS die Freude des Teams von
»Was uns nicht umbringt« war groß.
Beim German Films-Empfang am 3. August in Locarno fanden sich mit den
Produzenten der Ludwigsburger Sommerhaus und den darsteller.innen die
zdF-redakteurin und auch die badenwürttembergische Filmförderung ein.

Frauenhass macht vor keiner religion
halt. ob in asien, afrika, Europa oder
nordamerika: Die Frau ist vor allem
Körper – auf den männer Besitzansprüche
erheben, der versteckt werden muss
und straﬂos missbraucht wird.

Die Weltpremiere von »Was uns nicht
umbringt« von SanDra nETTElBEcK
sahen nach ofﬁzieller zählung des
locarno Festivals 6.900 zuschauer. Der
Episodenﬁlm erzählt vom alltag in der
mitte des lebens und wartet mit einer
herausragenden Besetzung auf: u. a.

ALEXANDRA STAIB (ZDF, vorn rechts), FABIAN MAUBACH
(Sommerhaus, vorn 2. v. l.), JOCHEN LAUBE (Sommerhaus, ganz hinten re.) und UWE ROSENTRETER (MFG
Filmförderung, vorn 3. v. l.)

BarBara auEr, JEnny SchIly, auGuST
zIrnEr und BJarnE mäDEl .

zwei Tage später wurde die berührende
Dokumentation »#Female Pleasure« mit
Standing ovations euphorisch gefeiert.
Der Film von BarBara mIllEr (siehe
S. 5 und 26) und die anschließende Diskussion mit ihr und vier der fünf Protagonistinnen des Films macht klar:

VERLEIHFÖRDERPREIS
für den französischen Film
MFGNEWS der mit 21.000 Euro dotierte Preis wird von der MFG gemeinsam mit Unifrance und dem deutschFranzösischen Jugendwerk vergeben.
ziel dabei ist es, dem französischen
Film in deutschland zu mehr Präsenz
zu verhelfen.
auserkoren wird der Preisträger vom
Publikum der Französischen Filmtage
Tübingen-Stuttgart (31.10. bis 7.11.2018).
Das Festival präsentiert die nominierten
Filme im Französischen Wettbewerb.
Derjenige verleih, der den Preisträger-

EINREICHTERMINE 18/19
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MFGNEWS die MFG empﬁehlt vor Antragseinreichung ein projektbezogenes
Beratungsgespräch mit dem oder der
zuständigen Ansprechpartner.in.
Insbesondere bei Erstanträgen und bei
komplexeren Sachverhalten – vor allem
im Bereich Produktionsförderung – ist
ein persönlicher Termin spätestens
14 Tage vor Ende der Einreichfrist angeraten.
Die anträge müssen zu den genannten
Terminen bei der mFG vorliegen.
6. november 2018
Drehbuchförderung
Produktionsvorbereitungs- und
Produktionsförderung
15. Januar 2019
Kinoinnovationsdarlehen
1. Februar 2019
verleih- und vertriebsförderung
28. Februar 2019
Digital content Funding DcF.l
Anträge können ganzjährig eingereicht
werden für:
Digital content Funding DcF.S,
Institutionelle Förderung Kommunaler
Kinos und Postproduktion.
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GUILLAUME NICLOUX: »Les Confins du monde«

ﬁlm in den deutschen Kinos herausbringt, darf sich auf das Preisgeld freuen.

»le Grand bal« von laETITIa carTon
»les conﬁns du monde« von
GuIllaumE nIcloux

die nominierten
»climax« von GaSPar noé
»l'apparition« von xavIEr GIannolI
»la Promesse de l'aube« von ErIc

»l'ordre des médecins« von DavID
roux

»Premières vacances« von PaTrIcK
caSSIr

BarBIEr

»un homme pressé« von

»le Dernier vide-grenier de claire
Darling« von JulIE BErTuccEllI

hErvé mImran

JOUR FIXE/
PRE FIXE
MFGNEWS die Filmszene aus dem
Südwesten trifft sich jeden 2. Montag
des Monats auf Einladung der MFG
zum networking. Auch Vertreter.innen
der Sender sind immer wieder zu Gast.
OrT

Theater rampe / Filderstraße 47 /
70180 Stuttgart

»volontaire« von hélÈnE FIllIÈrES

und märkte für das Thema virtualisierung
zu sensibilisieren und nachhaltige Wege
in die virtuelle zukunft aufzuzeigen.
Weitere Pre Fixe-Termine und Themen
werden im newsletter der mFG Filmförderung frühzeitig angekündigt:
film.mfg.de/service/newsletter

MONTAGSSEMINARE

TErMInE

Beginn jeweils 19:00
12. november (mit animation lounge) /
10. Dezember 2018 / 7. Januar 2019
Einmal pro Quartal wird ein oder eine
Fachrefernt.in zum Pre Fixe eingeladen,
um Einblick in ein branchenrelevantes
Thema zu geben. Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldung nicht erforderlich.
PrE FIxE MIT AnIMATIOn LOUnGE
12. nOVEMBEr / 18 UHr

Menschlich nachhaltige Vr
referent: BEnJamIn ruDolF, nau-hau
Immersion lab / www.vr-immersion.com
umgeben von Bildschirmen und künstlicher Intelligenz, entdecken wir die
menschlichkeit neu. Wohin führt die
virtualisierung des alltags und welche
gesellschaftlichen auswirkungen sind
zu erwarten? nau-hau Immersion lab
versteht es als seine aufgabe, menschen

MFGNEWS die Vortragsreihe der MFG
Filmförderung und der Film Commission region Stuttgart widmet sich einmal im Monat einem Thema aus der
Welt des Films.
OrT Und AnMELdUnG

Gutbrod / Friedrichstraße 10 /
70174 Stuttgart
Wir bitten um anmeldung bis eine
Woche vor dem jeweiligen Seminar
unter ﬁlm@region-stuttgart.de.
TErMInE Und THEMEn

Jeweils 18:00 – 21:00 uhr
29. oktober / annaBEllE WIcK:
Das klingt gut! Wie ﬁnde und
schneide ich die richtige musik für
meinen Film?
26. november | mIchaEl raDEcK:
Sicherheit bei Drohnenﬂügen

Kino Postproduktion
in Baden-Württemberg.
Alles was Ihr Film braucht.

Große Dolby Atmos® Kino-Mischregie
Große DCI Grading-Suite mit 13 m² Leinwand

On-Set Datenwrangling | Editing | Conforming | Grading | Sounddesign | Mischung
Dubbing | Untertitel | Audiodeskription | DCP-Mastering | Deliverables

Tonschnitt | Sounddesign
ADR | Synchro | Foleys
Dolby Mischung

Conforming | Colorgrading
Titel | Barrierefreie Fassung
Untertitelung | Deliverables

Deutsche Synchronfassung
Untertitelung | Barrierefreie
Fassung | Mastering

Conforming | Colorgrading
Titel | Barrierefreie Fassung
Untertitelung | Deliverables

BEWEGTE BILDER Medien GmbH - Mathildenstraße 40 - 72072 Tübingen - 07071-56970 - info@bewegtebilder.de - www.bewegtebilder.de

SHORTCUTS
CREATIVE EUROPE MEDIA
Im Gespräch: Arek Gielnik
SHORTCUTS 129.000
Euro erhielt die Stuttgarter Produktionsﬁrma IndI Film im rahmen von »Slate Funding Projektentwicklungsförderung« von
Creative Europe MEdIA.
2018 gingen europaweit fast 200 Anträge
in Brüssel ein, von denen 73 mit 12,4
Millionen Euro unterstützt wurden.
ArEK GIELnIK, Geschäftsführer von
IndI Film, berichtet von seinen Erfahrungen.
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MEdIA Wie haben Sie Ihre SlateProjekte ausgewählt?
ArEK GIELnIK Da der Wettbewerb um
die mEDIa-Förderung sehr hart ist, muss
man genau überlegen, welche Projekte
sich gegen Konkurrenz aus ganz Europa
durchsetzen könnten. Es geht nicht
allein um die künstlerische Qualität, entscheidend ist das internationale auswertungs- und Publikumspotenzial sowie
die Partner. man prüft dabei nicht nur
die Projekte auf herz und nieren; auch
über die angestrebte Stellung der Firma
auf dem europäischen markt muss man
sich im Klaren sein. Wir haben drei Projekte ausgewählt, die, unserer meinung
nach, international überzeugen können.
MEdIA Die drei eingereichten Filme sind

europäische Koproduktionen.
Bei »lucy ist jetzt Gangster« erzählen
wir in Koproduktion mit amour Fou aus
Belgien und BroBros aus den niederlanden einen märchenhaft-überhöhten
Kinderﬁlm unter regie von TIll EnDEmann . »Schwarze madonna«, bei der
TomaSz E. ruDzIK regie führt, ist eine
crossover-Tragikomödie, die wir in
Koproduktion mit centrala Film aus
Polen und nominal Film aus münchen
realisieren. und den Dokumentarﬁlm
»Solidarity« von DavID BErnET, unsere
zweite zusammenarbeit mit dem regisseur nach dem Erfolg von »Democracy«,
koproduzieren wir mit der Schweizer
maximage.
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MEdIA Was bedeutet die MEDIA-

Förderung für INDI Film?
Der zuschuss ermöglicht uns, drei sehr
unterschiedliche Projekte optimal aufzustellen und erhöht somit deren realisierungs- und Erfolgschancen. 2009
haben wir schon einmal die Slate-Förderung erhalten und konnten vier von
fünf Projekten ins Kino bringen. Schon

damals haben wir gespürt, wie durch
die Förderung die Bekanntheit unserer Projekte europaweit stieg und wie
positiv verschiedene Partner darauf reagierten. mEDIa ist für uns nicht nur eine
ﬁnanzielle unterstützung, sondern eben
auch netzwerk und eröffnet uns die
möglichkeit, als Firma auf einer internationalen Ebene überzeugend zu agieren.

AUGENBLICKE
Student.innen der Filmakademie
für Oscar nominiert
SHORTCUTS Bereits zum 16. Mal ist
dieses Jahr ein Film von Student.innen
der Filmakademie Baden-Württemberg
bei den Student Academy Awards nominiert. Mit ihrer diplomarbeit »Augenblicke« gelang es KIAnA nAGHSHInEH
(regie, Producer) sowie MALTE STEHr
und MArEIKE KELLEr (Animation-/VFxProducer) unter die Finalist.innen in
der Kategorie Animation zu kommen.
In dem 2D-animationskurzﬁlm wird eine
Frau auf ihrem nächtlichen heimweg
von einem mann überfallen. Der subjektive Blickwinkel wechselt zunehmend
wilder zwischen mann und Frau hin und
her. Wahrheit und Wahrnehmung verschwimmen. »augenblicke« liefert drei
Perspektiven: ihre, seine und unsere.

Er zeigt damit, dass das Thema komplexer ist, als es für außenstehende
scheinen mag. Der Film entstand am
animationsinstitut der Filmakademie
Baden-Württemberg. »relevanz. Intensität. originalität. all unsere leitmotive
kommen in dem Film ›augenblicke‹ auf
höchstem niveau zum ausdruck. Deshalb freut uns die nominierung des
Films für den Studenten-oscar ganz besonders«, so ProF. anDrEaS hyKaDE,
der leiter des animationsinstituts.
Bei der verleihung der Student academy
awards am 11. oktober könnte zum
sechsten mal ein Film der Filmakademie
den international wichtigsten nachwuchsﬁlmpreis gewinnen.
www.oscars.org/news/meet-2018student-academy-awards-finalists

24. FILMSCHAU BADEN-WÜRTTEMBERG
MIT FACHKONGRESS SETuP MEDIA
05.– 09. Dezember 2018
SHORTCUTS Im Metropol Kino Stuttgart wird die 24. Filmschau aktuelle
Produktionen aus dem Südwesten präsentieren. Eine davon ist der MFGgeförderte Spielﬁlm »Kill Me Today,
Tomorrow I'm Sick!« von JOACHIM
SCHrOEdEr und TOBIAS STrECK, der
jüngst beim Montreal World Filmfestival
in der Kategorie First Fiction Worldwide mit dem Silver zenith ausgezeichnet wurde und auf den Hofer Filmtagen
zu sehen war.
Die SWr-Komödie »Big manni« über
den größten Wirtschaftsskandal in der
Geschichte der Bundesrepublik steht
auf dem Programm. Der Stuttgarter
olIvEr voGEl , chief creative ofﬁcer
bei Bavaria Fiction, wird mit einer neuen
»Das Boot«-crew zum Festival kommen.
zur Premiere von »auf in den Dschungel« – das zweite Kinoabenteuer des
kleinen Drachen Kokosnuss – wird max
von DEr GroEBEn, die Synchronstimme
des Drachen, erwartet.

mit »verlorene« wird eine weitere mFGgefördete Produktion zu sehen sein:
ein spannungsgeladenes Familiendrama
aus der süddeutschen Provinz von FElIx
haSSEn FraTz, mit dem gebürtigen
Tübinger clEmEnS SchIcK in einer
hauptrolle. Das Festival wird zudem
einen neuen SWr-»Tatort« präsentieren, den animationsﬁlm »augenblicke«
von KIana naGhShInEh, absolventin
der Filmakademie (s. links) zeigen und
die mFG-geförderte Dokumentation
»Stammtisch« von conSTanTIn haTz,
die ebenfalls in hof Premiere feierte.
zum abschluss der landesﬁlmschau
werden die Baden-Württembergischen
Filmpreise in den Kategorien Spiel-,
Kurz-, Dokumentar- und animationsﬁlm
vergeben. Der Baden-Württembergische Ehrenﬁlmpreis wird einer Person
verliehen, die sich auf besondere Weise
um die medienlandschaft der region
Baden-Württemberg verdient gemacht
hat. roBErT SchWEnTKE (»Der haupt-

mann«) wurde 2017 mit diesem Ehrenpreis ausgezeichnet.
Parallel zur 24. Filmschau geht der
15. Wettbewerb um den Jugendﬁlmpreis an den Start, der dem Filmnachwuchs im land eine chance bietet.
Diesmal sind etwa 60 Filme am Start.
Ein Film & media Day für Berufsstarter.innen, mehrere Workshops und
masterclasses ergänzen das ﬁlmische
Programm. Schwerpunkt wird dieses
Jahr die Serienproduktion und der
Einﬂuss von video-on-Demand-Diensten
auf die Branche sein.
mit dem im rahmen der Filmschau abgehaltene Fachkongress setup media –
veranstaltet vom Filmbüro und Filmverbänden – bietet sich etablierten Filmschaffenden, der Filmwirtschaft und der
Filmindustrie ein Forum.
www. www.filmbuerobw.de
www.jugendfilmpreis.de
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EVERYTHING FROM SCRIPT TO SCREEN
ARRI Media is a media services provider in the fields of film postproduction, coproduction and international sales.
We offer talented, creative personnel and state-of-the-art technologies for every stage of postproduction. More than that,
our close collaboration with ARRI Rental gives you access to a complete and cost-effective set of production solutions.
Unique synergies, savings and services are available when it comes to planning and support, production equipment and
postproduction – everything, in fact, to facilitate the technical and creative realization of your project.

www.arrimedia.com

KINONEWS

IM GESPRÄCH Elmar Bux
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KINONEWS ELMAr BUx bietet in seinem Kino im Waldhorn mit 132 Plätzen
ein umfangreiches Filmprogramm. der
Saal lässt aber auch raum für kleine
Kunstwerke, und so sind die Besucher.innen eingeladen, auf Entdeckungsreise zu gehen. Eine weitere Besonderheit zeichnet das Kino aus: Bereits seit
november 2009 arbeitet das rottenburger Kino klimaneutral. Betreiber
ELMAr BUx setzte sich bereits konsequent für ein nachhaltiges Wirtschaften ein, als dieses Thema in Filmkreisen
noch eher ein Schattendasein fristete.
FILMFACTS Was zeichnet Ihr Kinoprogramm aus?
ELMAr BUx unsere Grundidee ist es,
ein qualitätsorientiertes Filmprogramm
für alt und Jung zu entwickeln, das
einen vergleich mit den Filmkunsttheatern der Großstädte nicht scheuen
muss. Die deutsche und europäische
Filmkunst ist unser Schwerpunkt, zum
Teil ergänzt durch Filmgespräche mit
regisseur.innen und referent.innen.
auch in den Bereichen
Dokumentar-, Kurzsowie Kinder- und Jugendﬁlm bieten wir
einen sehr hohen Standard. Deshalb werden
wir auch von Bund
und land regelmäßig
ausgezeichnet.
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FILMFACTS 2011 haben Sie das Projekt
»Kino als Kunst-Raum« gestartet. Was
gibt es bei Ihnen zu entdecken?
ELMAr BUx unser Kinosaal beﬁndet
sich in einem denkmalgeschützten
Palais mitten in der Kernstadt rottenburgs, dem »Waldhorn«. Wir haben
das ambiente des Kinosaals dem Gebäude angepasst und ein nostalgisches
und einzigartiges Flair entwickelt: aus
alten Filmspulen haben wir zum Teil
fahrbare Kronleuchter herstellen lassen,
rottenburger Künstler haben Bilder und
collagen bekannter regisseur.innen
geschaffen. alte Stummﬁlmtafeln in den
raumnischen verbreiten eine museale
atmosphäre. Über hintergründe dieser
Elemente informieren bronzene Schilder, so dass sich die Besucher.innen wie
in einem museum fühlen.
FILMFACTS Ihr Kino ist seit 2009 klimaneutral. Wie ist die Idee entstanden?
ELMAr BUx In rottenburg ist die kleine
hochschule für Forstwirtschaft beheimatet. Einer ihrer Studenten hat bei mir
als vorführer gearbeitet und vorgeschlagen, zum ausgleich des co2 -ausstoßes
äquivalent in ein aufforstungsprojekt in
afrika zu investieren.
FILMFACTS Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, damit Ihr Kino
klimaneutral bleibt?

Kino im Waldhorn, Rottenburg: Im Kinosaal gibt es für
Cineasten neben einem guten Filmprogramm vieles
zu entdecken

ELMAr BUx Sämtliche Parameter, die

direkt oder indirekt einen co 2 -ausstoß
implizieren, müssen permanent beobachtet werden.
FILMFACTS Haben Sie in dieser Hinsicht
mit Herausforderungen zu kämpfen?
ELMAr BUx Eine wesentliche herausforderung ist die Bewertung der aufforstung. Wir pﬂegen deshalb auch einen
guten Kontakt zu »nature ofﬁce«, dem
Dienstleister des aufforstungsprojekts
im westafrikanischen Togo, haben aber
auch in der hochschule diesbezüglich
einen vertrauensvollen Partner.
FILMFACTS Wie fällt die Reaktion der

Besucher.innen aus?
ELMAr BUx Sehr gut. Wir konnten

sogar bereits eine hiesige Kinderärztin
und die rottenburger volleyballabteilung zur nachahmung inspirieren.
FILMFACTS Planen Sie weitere Maßnah-

men im Bereich Green Cinema?
ELMAr BUx Programmatisch veranstal-

ten wir regelmäßig umweltﬁlm-Wochen
und begleiten örtliche umwelt-Projekte
mit Filmvorführungen. zum Teil bieten
wir sogar die Plattform für die vorstellung derartiger Initiativen. Wir sind bestrebt, unseren co2 -ausstoß laufend
zu reduzieren, denn das ist die sinnvollste maßnahme. Bis 2019 wollen wir
darum die Saalbeleuchtung auf lED
umstellen.

20. VERGABE DER KINOPREISE
Spitzenpreis an moviac
KINONEWS Für ihre qualitativ hochwertigen Jahresﬁlmprogramme sowie
für besondere Filmreihen und bemerkenswerte Kinder- und Jugendprogramme zeichnete die MFG Filmförderung
bereits zum 20. Mal mittelständische,
gewerbliche Kinobetreiber aus.
Staatssekretärin PETra olSchoWSKI
und mFG-Geschäftsführer ProF. carl
BErGEnGruEn haben im rahmen eines
feierlichen Festaktes am 24. oktober in
rottenburg am neckar urkunden an
54 Spielstätten in Baden-Württemberg
verliehen. Die Kinobetreiber dürfen sich
über Prämien von insgesamt knapp
190.000 Euro freuen.
Der Spitzenpreis für ein herausragendes Jahresﬁlmprogramm 2017 ging an
moviac – Kino im Kaiserhof in BadenBaden. In der Begründung der Jury heißt
es: »Die Betreiber naThalIE SomvIllE
und PETEr morlocK haben auf der
Basis einer inhaltlich und technisch außerordentlich überzeugenden Konzeption eine wunderbare anlaufstelle für die
cineasten in Baden-Baden und umgebung geschaffen. Sie reﬂektieren außerdem mit ihrem vielfältigen Programm die
Bedürfnisse der zielgruppen am Standort, machen ein breites angebot und
berücksichtigen auch die besonderen
Wünsche ihres Publikums.«
Im Einzelnen wurden folgende Spielstätten ausgezeichnet:
Prämie/Spitzenpreis für ein herausragendes Jahresﬁlmprogramm
moviac – Kino im Kaiserhof, Baden-Baden
Prämie für ein sehr gutes Jahresﬁlmprogramm
▪ arsenal und atelier, Tübingen
▪ atelier am Bollwerk und Delphi,
Stuttgart
▪ atlantis und odeon, mannheim
▪ Brazil, Schwäbisch Gmünd
▪ Brennessel-Programmkino, hemsbach
▪ caligari und luna-lichtspieltheater,
ludwigsburg
▪ cinema, Stuttgart
▪ Friedrichsbau-lichtspiele und
Kandelhof-lichtspiele, Freiburg
▪ harmonie arthaus, Freiburg
▪ Kino center Kehl, Kino 3 charlot, Kehl
▪ Kino im Theaterstadel, markdorf
▪ Kino im Waldhorn, rottenburg
▪ Kino Klappe, Kirchberg/Jagst
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▪ Kinostar arthaus-Kinos, heilbronn
▪ Kinothek, Stuttgart-obertürkheim
▪ Kleine Fluchten, Schorndorf
▪ Kronenlichtspiele, Triberg
▪ Krone-Theater, Titisee-neustadt
▪ lichtspielhaus, riedlingen
▪ löwen-lichtspiele, Kenzingen
▪ mephisto, obscura und lichtburg, ulm
▪ merkur Film center, Gaggenau
▪ museum, museum 2 | Studio museum,
Tübingen
▪ olympia und Paradies Kino,
Bietigheim-Bissingen
▪ orfeo, Fellbach-Schmiden
▪ roxy Kino, Studio 17, Wertheim
▪ Schauburg, Karlsruhe
▪ Subiaco-Kino im Kloster, alpirsbach;
Subiaco im Kurhaus, Freudenstadt;
Subiaco, Schramberg
▪ Tyroler-Kino, Kirchheim/Teck
Prämie für ein sehr gutes Jahresﬁlmprogramm und für ein sehr gutes
Kinder- und Jugendﬁlmprogramm
▪ Gloria & Gloriette und Die Kamera,
heidelberg
Prämie für ein sehr gutes Jahresﬁlmprogramm und für sehr gute Filmreihen
▪ universum Kino, Backnang
Prämie für ein sehr gutes Kinderund Jugendﬁlmprogramm und für
sehr gute Filmreihen
▪ Scala, Saal 1, neckarsulm
Prämie für sehr gute Filmreihen
▪ cine-Greth, Überlingen
▪ Em Filmtheater, Em 2, Stuttgart
▪ Filmzentrum Bären, Böblingen
▪ Kinos im markgräﬂerland:
central Theater, müllheim;
Kino im Stadthaus, neuenburg;
Kino im rathaus, Buggingen
▪ olympia-Kino, Winnenden
Urkunde für ein gutes Jahresﬁlmprogramm
▪ central-Kino, Kirchheim/Teck
▪ lichtspiel-center, convino,
Schwäbisch hall
Urkunde für gute Filmreihen

▪ capitol Filmpalast, albstadt
▪ Kinostar Filmwelt, Bretten
▪ Kinostar Filmwelt, mosbach
▪ lichtspiele, mössingen

KINOTICKER
Südwest
TrAUMPALAST In ESSLInGEn

Der Traumpalast in Esslingen hat im Juli
auf einen Samsung lED-Screen mit 4Kauﬂösung umgestellt und ist damit das
erste Kino in Deutschland, das die neuartige Technik einsetzt. Sie wird den
abschied von leinwand und Filmprojektor einläuten.
TUrMTHEATEr In
SCHWäBISCH GMünd
Das zum 1. mai von hEInz lochmann

übernommene Turmtheater soll um fünf
Säle erweitert werden. außerdem sind
der Einbau von D-Box-motion-Seats und
die modernisierung des Eingangsbereichs geplant. alle umbauten werden
bei laufenden Betrieb stattﬁnden.
KInO KLAPPE In KIrCHBErG
An dEr JAGST

Das arthouse-Kino mit Kneipe und Biergarten bietet ein vielfach preisgekröntes Programm, doch seine zukunft ist
ungewiss: Die Betreiber sind auf der
Suche nach nachfolger.innen und bieten
das liebevoll geführte Kino zum Kauf.
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MErKUr-FILM-CEnTEr In
GAGGEnAU

Das Film-center zelebrierte im September sein 60-jähriges Jubiläum. 1958 erbaut, führen die Geschwister mErKEl
das Kino in dritter Generation.
KInOPOLITISCHEr TAG IM
BErLInEr zOO PALAST

Im September lud der hDF Kino e. v.
zum kinopolitischen Tag, um die Politik
auf die Probleme der Filmtheater aufmerksam zu machen und an die Bedeutung der Kinokultur zu erinnern.

KINOSTARTS
31.10.2018 »25 km/h«
regie: marKuS GollEr
08.11.2018 »#Female Pleasure«
regie: BarBara mIllEr
15.11.2018 »Was uns nicht umbringt«
regie: SanDra nETTElBEcK
22.11.2018 »Sheik Jackson«
regie: amr Salama
22.11.2018 »verschwörung«
regie: FEDE alvarEz
29.11.2018 »Sandstern«
regie: yIlmaz arSlan
17.01.2019 »verlorene«
regie: FElIx haSSEnFraTz

HOTSPOTS
FESTIVALS UND BRANCHENEVENTS im Südwesten
RAUMWELTEN 2018
LUDWIGSBURG
14. BIS 16. NOVEMBER

Ab 31. Oktober flattert wieder die rot-schwarze Fahne
vor Tübinger und Stuttgarter Kinos
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35. FRANZÖSISCHE FILMTAGE
TÜBINGEN | STUTTGART
31. OKTOBER BIS 07. NOVEMBER

Tübingen und Stuttgart sind auch dieses Jahr wieder Schauplatz der größten
frankophonen Filmschau Deutschlands.
mit einer breiten Palette aktueller Filme,
die vom autor.innenﬁlm bis hin zum
Popcornkino reicht, ist für liebhaber.innen der Frankophonie alles geboten.
Diesjähriges Gastland ist Belgien. auf
dem Programm stehen neue Filme, eine
retrospektive und eine Diskussion um
den Film »oui mais non, le compromis
à la belge« von marIE manDy – eine
hommage an die belgische Kunst des
Kompromisses. außerdem konnte für
das traditionelle cinéconcert das Brüssler Sextett oST Ensemble gewonnen
werden.
Im rahmen der Französischen Filmtage,
veranstaltet die mFG zusammen mit
Equinox ein Drehbuchseminar zum
Thema »virtual reality«, das in Stuttgart
stattﬁnden wird.
In Kooperation mit unifrance und dem
Deutsch-französischen Jugendwerk vergibt die mFG den mit 21.000 Euro dotierten verleihförderpreis an einen vom
Publikum gewählten Film aus dem
»Französischen Wettbewerb« (s. S. 28).
www.französische.filmtage-tuebingen.de

raumwelten – die Plattform für Szenograﬁe, architektur und medien – steht
2018 unter dem motto »von Sinnen!«.
Der Kongress wird sich mit der Frage
auseinandersetzen, wie mit hilfe unterschiedlicher medien und Disziplinen
Kommunikation zu einem ganzheitlichen
Erlebnis werden kann. In fünf Panels zeigen Gestalter.innen und Kommunikationsproﬁs, wie räumliche Kommunikation entstehen kann – ob im virtuellen
raum, in der architektur, der markenwelt, dem Bühnenbild, im öffentlichen
raum. SIr PETEr cooK, einer der bedeutendsten visionäre auf dem Gebiet
der architektur, wird einen vortrag halten. Erwartet wird zudem die Filmemacherin DorIS DörrIE. Dieses Jahr ﬁndet erstmals die raumwelten Start-up
hub statt, bei dem junge unternehmen
und Initiativen ihre Konzepte und
Projekte für Kommunikation im raum
vorstellen. Ein Tag widmet sich den
anwendungen im Bereich virtual und
augmented reality.
www.raum-welten.com

30. FERNSEHFILMFESTIVAL
BADEN-BADEN
26. BIS 30. NOVEMBER

Bereits seit 30 Jahren besteht das Fernsehﬁlmfestival in Baden-Baden. zwölf
deutsche Tv-Produktionen konkurrieren
in diesem Jahr um den Fernsehﬁlmpreis der Deutschen akademie der
Darstellenden Künste, darunter zwei
mFG-geförderte Produktionen.
Im rahmen des Festivals vergibt die
mFG alljährlich den mFG Star (s. S. 27).
www.fernsehfilmfestival.de

18. FILMFEST FRAUENWELTEN
TÜBINGEN / ROTTENBURG
22. BIS 29. NOVEMBER

Das von Terre des Femmes getragene
Filmfest Frauenwelten widmet sich zum
18. mal dem Thema menschenrechte
und insbesondere den Frauenrechten.
Ergänzt wird das Programm durch
Diskussionen über die menschrechtliche
Situation der Frauen weltweit. als Gäste
werden internationale aktivist.innen,
Expert.innen und Filmemacher.innen
erwartet. Fest steht bereits: Der mFGgeförderte und 2003 in locarno mit
dem Goldenen leoparden ausgezeichnete Film der regisseurin SaBIha
Sumar »Khamosh Pani – Silent Waters«
läuft im Programm.
www.frauenrechte.de/film

STUTTGARTER KINDERFILMTAGE
15. BIS 20. JANUAR 2019

am Programm wird noch gefeilt, aber
die Themenreihe »Schaurig schön!
Grusel, Geister, Gespenstergeschichten« verspricht schon mal aufregende
Tage mit herausragenden Filmen aus
aller Welt. Eine Filmreihe wird sich dem
Film in osteuropa widmen. und die
besten Kindertrickﬁlme des letztjährigen Internationalen Trickﬁlm-Festivals
stehen auch wieder auf dem Programm.
außerdem: Workshops, Filme drehen,
und der Blick hinter die Kulissen. Ein
Fachtag am 16. Januar lädt die Großen
ein, sich in Sachen medienpädagogik
fortzubilden.
www.stuttgarter-kinderfilmtage.de

26. INTERNATIONALES TRICKFILMFESTIVAL STUTTGART
30. APRIL BIS 05. MAI 2019
EINREICHFRISTEN

noch bis zum 01. Dezember 2018 können animationsﬁlme beim Internationalen Trickﬁlm-Festival Stuttgart für
folgende Wettbewerbskategorien eingereicht werden: Internationaler Wettbewerb, young animation, Tricks for
Kids (Kurzﬁlm und Serie) und animovie.
Für den Wettbewerb Germany’s next
animation Talent endet die anmeldefrist
am 15. Januar 2019.
Projekte für den deutschen animationsdrehbuchpreis, den animated Games
award Germany und die crazy horse
Session können bis 01. Februar 2019 eingereicht werden.
anmeldeschluss für das arab animation
Forum ist der 15. Februar, für den Trickstar Business award der 01. märz 2019.
www.itfs.de
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Die Filmschau Baden-Württemberg.
Baden-Württembergischer Filmpreis.
Veranstaltet vom Filmbüro Baden-Württemberg
05. Dezember ––– 09. Dezember 2018
Stuttgart, Metropol Kino
Spielfilme,
Kurzfilme,
Animationsfilme,
Dokumentationen,
Baden-Württembergischer Ehrenfilmpreis,
Wettbewerb um den Jugendfilmpreis,
Film & Media Day,
Workshops,
und setUp media
Newsletter jetzt auf www.filmschaubw.de abonnieren!
Tickets sind ab November 2018 im Vorverkauf an allen
Kassen der Innenstadtkinos erhältlich oder online
unter www.innenstadtkinos.de
www.filmschaubw.de
www.jugendfilmpreis.de

NEU.
BEWEGEND.
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