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Der Träger des Regienachwuchspreises MFG-Star 2018
FELIx HASSENFRATZ schreibt über seinen sechswöchigen
Aufenthalt in der Villa Aurora in Los Angeles.
FELix HASSEnFrAtz, winner of the 2018 MFG Star award
for young directing talents, reports on his 6-week working stipend at the villa Aurora in Los Angeles.

Einblicke in aktuelle Produktionen: in eine Welt, in der
nichts mehr so ist, wie es scheint; ins 17. Jahrhundert, als
das Denken über Raum und Zeit revolutioniert wurde; in
ein Opernhaus, an dem ein ganz besonderer Geist weht.
insights into current productions: into a world in which
nothing is as it seems; into the 17th century, when the way
we think about space and time were revolutionized; into
an opera house inhabited by a very special spirit.

Die BW LIONS 2019 sind zurück und werden im Juli und
September in den traditionellen »Reports« von ihren
Erfahrungen berichten. Außerdem: Schlaglichter auf
aktuelle Drehs in den Regionen.
the Bw LionS 2019 are back, scheduled to give their
usual ”field reports” in July and September.
Plus: spotlights on current shooting in the regions.
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Starke Präsenz MFG-geförderter Produktionen auf dem
Filmfest München, u. a. mit dabei: »Wer 4 sind«, eine
Dokumentation von THOMAS SCHWENDEMANN über die
Band Die Fantastischen Vier.
Strong presence of MFG-funded productions at the Filmfest München, including “Four,” a documentary about
the band die Fantastischen vier, by tHoMAS ScHwEndEMAnn.

Ihre Welt ist pink. Grell. Alarmierend wie ihre Ausbrüche.
Ab 19. September bringt der Verleih Port au Prince
»Systemsprenger« von NORA FINGSCHEIDT in die Kinos.
Her world is pink. Garish. As alarming as her outbursts.
verleih Port au Prince will release “System crasher” by
norA FinGScHEidt in German cinemas on September 19.

Die Vielfalt der Festivals und Branchenevents im Herbst –
ein Highlight: die 41. Biberacher Filmfestspiele, in deren
Rahmen der 6. Siegfried Kracauer Preis vergeben wird.
Fall’s multitude of festivals and industry events—a highlight: the 41st Biberacher Filmfestspiele, during which
the 6th Siegried Kracauer Award will be presented.

LIEBE LESERIN
LIEBER LESER
DEAR READER

Bei hochsommerlichen temperaturen
blicken wir zurück. zusammen mit FELix
HASSEnFrAtz. der Gewinner unseres
MFG-Star, der alljährlich zum Jahresende
in Baden-Baden beim FernsehﬁlmFestival verliehen wird, wartet in diesem
Heft mit Eindrücken seines Aufenthalts
in Los Angeles auf.

in the heat of summer, we take stock,
along with FELix HASSEnFrAtz. in this
issue, our MFG Star winner—which
award is bestowed annually at year's
end in Baden-Baden at the Fernsehﬁlm
Festival—recaps his residency at the
villa Aurora in Los Angeles.

Beim nach der Berlinale wichtigsten
Filmfestival deutschlands in München
waren MFG-geförderte Projekte in ansehnlicher zahl vertreten. das Filmfest
ist offenbar ein gutes Pﬂaster für »unsere« Filmschaffenden. Mit den virtuAL
worLdS wurden dort erstmalig vrExperiences präsentiert, die sich zu
einer eigenständigen Kunstform entwickelt haben. und wir waren dabei.
und auch auf der Piazza in Locarno und
weiteren Festivals werden MFG-geförderte Filme laufen. wir drücken dabei
den Filmemacher * innen die daumen,
wünschen ihnen, liebe Leserinnen und
Leser, noch einen wunderbaren Sommer
und wie immer viel Freude bei der
Lektüre unserer FilmFacts.

A considerable number of MFG-funded
projects were represented at the
Filmfest München, Germany’s most important ﬁlm festival after the Berlinale.
Apparently, the Munich festival is a
good place for “our” ﬁlm professionals.
For the ﬁrst time, vr experiences were
presented in the newly established
virtuAL worLdS section—a clear sign
that vr has evolved into an independent art form. And we were there.
And more MFG-funded ﬁlms will be
screened at other festivals, including
Locarno's piazza. we wish the ﬁlmmakers luck—and hope you, dear
reader, enjoy a wonderful summer
and this, our latest, issue of FilmFacts
Südwest.
the editorial team

ihr redaktionsteam
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FILMFACTS . 2.19 . EDITORIAL

»Systemsprenger«
von NorA FINGSCHEIdT

Keine leichte zeit für Filmvermarktung.
verleiher wie Port au Prince Pictures
aus Berlin sind dennoch stetig auf der
Suche nach guten Stoffen, die die Kinobesucher*innen erreichen: das bereits
mehrfach ausgezeichnete debüt von
norA FinGScHEidt »Systemprenger«
lässt hoffen, diese Erwartung zu erfüllen. Ab 19. September in den Kinos.
Siehe auch Seite 29.

“System Crasher”
by NorA FINGSCHEIdT
the times aren’t easy for ﬁlm marketing.
distributors like Port au Prince Pictures
in Berlin are nevertheless always on
the lookout for good stories that touch
cinemagoers. Already much acclaimed,
norA FinGScHEidt ’s debut “System
crasher” promises to meet these expectations.
cinema release September 19.
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CLOSEUP
EXIL
Einmal
Badische Provinz–
Los Angeles
und zurück
04

CLOSEUP Mit dem Thema Heimat ist FELIx HASSENFrATz noch nicht fertig – sein jüngstes Heimatprojekt »Frieda« hat er mit
ins Exil genommen. Sein erster »moderner Anti-Heimat-Film«, wie der Absolvent der Internationalen Filmschule Köln sein
Kino-debüt »Verlorene« umschreibt, – ein Familiendrama von großer Authentizität und atmosphärischer dichte – überzeugte
HANS STEINbICHLEr, Juror des MFG-Star beim FernsehFilmFestival in baden-baden 2018. HASSENFrATz wurde mit dem begehrten regienachwuchspreis der MFG baden-Württemberg ausgezeichnet. Verbunden mit dem MFG-Star ist ein Stipendium
in der Villa Aurora in Los Angeles. Über seinen sechswöchigen Aufenthalt berichtet der Preisträger. wfilm.de/verlorene
FELIX HASSENFRATZ

dunkle wolken über dem Horizont rahmen endlose Straßenzüge. Los Angeles hat die mystische Eigenschaft, an regentagen so auszusehen wie eine heruntergekommene vorstadt
von detroit nach dem zusammenbruch der Automobilindustrie. Sobald die Sonne scheint, verwandelt sich die Metropole in eine weltstadt zurück. die traumfabrik glänzt und
funkelt wie eine frisch gestrichene Filmkulisse und lässt vergessen, wie viel hier nur Fassade ist. die illusionsmaschine
Hollywood funktioniert wie geschmiert. Aber eben nur bei
Sonne.
Acht wochen zuvor habe ich den MFG-Star für meinen
debüt-Kinoﬁlm »verlorene« erhalten. HAnS StEinBicHLEr,
der Juror, schickt mich in seiner berührenden Laudatio mit
worten aus »Krabat« über den großen teich: »wir ziehen
aus, um zurückzukehren.«
Jetzt sitze ich im wagen der villa Aurora, Friedel fährt, und
während der regen auf das Autodach trommelt, reden wir
auf dem weg vom Flughafen nach Paciﬁc Palisades als erstes
über: trump, Politik statt Film, auf eine angenehm schmerzhafte Art. welcome to America. der dichte verkehr ist der
absolute wahnsinn, aber alle in der Stadt sind es gewohnt,
für zwanzig Meilen zwei Stunden im Auto zu sitzen. ich öffne
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das Fenster, die vom regen geschwängerte Luft trägt den
duft von Marihuana zu uns herüber. vielleicht sind auch
deshalb alle der vernunft zum trotz entspannt, seit Kalifornien Haschisch legalisiert hat. vielleicht hilft es, die regentage zu vergessen, die ein anderes Gesicht der Stadt zeigen,
in der fast jeder irgendwie in der »industry« arbeitet. welches Gesicht am Ende wahr ist, lässt sich auch nach sechs
wochen nicht einfach beantworten.
die villa Aurora liegt vor mir wie der eskapistische traum
eines maurischen Architekten. die anderen Fellows sind unterwegs. ich bin allein in Lion Feuchtwangers Haus. vor den
Fenstern regenverhangen der Paziﬁk, die perfekte Kulisse
für einen Film, in dem ein Boot bei Sturm kentert. im großen
Salon, versteckt in einer nische, steht die Filmorgel aus
den 20er-Jahren. Als junger Mann bin ich durch die badische
Provinz getingelt, um Beerdigungen, Hochzeiten und Gottesdienste zu begleiten. die orgel ist mein trauminstrument.
Eine kleine Schalttafel neben den Manualen hält Filmtoneffekte bereit, im inneren der orgel mechanisch erzeugt:
eine Sirene, fahrende Autos, ein zug, Sturm. die orgel als
Soundtrack für einen noch ungedachten Film. ich spiele
Bach, tokkata und Fuge. während es dunkel wird und die

EXILE From the Baden
Provinces to LA and back
CLOSEUP FELIx HASSENFrATz continues to address the
theme of homeland. He’s taken his latest project into exile:
the Internationale Filmschule Köln graduate calls “Frieda”
his first “modern anti-homeland film.” HASSENFrATz’
movie debut “Lost ones,” pronounced by MFG Star juror
HANS STEINbICHLEr “a deeply authentic and intensely
atmospheric family drama,” earned the young director
the coveted MFG baden-Württemberg award in 2018.
The MFG Star entitles the winner to a working stipend
at the Villa Aurora in Los Angeles. FELIx HASSENFrATz
reports on his six-week stay there.
wfilm.de/verlorene FELIX HASSENFRATZ

on rainy days, Los Angeles resembles a rundown detroit
suburb after the automotive industry collapse. But when the
sun comes out, everything gleams like a freshly painted
movie set and you forget it's all facade.
Eight weeks earlier, i’d received the MFG Star for my debut
movie “Lost ones.” now i sit in the villa Aurora car in the
pouring rain on the way from the airport to Pacific Palisades.
the heavy traffic is crazy, but everyone’s used to sitting in
a car for two hours to cover 20 miles. i open the window.
rain-heavy air wafts the scent of marihuana toward us.
Maybe everyone's so relaxed because california legalized
cannabis. Maybe it helps to forget the rainy days that give
this city—in which nearly everyone seems to work in the
"industry"—a different face.
Lion Feuchtwanger’s house, the villa Aurora, resembles
a Moorish architect’s escapist vision. the other fellows are
out and about. i'm alone. Hidden in a niche in the big
salon is a 1920s movie organ. As a young man, i toured the
provinces as an organist, accompanying funerals, weddings,
and church services. My dream instrument. A small panel
next to the manuals controls sound effects produced mechanically inside: a siren, cars, a train, a storm. i played Bach.
As darkness descends and the city below wakens, the organ
echoes through all the crevices of the house, all the way
to the Pacific. that night i hear restless footsteps in the old
house. Fellow resident or Feuchtwanger's ghost?
the villa Aurora is a refuge—from persecution, the world's
afflictions, oneself. A place of freedom, a haven, in an unexpected place—near one of the world’s most important,
most commercial film industries. Perhaps the ghosts of
former artist-guests haunt this place.
in the following days, i meet my fellow residents: woLFGAnG and iKA (“Styx”), JAKoB (“tiger Girl”), the marvelous
musician dorEEn KutzKE. the house once again fills with
life. this community inspires my work there, and makes
my stay unforgettable.
the villa Aurora has always been a house with a history,
a meeting place Martha Feuchtwanger nurtured even after
Lion’s death. Maybe because the Feuchtwangers themselves found refuge here in 1942, in turn offering many others
refuge and hospitality: Brecht, Mann, werfel, döblin …
HEinEr MüLLEr, for example. Before departing, he changed
one letter on the exit sign: Exit became ExiL. His letter to
Frank castorf still inhabits the typewriter in the common
study. He writes: “i sit in the villa Aurora, a library with
23,000 volumes and a view of the Pacific, surrounded by
a civilization of malodorous scents, fast food (i’ve survived
my first food allergy), more or less intelligent computers,
and smiling idiots, HAPPinESS iS dutY / GLÜcK iSt PFLicHt
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Szene aus »Verlorene« mit ANNA BACHMANN und MARIA DRAGUS
A scene from “Lost ones,” with AnnA BAcHMAnn and MAriA drAGuS

Stadt unter mir erwacht, hallt die orgel durch alle ritzen
des Hauses bis über den Paziﬁk.
im Gebälk des alten Hauses höre ich an diesem Abend und in
der nacht Schritte. unruhige Bewegungen eines ruhelosen.
ob es die rückkehrer sind oder der Geist von Feuchtwanger,
schwer zu sagen.
die villa Aurora ist ein refugium: einst vor verfolgung, vor
den Bedrängnissen der welt, gar vor sich selbst. Heute ist
sie ein ort der Freiheit, ein Freiraum, wo man ihn nicht sogleich vermutet – ganz nah am Herz der wichtigsten und
kommerziellsten Filmindustrie der welt. Ein Haus der Gäste,
des Kommens und Gehens, niemand kommt für immer –
und niemand geht so ganz. vielleicht spuken die Geister der
Künstler* innen nachts sehnsüchtig an diesem ort, der ausnahmslos allen zuﬂucht bietet, die sie suchen.
noch vor meiner Ankunft kam ein Mountain Lion, genauer
in den weit gesäumten, tropischen Garten. Er kam vom
topanga, aus dem nationalpark des alten indian trail und
fraß im Schatten des Hauses, versteckt unter dichtem Grün,
das opossum, dessen Überreste noch tage später verteilt
lagen. Gastfreundlich ist das Haus. vor einiger zeit nahm ein
waschbär Quartier über dem Musikzimmer hinter dem Salon
mit der orgel. oben im Gebälk hatte er sich einquartiert und
schickte von seiner versteckten Kammer aus Flöhe durch die
ritzen zu den Musiker* innen und Komponist* innen, die fortan
am 120 Jahre alten Blüthner-Flügel aus Leipzig heimgesucht
wurden. Mit jedem tag am Klavier wurden, so erzählt man
sich, die Bisse intensiver. Man stellte gar einen zusammenhang zwischen Art der Musik und intensität der Bisse her,
bis man endlich die wahre Quelle entdeckte und den waschbären freundlich des Hauses verwies, bevor er dort eine
Familie gründen konnte. So weit reicht die Gastfreundschaft.
Jedoch, ein wenig Platz für die Fellows muss bleiben.
in den kommenden tagen lerne ich meine anderen Mitbewohner* innen kennen, woLFGAnG und iKA (»Styx«), JAKoB
(»tiger Girl«), die wunderbare Musikerin dorEEn KutzKE.
das Haus füllt sich erneut mit Leben. Es ist diese Gemeinschaft, die meine Arbeit vor ort inspiriert und mir meinen
Aufenthalt unvergesslich machen wird.
die villa ist seit jeher mehr als ein Haus mit Geschichte: ein
ort der Begegnung, wie ihn Martha Feuchtwanger auch
nach dem tod von Lion weiter gepﬂegt hat. vielleicht liegt
es daran, dass die Feuchtwangers selbst hier 1942 zuﬂucht
gefunden haben und auch anderen zuﬂucht und Gastfreundschaft gewährten. Brecht, Mann, werfel, döblin … ein ort der
Freiheit, an dem das Herz einen anderen Schlag hat, der den
Kopf aufmacht für ungedachtes, manchmal undenkbares.
vielleicht liegt es daran, dass alle hier ihre Spuren hinterlassen. HEinEr MÜLLEr war auch schon da. Bevor er das Haus
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verließ, änderte er einen Buchstaben des notausgangsschildes: Aus Exit wurde ExiL. Sein Brief an Frank castorf
steckt noch in der Schreibmaschine in unserem gemeinsamen Arbeitsraum. ich erwische mich bei dem Gedanken,
den großen Müller nur noch Heiner zu nennen, sitze ich doch
gerade wie er am alten Schreibtisch von Lion und habe
den gleichen weiten Blick, das gleiche Ansinnen: zu erzählen.
Heiner also. Er schreibt: »ich sitze in der villa Aurora, einer
Bibliothek von 23.000 Bänden mit Blick auf den Paziﬁk, umgeben von einer zivilisation aus übelriechenden duftstoffen,
fastfood (meine erste Futterallergie habe ich hinter mir),
mehr oder weniger intelligenten computern, und lächelnden
idioten, HAPPYnESS iS dutY/ GLÜcK iSt PFLicHt oder, wie
mein Freund Bernd Blömel aus dresden nach seiner ersten
westreise diesen zustand beschrieben hat: von Arschgeigen
umzingelt.« ich entscheide mich rasch zu glauben, dass
Heiner das an einem regentag geschrieben hat, gleich nach
seiner Ankunft, noch vor der ersten nacht im Haus.
im Gepäck habe ich mein neues Projekt: »Frieda«, ein Herzensstoff, mein bislang persönlichster Erzählansatz aus meiner Heimat, der süddeutschen Provinz. die Anfänge jeder
neuen Erzählung sind verletzlich. Kann man mit ihnen auf
reisen gehen ans andere Ende der welt? Sind es noch dieselben ideen, mit denen ich hierher kam? im werfelzimmer
reise ich in meinem Schreiben zurück nach Süddeutschland.
Meine badische tragikomödie ﬁndet für einige wochen ein
neues zuhause im Exil.
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in der Schublade von Lions altem Schreibtisch ﬁnde ich Entwürfe von dialogen namenloser Fellows, handschriftlich.
ich bin versucht zu glauben, dass es herausgenommene Szenen aus »toni Erdmann« sind, an dem MArEn AdE hier auch
schon geschrieben hat. Leider lässt sich die Schrift nicht
entziffern. Meine Gedanken wandern durch die badische
Provinz mit dem Stand der Sonne, und wenn man am nachmittag ein Buch aus der Bibliothek greift und auf dem weg
zurück zum Schreibtisch auf den kleinen Balkon tritt, kann
man das Meer riechen. die Stadt liegt leise in der Luft wie
das Brummen ﬂeißiger Bienen. Man schaut hinaus und das
Leben der Stadt schaut einen an, schaut zurück. wenn die
blaue Stunde anbricht, beginnt das Glitzern. Erst wenige
Lichter, dann der tanker weit draußen vor der Bucht und das
riesenrad am Santa Monika Pier. das Leben dort draußen
zieht nicht einfach an einem vorüber. Subtil zieht es seine
Kreise in das eigene Schreiben. Es ist keine opposition, es ist
ein Spannungsverhältnis, ein notwendiger teil dieses widersprüchlichen organismus; das, was die villa Aurora zu einem
so außergewöhnlichen ort macht und seit zwei Generationen
Künstler*innen inspiriert. vielleicht ist es die vierte wand,
die unsere Phantasie, unsere Kunst vom Leben hauchdünn
trennt und sie zugleich einbezieht. Sicher ist: wenn es von
unten, aus der Gemeinschaftsküche zu duften beginnt, ist
es zeit für mich, das werfelzimmer zu verlassen.
der Puls dieser Metropole ist ein anderer. der mündliche
Pitch ist entscheidend, people’s business hat hier noch ein-

or, as my friend Bernd Blömel from dresden wrote after his
first trip around the world: surrounded by pricks.” i quickly
decide Heiner wrote this on a rainy day, immediately after
arriving.
i've brought my new project: “Frieda,” a tragicomedy and
perhaps my most personal material, inspired by my home
in the southern German provinces. in the beginning, new
projects are always fragile. do they travel well? or change
in the process? in the werfel room, my writing takes me
back to southern Germany. For a few weeks "in exile," my
story finds a new home here.
As the sun moves, my thoughts wander to the Baden
provinces. Afternoons, when i take a book from the library
and step out onto the balcony, i can smell the sea. the
city air hums quietly, like bees. i look out across the Pacific.
when the blue hour arrives, the glittering begins: a few
lights at first, then the tanker far outside the bay, and the
Ferris wheel at Santa Monika pier. Life out there subtly enters
your own writing, a necessary tension. what makes the
villa Aurora so extraordinary is that it inspires entirely new
thoughts and ideas. it has inspired two generations of German artists to date. Maybe it's the fourth wall, a thin membrane separating and at the same time including art and life.
the pace of this city is different. the oral pitch is paramount,
contacts are made faster, decisions are made as speedily
as they are discarded. Everbody's talking about netflix. the
city's got oscar fever. the villa Aurora opens its doors to
over 700 guests, who populate house and garden for three
hours at a reception for donnErSMArcK and the teams from
"never Look Away” and tALAL dErKi’S “of Fathers and Sons,”
both oscar nominees. i chat with a producer, who tells me
how streaming services have radically changed the business.
where films were previously financed through private equity,
nowadays regular pitches for streaming services are necessary to get funding. netflix et al. are considered more apt
to take risks, more courageous and demanding. Hollywood
no longer stands exclusively for blockbusters. the indie film
scene is booming here, right along with series.
with a car, you can go anywhere in this city of unlimited
opportunities. without one, forget it. it's oscar night and
we're headed for the "never Look Away” party. Everyone's
excitedly watching the awards ceremony. the movie—
which was well received in America, in contrast to Germany,
doesn't win. But that doesn't dampen the atmosphere.
while people celebrate inside, the highways outside flimmer like arteries striving toward the horizon. LA used to
boast one of the biggest public transportation systems in
the world, until the autoindustry bought it up and eliminated
it in favor of automobiles—American capitalism. that’s
how everything works here, including LA's film industry:
first create a need, stronger than everything else, and then
satisfy people's desires.
A few days later, i drive to the screening of “Lost ones” at
california State university. the north American premiere
takes place behind Los Angeles harbor. i'm tense, but the
audience is enthusiastic about the touching glimpse into
the abysses of a Baden village.
Back in werfel's room, the california sun unexpectedly burns
a turning point in my treatment. How many weeks have
passed? in the evening, “capernaum,” which i’d hoped
would receive an oscar, at Laemmle’s in Beverly Hills. Later
dancing in the salon. Spontaneous concert and yodeling
in the Moorish courtyard. the city's eternal ribbon of lights
glows like a necklace of pearls along the horizon.
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Träger des MFG-Star 2018 FELIx HASSENFRATZ in Los Angeles
2018 MFG Star winner FELix HASSEnFrAtz in LA

mal eine verschärfte Bedeutung. Kontakte werden schneller
geknüpft, Entscheidungen ebenso schnell getroffen wie
verworfen. Alle reden von netﬂix. die Stadt ist im oscarFieber. »roma« hängt hauswandhoch in der ganzen Stadt.
die villa Aurora öffnet ihre tore weit. Für drei Stunden bevölkern mehr als 700 Gäste das Haus und den Garten. Es ist
der oscar-Empfang für donnErSMArcK und das team von
»werk ohne Autor«, und von tALAL dErKis »of Fathers and
Sons«, beide für einen oscar nominiert. im Getummel der
angloamerikanischen Filmschaffenden lerne ich einen Produzenten kennen. Er erzählt, wie radikal sich das Geschäft
durch Streamingdienste verändert habe. Früher hätten sie
ihre Filme durch Private Equity ﬁnanziert, heute stehen regelmäßig Pitches für Streamingdienste an, die vollﬁnanzieren.
netﬂix und co. gelten als risikofreudiger, mutiger, anspruchsvoller. Hollywood heißt nicht mehr allein Blockbuster-Kino.
die independent-Filmszene boomt hier genauso wie eben
das Seriengeschäft.
Mit dem Auto kommt man in der Stadt der unbegrenzten
Möglichkeiten überall hin. ohne nirgends. Es ist der Abend
der oscars, wir sind auf dem weg zur Party von »werk ohne
Autor«. Alle verfolgen mit Spannung die verleihung. dass der
Film, der in Amerika im Gegensatz zu deutschland positiv
aufgenommen wurde, nicht gewinnt, tut der Stimmung keinen Abbruch. während drinnen gefeiert wird, ziehen sich
draußen die Autobahnen wie Adern bis zum Horizont. Früher
hatte LA eines der größten nahverkehrssysteme der welt,
bis die Autoindustrie es aufgekauft und zugunsten des Autos
abgeschafft hat – amerikanischer Kapitalismus. So funktioniert alles hier, so funktioniert die Filmindustrie in LA: zuerst
ein Bedürfnis schaffen, stärker als alles andere, und dann die
Sehnsucht der Menschen befriedigen.
Einige tage später fahre ich zum Screening von »verlorene«
an der california State university. Hinter dem Hafen von
Los Angeles ﬁndet die nordamerika-Premiere statt. ich bin
angespannt, das Publikum begeistert über den berührenden
Einblick in die Abgründe eines badischen dorfes.
zurück in meinem Leuchtturm im werfelzimmer brennt mir
die kalifornische Sonne unverhoffte wendungen in mein
treatment. wie viele wochen sind vergangen? Am Abend
»capernaum – Stadt der Hoffnung«, dem ich den oscar gewünscht hatte, im Laemmle in Beverly Hills. Später tanz im
Salon vor der orgel. Spontanes Konzert und Jodeln im maurischen innenhof. das ewige Lichterband der Stadt leuchtet
wie eine Perlenkette am Horizont.
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INPRODUCTION
DAS HAUS DER
GUTEN GEISTER
Marcus Richardt,
Lillian Rosa
Blick auf die Bühne und in den Orchestergraben der Stuttgarter Oper
A view of the stage and the orchestra pit at the Stuttgart opera
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INPRODUCTION Als sie 2014 zum ersten Mal für die Vorbereitung einer TV-Aufzeichnung der bellini oper »La Sonnambula«
mit der oper Stuttgart zu tun hatten, ﬁel ihnen sofort etwas auf: Alles in diesem großen opern- und Theaterhaus verlief
irgendwie leiser, achtsamer, reibungsloser und organischer als andernorts. die Atmosphäre unterschied sich spürbar von
anderen opern- und Theaterhäusern, in denen sie zuvor gearbeitet hatten. MArCUS rICHArdT und LILLIAN roSA spüren in
ihrem dokumentarﬁlm den Geheimnissen des einzigartigen Arbeits- und Führungsverständnisses der Stuttgarter Staatsoper
unter der künstlerischen Leitung des Intendanten JoSSI WIELEr nach. LILLIAN ROSA / MARCUS RICHARDT
Eine Erklärung für den besonderen Geist am Haus bekamen
wir spätestens, als uns der intendant JoSSi wiELEr vorgestellt wurde: wir standen auf einer Premierenfeier vor einem
freundlichen Mann, dicht umdrängt von Leuten, wollten ihn
kurz loben, vielleicht die Hand schütteln, ihm keine wertvolle zeit stehlen … doch wiELEr wandte sich uns zu, wollte
wissen, wer wir sind, wie uns die inszenierung gefallen hatte,
als hätten wir alle zeit der welt. Ein Schlüsselerlebnis.
»opernhaus des Jahres«, »Bestes Bühnen- und Kostümbild
des Jahres«, »Sänger des Jahres«, »opernchor des Jahres«,
»Bester nachwuchskünstler«, »Beste Aufführung des Jahres«,
diverse verdienstorden – es würde den rahmen sprengen,
alle Preise der letzten Jahre aufzuzählen, die die Stuttgarter
Staatsoper unter der intendanz von JoSSi wiELEr, einem der
erfolgreichsten opernintendanten deutschlands, erhalten
hat. darauf angesprochen, verweist er mit nachdruck auf die
Leistungen seiner vorgänger und des Ensembles. Es hat sich
herumgesprochen, dass in Stuttgart nicht nur der intendant
sehr ungewöhnlich ist, sondern auch seine Arbeitsweise.
dass hier Musiktheater als großes Miteinander entsteht, als
Gemeinschaftswerk aus einem permanenten dialog zwischen
Machern und Gewerken. Fachzeitschriften berichten über
seinen integrativen Stil.
Als bekannt wurde, dass JoSSi wiELEr seinen vertrag in Stuttgart nicht verlängern und das Haus 2018 verlassen wird, beFILMFACTS . 2.19 . INPRODUCTION

schlossen wir, einen dokumentarﬁlm über diesen besonderen
Spirit zu drehen. wir wollten herausﬁnden, was die Geheimnisse des einzigartigen Arbeits- und Führungsverständnisses
der Stuttgarter Staatsoper sind. wer ist JoSSi wiELEr? wie
ist er in diese Position gekommen? was machen er und sein
in der opernwelt hoch angesehenes Führungsteam anders?
Kann man davon lernen und diese Arbeitsweise kopieren,
und sie auch in anderem Kontext anwenden?
Es ging uns dabei nicht nur um das Musiktheater und darum,
einen Film für opernfreund* innen zu realisieren, uns interessierte grundsätzlicher die Form der (zusammen-)Arbeit an
der oper Stuttgart, die wie eine gelebte gesellschaftliche
utopie des Miteinanders erscheint. Angesichts des weltweiten vormarsches von Populist* innen schien es uns um so
mehr geboten, einen Führungsstil zu dokumentieren, der es
sonst nicht in die Schlagzeilen schafft, kommt er doch fast
gänzlich ohne Aufschrei, diffamierung, Skandal und Polemik
aus, der vielmehr geprägt ist von transparenz, dialog und
Gründlichkeit.
unsere dreharbeiten begannen an der oper Stuttgart im
Frühjahr 2017 mit Beginn des Konzeptionsgesprächs zur oper
»Pique dame« von Pjotr iljitsch tschaikowski, deren Arbeitsund Entstehungsprozess wir exemplarisch untersuchten.
das künstlerische Leitungsteam um intendant und co-regisseur JoSSi wiELEr – die stellvertretende intendantin EvA

THE HOUSE OF GOOD
SPIRITS Marcus Richardt,
Lillian Rosa
INPRODUCTION While preparing a TV recording of bellini’s
“La Sonnambula” at Stuttgart’s opera in 2014, they noticed
how quietly, mindfully, smoothly, everything was. The
atmosphere was markedly different from other operas and
theaters where they had worked. MArCUS rICHArdT and
LILLIAN roSA’s documentary examines the Stuttgart Staatsoper’s unique working and management style under the
direction of JoSSI WIELEr. LILLIAN ROSA, MARCUS RICHARDT

the reason for this special spirit became clear after we were
introduced to artistic director JoSSi wiELEr at an opening
night party: surrounded by enthusiastic crowds, wiELEr
turned to us and wanted to know who we were, what we
thought of the production—as though we had all the time in
the world. A key experience for us.
“opera house of the year,” “Best set and costume design of
the year,” “opera choir of the year”—these are just a few
of the laurels Stuttgart’s opera has garnered under wiELEr’s
direction. word’s gotten out: not only is wiELEr’s artistic
direction unusual, so is his integrative style. under his aegis,
musical theater is a collaboration, a continuous dialogue
between doers and craftspeople. German corporations’ personnel departments inquire about booking workshops on
efficiency and team building at the opera house. in the commercial sector, key words like new work, holocracy, and
agility have been discussed for years; in Stuttgart, these concepts have long been implemented.
when JoSSi wiELEr announced he’d be leaving in 2018, we
decided to make a documentary. we wanted to find out the
secret of his unique working and leadership approach. who
is Jossi wieler? what are he and his much respected management team doing differently? our focus wasn’t just musical
theater per se, or making a film for opera fans, although we
believe the working modus in Stuttgart can model for ensemble theater in the future. we were also fundamentally interested in the issue of collaborative work—and in the cooperative utopia as practiced in Stuttgart’s opera house.
Shooting began in spring 2017 during initial discussions about
tschaikowski’s “the Queen of Spades.” the team working
with wiELEr — the deputy artistic director EvA KLEinitz, head
dramaturge and codirector SErGio MorABito, head musical
director SYLvAin cAMBrELinG, stage and costume designer
AnnA viEBrocK— gave us behindthe-scenes insights. we
documented the interaction among the opera house's trades
throughout the production. we researched wiELEr’s Swiss
roots, attended municipal political rallies and demonstrations
organized by “Aufbruch Stuttgart.” integrating sociopolitical
relevance and responsibility into their daily work, thereby
continually creating references to the present, is integral to
wiELEr’s team’s work.
“the House of Good Spirits” addresses timeless yet highly
topical issues. How do we want to live and work together?
what is the value of freedom in art and culture? what alternative management styles are there? How can we perceive social responsibility? our film provides a positive, humanistic
answer to these questions, and illustrates a viable path.
the film crew mourns the passing of protagonist EvA KLEinitz,
who died on May 30, 2019. EvA KLEinitz was considered
a promising musical theater talent. As opera manager and
JoSSi wiELEr’s deputy director at the Stuttgart opera, she
was an important associate for wiELEr, decisively shaping
the particular spirit of the opera house.
the film distributor mindjazz pictures is scheduled to release
“the House of Good Spirits” in March 2020.
FILMFACTS . 2.19 . INPRODUCTION

KLEinitz, der chefdramaturg und co-regisseur SErGio
MorABito , der chefmusikdirektor SYLvAin cAMBrELinG und
die Bühnen- und Kostümbildnerin AnnA viEBrocK – ge-

währte uns dabei einzigartige Einblicke. wir dokumentierten
das zusammenspiel der Gewerke im Haus, die sich Schicht
für Schicht bis zur Premiere ergänzten, gingen auf Spurensuche in die Schweizer Heimat von JoSSi wiELEr – und auf
die Straße zu Kundgebungen und demonstrationen der
stadtpolitischen initiative »Aufbruch Stuttgart«, die sich u. a.
einsetzt für eine städtebauliche Erneuerung jener die Stadt
zerschneidenden verkehrsachse, an der die oper gelegen ist.
denn gesellschaftspolitische relevanz und verantwortung
in ihre tägliche Arbeit zu integrieren und Bezüge zur Gegenwart herzustellen, ist ein integraler Bestandteil der Arbeit
des Führungsteams um JoSSi wiELEr.
die mit unserem Film aufgeworfenen Fragestellungen begreifen wir als zugleich zeitlos und von aktueller Brisanz:
wie wollen wir miteinander leben und arbeiten? was ist der
wert der Freiheit von Kunst und Kultur? was bewirken alternative Führungsstile? wie können wir soziale verantwortung
wahrnehmen? der dokumentarﬁlm »das Haus der guten
Geister« vermittelt eine positive und humanistische Antwort
auf diese Fragen und zeigt einen möglichen weg auf.
das Filmteam trauert um die Protagonistin EvA KLEinitz, die
am 30. Mai 2019 nach schwerer Krankheit im Alter von nur
47 Jahren verstorben ist. EvA KLEinitz galt als Hoffnung des
Musiktheaters und wurde als kommende intendantin der
Pariser oper gehandelt. Als operndirektorin und stellvertretende intendantin in Stuttgart war sie jahrelang eine bedeutende wegbegleiterin für JoSSi wiELEr und hat den besonderen Geist des Hauses maßgeblich mit geprägt.
der Filmverleih mindjazz pictures bringt »das Haus der guten
Geister« voraussichtlich im März 2020 in die deutschen Kinos.
CREDITS
Buch, Regie und Produktion Screenplay, directors, Production MARCUS RICHARDT,
LILLIAN ROSA / Kamera cinematography HARALD SCHMUCK / Ton Sound TOBIAS
SCHINKO / Schnitt Editing MARTIN LEHNERT, MICHAEL SCHEFFOLD / Sounddesign
und Tonmischung Sound Mixing SASCHA HEINY, MATTHIAS SCHMIDT / Musik Score
PJOTR TSCHAIKOWSKI, ENGELBERT HUMPERDINCK / Farbkorrektur color Matching
NILS PETERSEN / Produktionsleitung Production Management HANNES STEIM /
Produzent Executive Producer MARCUS RICHARDT (FAVO Film GmbH) / Koproduktion coproduction SANDRA MARIA DUJMOVIC (Redaktion Editor SWR) / Förderung
Funding MFG, Lotteriefonds Thurgau
Zum Führungsstil von JOSSI WIELER gehört, für alle ein offenes Ohr zu haben
A sympathetic ear characterizes JoSSi wiELEr’s management style
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INPRODUCTION das dokudrama um Johannes Kepler – ein
berühmter Spross des Südwestens – erzählt dessen zeit in
Prag, wo er mit der Entdeckung der Keplerschen Gesetze
das damalige denken über raum und zeit revolutioniert
und zum Mitbegründer der modernen Wissenschaft wird.
Eine zeitreise in das Prag zu beginn des 17. Jahrhunderts.

INPRODUCTION

JOHANNES
KEPLER –
DER
HIMMELSSTÜRMER
Christian
Twente
WWW.GRUPPE5FILM.DE CHRISTIAN TWENTE
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Johannes Keplers Erfolge stehen im Schatten unzähliger
Herausforderungen, Schicksalsschläge und verstrickungen.
Als der Astronom – gespielt von cHriStoPH BAcH – im Jahre
1600 nach Prag kommt, wird er Mitarbeiter des kaiserlichen
Hofmathematikers tycho Brahe (HEiKo PinKowSKi), der berühmteste Himmelsforscher seiner zeit. Es ist ein fruchtbares
Aufeinandertreffen zweier unterschiedlicher charaktere, das
eine Geschichte voller dramen, Eifersucht und Streit schreiben wird. Anderthalb Jahre währt ihre zusammenarbeit, dann
stirbt Brahe überraschend. Kepler wird zu seinem nachfolger
ernannt. dank Brahes gesammelter Himmelsdaten hat er
jetzt das werkzeug in der Hand, um die ungelösten Geheimnisse der Planetenbahnen zu entschlüsseln. Gefördert wird
Kepler dabei vom launischen Kaiser rudolf ii. (MicHAEL
SidEriS ) – als Mäzen von Kunst und wissenschaft ein Segen,
als Herrscher eine Katastrophe. zu Keplers ärgstem wider-

sacher entwickelt sich Frans tengnagel (FrEdEriK Bott).
der Schwiegersohn von Brahe verdächtigt Kepler, bei dessen
plötzlichem tod nachgeholfen zu haben. Er rächt sich an
Kepler, indem er sich der veröffentlichung von dessen bahnbrechenden Entdeckungen in den weg stellt.
Als Kepler nach Jahren zwischen Hoffnung und verzweiﬂung
endlich seine ›neue Astronomie‹ veröffentlichen kann, nimmt
kaum jemand notiz davon. die welt ist noch nicht reif für
seine Planetengesetze. und Prag beﬁndet sich im Ausnahmezustand: truppen besetzen die Stadt, der Kaiser muss abdanken. Als Keplers Frau stirbt, steht er buchstäblich vor
dem nichts.
der Film schildert Keplers zeit in Prag als ein Leben im permanenten Ausnahmezustand – und zeigt, wie seine astronomische Pionierarbeit bis in die heutige zeit wirkt. um das
persönliche drama, die zeit des umbruchs und die wissen-

HEIKO PINKOWSKI als Mathematiker Tycho Brahe (links) mit CHRISTOPH BACH
HEiKo PinKowSKi as mathematician tycho Brahe (left), with cHriStoPH BAcH

Am Set von on the set of »Johannes Kepler – Der Himmelsstürmer«
in Tübingen-Bebenhausen

FILMFACTS . 2.19 . INPRODUCTION

schaftlichen Erkenntnisse so anschaulich und verständlich
wie möglich umzusetzen, hat das drehbuch von SuSAnnE
utzt die dialoge in heutiger Sprache formuliert. die Kostüme und das Setting jedoch sollen die zuschauer * innen
mitnehmen auf eine zeitreise in das Prag zu Beginn des
17. Jahrhunderts.
der Film wird von der Gruppe 5 Filmproduktion für den
Swr, Br, ArtE, Servus tv und das tschechische Fernsehen
produziert – gefördert von der MFG.
im Mai 2019 fanden die dreharbeiten statt – vor allem in
Baden-württemberg. die größte Herausforderung für regisseur cHriStiAn twEntE, Produzent StEFAn ScHnEidEr
und Szenenbildner BEnEdiKt HErré bestand darin, die
Stadt an der Moldau im Land zwischen neckar und tauber
entstehen zu lassen – was nach intensiver Locationsuche
nicht besser hätte gelingen können: das Kloster Bebenhausen wurde zum kaiserlichen observatorium auf dem
Prager Burgberg, dem Hradschin. Schloss weikersheim
mutierte zur residenz Kaiser rudolfs, in der er Kepler und
Brahe durch seine berühmte wunderkammer führt. der
große Saal des Schlosses bot dafür schon allein mit seinen
plastischen original-wanddekorationen wie Elefanten und
Hirschböcken eine einzigartige Grundlage, auf der die
Ausstattung aufbauen konnte. die innenräume des Keplerund des Brahe-Hauses, in denen sich das drama um die
beiden wissenschaftler abspielt, konnten in den Häusern
des Freilandmuseums wackershofen hergestellt werden.
das 90-minütige dokudrama wird voraussichtlich Ende 2019
auf ArtE und später im Swr und Br zu sehen sein.
In der Titelrolle in the lead: CHRISTOPH BACH

JOHANNES KEPLER
Christian Twente
INPRODUCTION The documentary drama about Johannes
Kepler (CHrISToPH bACH), a famous son of Germany's
southwest, portrays his time in Prague, where his discovery of the three "Kepler laws” contributed to a revolution in how we conceive of space and time, making Kepler
one of the founders of modern science.
WWW.GRUPPE5FILM.DE CHRISTIAN TWENTE

His successes were overshadowed by innumerable challenges, misfortunes, and entanglements. when the astronomer came to Prague in 1600, he became the assistant
of imperial court mathemetician tycho Brahe (HEiKo
PinKowSKi), the most famous astronomer of his time. this
fruitful meeting of two very different personalities ultimately turned into a drama of jealousy and conflict. their
collaboration lasted a year and a half, then Brahe suddenly
died. Kepler was named his successor. thanks to Brahes
collected data, Kepler now had the tools in hand to decode
the unsolved secrets of the planetary orbits. Kepler was
supported by the capricious emperor, rudolf i i (MicHAEL
SidEriS)—a boon as patron of the arts and sciences, a
catastrophe as a ruler.
After years of struggle, Kepler finally published his “new
Astronomy”—but hardly anyone noticed. the world wasn't
ready for his planetary laws. Prague was in a state of emergency, troops occupied the city, and the emperor was
deposed. when his wife died, Kepler was left with nothing.

FILMFACTS . 2.19 . INPRODUCTION
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the film portrays Kepler's time in Prague as a life lived in
a continual state of emergency—but his pioneering work
in astronomy influences science to the present day. Screenwriter SuSAnnE utzt’s dialogues are modern, but costumes
and settings take the viewer on a journey into the past.
Produced by Gruppe 5 Filmproduktion for Swr, Br, ArtE,
Servus tv, and czech television, the project received MFG
Baden-württemberg funding.
Shot in May 2019, mostly in Baden-württemberg, the
biggest challenge for director cHriStiAn twEntE, executive producer StEFAn ScHnEidEr, and production designer
BEnEdiKt HErré was recreating the city on the vltava
between the neckar and tauber rivers. After detailed location scouting, Bebenhausen’s monastery provided the
perfect imperial observatory. castle weikersheim became
Emperor rudolf's residency. the interiors of Kepler's and
Brahe's houses were recreated at the wackershofen openair museum.
the 90-minute film will air on ArtE in winter, followed by
Swr and Br.

CREDITS
Drehbuch Script SUSANNE UTZT / Regie director CHRISTIAN TWENTE / Kamera
cinematography MARTIN CHRIST / Szenenbild Scenography BENEDIKT HERRé /
Licht Lighting VOLKER RENDSCHMIDT / Kostümbild costume design JUTTA
KRäMER / Maske Make-up FREDERIKA HöLLRIGL / Ton Sound CHRISTIAN SPäTH /
Musik Score CLAUdE CHALHoUb / Schnitt Editing JOSEF VAN OOYEN / Produzent
Executive Producer STEFAN SCHNEIDER / Produktionsleitung Executive Producer
SVENJA WOLTER (Gruppe 5), THOMAS LORENZ (SWR) / Redaktion commissioning
Editor IMOGEN NABEL (SWR) / Förderung Funding MFG

INPRODUCTION

Der Effekt der Unsichtbarkeit wurde von Compositing-Artist TIMO HANCZUK entwickelt
compositing artist tiMo HAnczuK developed the invisibility effect
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INVISIBLE SUE
PLÖTZLICH
UNSICHTBAR
Markus Dietrich
INPRODUCTION Mit »Invisible Sue« kommt der wohl erste
deutsche Superheldenﬁlm für Kinder und ganz sicher der
erste mit einem Mädchen als Protagonistin auf die Leinwand. das drehbuch zu der Geschichte um die 12-jährige
Sue und ihre beiden Freunde App und Tobi stammt von
Autor und regisseur MArKUS dIETrICH. Produziert wurde
der Kinoﬁlm für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren von
MArCEL LENz und GUIdo SCHWAb mit der ostlicht ﬁlmproduktion GmbH, die bereits dIETrICH’s debüt »Sputnik«
realisiert haben. der Film erhielt sowohl Produktions- als
auch Verleihförderung durch die MFG baden-Württemberg.
WWW.INVISIBLESUE.DE ANDREAS FRICKINGER, MARCEL LENZ

MArKuS diEtricH schickt in seinem Superheldinnenﬁlm die

junge Sue und ihre ungleichen Freunde auf einen rasanten
Flug. in dieser welt ist nichts mehr so, wie es scheint. das,
was uns zu Menschen macht und uns schützt, muss von diesen jungen Superheld* innen erst wieder erobert werden:
Freund* innen, Familie, zusammenhalt. dazu gehören Mut,
witz, Erﬁndungsreichtum und Eigensinn, vor allem jedoch
Freundschaft. der mehrfach preisgekrönte regisseur erzählt
mit brillanter visualität und atemberaubenden verwicklungen eine Geschichte auf der Höhe unserer zeit. Sensationelle Effekte, Suspense und der Kampf gegen dunkle Mächte,
lockere Sprüche und das ewige ringen, zu sich selbst zu
stehen, verschmelzen zu einem ebenso zeitgemäßen wie
fantastischen Achterbahn-Kino der Emotionen.
FILMFACTS . 2.19 . INPRODUCTION

Als MArKuS diEtricH mit der idee zu »invisible Sue« bei
MArcEL LEnz und Guido ScHwAB im Büro stand, war allen
schnell klar wie groß die chance ist, hier etwas Außergewöhnliches auf die Beine zu stellen, aber auch wie herausfordernd es sein wird, mit den Sehgewohnheiten mitzuhalten,
die durch große internationale Produktionen dieses Genres
geprägt sind. Sehr bald wurde daher Kontakt zu einem im
vFx-Bereich erfahrenen unternehmen aufgenommen. Als
Kameramann rALF noAcK dann mit an Bord war, konnte mit
der Arbeit begonnen werden.
Letztlich haben die in Stuttgart ansässigen vFx-Spezialist* innen von Mackevision viele der für die zuschauer * innen sichtbaren, aber auch die nicht auf den ersten Blick wahrnehmbaren Effekte für »invisible Sue« generiert. die meiste zeit
verbrachten die Artists mit der Entwicklung und umsetzung
des Effekts der unsichtbarkeit, bei dem der charakter im
Film plötzlich zu verschwinden scheint. der Effekt spielt inhaltlich eine zentrale rolle, so legte regisseur diEtricH
großen wert auf dessen Entwicklung. Auch bei mehrfachem
Betrachten sollte der Effekt nicht langweilig wirken.
unter Leitung der Set-Supervisor LuKAS FABiAn und toBiAS
PFEiFFEr wurden gemeinsam mit dem Filmteam die vFxEinstellungen in mehreren Ebenen aufgenommen. die darsteller * innen wurden vom Hintergrund gesondert gedreht,
um später beispielsweise Einstellungen direkt hinter den
Schauspieler * innen verzerren zu können.
compositing-Artist tiMo HAnczuK entwickelte die charakteristik des unsichtbarwerdens. die angewandten compositing-tools sind dabei kein Geheimnis: Es wurden Embossﬁlter verwendet, chromatische Aberrationen, diverse
distortion-Effekte und handanimierte Masken. die Kunst bestand in der Feinabstimmung und Animation der einzelnen
Effekte. Eine weitere Herausforderung: die compositingSetups aus der Look-Entwicklung konnten nicht in jedem Fall
auf die verschiedenen, tatsächlich gedrehten Shots angewendet werden. Jeder Shot, in dem eine Person erscheint
oder verschwindet, ist daher mit viel Liebe zum detail zu
einem kleinen Kunstwerk geworden.
neben der Arbeit am Effekt der unsichtbarkeit brachten die
vFx-Artists für viele weitere Szenen ihre Expertise ein, beispielsweise gestaltete Art-director AdAM wESiErSKi einen

RUBY M. LICHTENBERG in der Hauptrolle in the lead

teil des außer Kontrolle geratenen reaktors. Auf Basis der
entstandenen Konzepte wurde dieser dann als 3d-Element
nachgebaut und mit dem real-gedrehten Set-design des
reaktors im compositing kombiniert.
der Film feierte im oktober 2018 seine weltpremiere im
wettbewerb des weltweit größten Kinder- und Medienfestivals cinekid in Amsterdam und begann von dort aus eine
internationale Festivalreise. neben anderen Auszeichnungen
konnte der Film aus Finnland einen Star Boy mit nach Hause

bringen. das Statement der Kinderjury beschreibt, dass der
Film sein Publikum erreicht und begeistert: »›invisible Sue‹
has everything one can wish for from a ﬁlm. (…) You could
even take it for a Marvel movie.«
Seine deutschland-Premiere feierte »invisible Sue« im Juni
2019 als Eröffnungsﬁlm der 40. Jubiläumsausgabe des deutschen Kinder Medien Festivals Goldener Spatz.
farbﬁlm verleih startet »invisible Sue – Plötzlich unsichtbar«
am 31. oktober im Kino.
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INVISIBLE SUE
Markus Dietrich
INPRODUCTION “Invisible Sue” may be the first Germanlanguage superhero movie for kids—most certainly the
first with a girl protagonist. director MArKUS dIETrICH
also wrote the screenplay about 12-year-old Sue and her
friends App und Tobi. The movie was produced for kids
between 8 and 12 years old by ostlicht filmproduktion
GmbH with MArCEL LENz and GUIdo SCHWAb.
WWW.INVISIBLESUE.DE ANDREAS FRICKINGER, MARCEL LENZ

in Sue’s and her dissimilar friends’ world, nothing is as it
seems anymore. the things that make us human and give us
security must be reconquered by the young superheroes:
friends, family, solidarity. it takes courage, wit, inventiveness, and stubbornness, above all friendship. with brilliant
visuals and breathtaking complications, diEtricH tells a
modern superhero story. Sensational effects, suspense, and
the battle against dark forces, witty dialogues, and the constant struggle to accept oneself—all merge into a timely
and fantastic rollercoaster of emotions.
when diEtricH approached MArcEL LEnz and Guido
ScHwAB with the idea for “invisible Sue,” it was soon clear
something extraordinary would be created—and that
keeping up with viewing habits of international superhero
movies would prove challenging. From the start, the producers got an experienced company for the vFx on board.
After doP rALF noAcK accepted, the work began.
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Mackevision’s vFx artists generated many of the effects.
developing and implementing the "invisibility effect"—
central to the story—was especially time consuming.
compositing artist tiMo HAnzcuK developed the effect’s
basic characteristics. the compositing tools included an
emboss filter, chromatic aberrations, distortion effects,
and manually animated masks. the art lay in the fine-tuning
and animation of the individual effects.
in october 2018 the movie celebrated its world premiere at
cinekid Festival Amsterdam, followed by an international
festival tour. in Finland, “invisible Sue” received a Star Boy.
the adolescent jurors’ verdict: “‘invisible Sue’ has everything one can wish for in a film. (…) You could even take it
for a Marvel movie.”
the movie celebrated its German premiere in June as the
opening film of the 40th children’s and media festival
Goldener Spatz.
“invisible Sue” will be distributed in cinemas by farbfilm
on october 31, 2019.

CREDITS
Drehbuch, Regie Script, director MARKUS DIETRICH / Kamera cinematography RALF NOACK / Szenenbild Scenography STEPHAN VON TRESCKOW /
VFx MACKEVISION / Kostümbild costume design ULI SIMON / Maske Make-up
HANNA HACKBEIL / Sound Design SEBASTIAN SCHMIDT / Ton Sound MARC
MEUSINGER / Musik Score ANDRé DZIEZUK / Mischung Mix MICHEL SCHILLINGS / Schnitt Editing SEBASTIAN THÜMLER / Produktion Production
MARCEL LENZ, GUIDO SCHWAB, ostlicht filmproduktion / Koproduktion
coproduction AMOUR FOU Luxemburg, MDR, KiKA, HR, WDR / Förderung
Funding MFG, MDM, KJDF, BKM, DFFF, Filmförderung Luxembourg, FFA

TRÜMMERMÄDCHEN (AT)
Oliver Kracht

INPRODUCTION
14
LAURA BALZER als Charlotte und RAPHAEL WESTERMEIER in der Rolle eines Beamten
LAurA BALzEr as charlotte and rAPHAEL wEStErMEiEr as an official

INPRODUCTION die schweren Türen des Albrecht-Ade-Studios der Filmakademie sind fest verschlossen. dahinter verbirgt
sich eine Parallelwelt, die der regiestudent oLIVEr KrACHT mit seinem Abschlussﬁlm »Trümmermädchen« (AT) inszeniert.
der Film spielt in deutschland im Jahre 1946 und ist eine Geschichte über Frauen, aber auch über Angst, Hoffnung und das
Streben nach Freiheit. Erst jüngst erhielt der Autor und regisseur oLIVEr KrACHT für sein drehbuch »die Geschichte des
Trümmermädchens Charlotte Schumann« den Thomas Strittmatter Preis der MFG baden-Württemberg, die zudem die Produktion des debüts förderte. Fünf Monate später sind die dreharbeiten so gut wie abgeschlossen. TABEA KEMPF

charlotte (LAurA BALzEr), eine junge, schwangere Frau,
kämpft um die zuneigung ihres geliebten Heimkehrers und
schreibt sich für einen ›Fräuleinkurs‹ ein. die Leiterin des
Kurses ist die Schauspielerin Gloria deven, gespielt von
vALErY tScHEPLAnowA, die u. a. in »tatort: tiere der Großstadt«, in Frank castorfs »Faust«-inszenierung und in der
Literaturverﬁlmung »der turm« zu sehen war. Eine selbstbewusste Frau, die im dritten reich ein aufstrebendes Filmsternchen war und nun Arbeitsverbot hat. Gloria ist mit ihrem
gnadenlosen unterricht jedoch nicht daran interessiert die
im Krieg unnötig gewordene Koketterie wiederzubeleben.
Stattdessen erweckt sie in ihren Schülerinnen die Sehnsucht
nach Freiheit und einem selbstbestimmten Leben.
was waren die ersten impulse junger Frauen nach dem Krieg?
wie traten sie in die Männerwelt – in eine welt, in der es
ungezählte verletzte und tote gab? Fragen, mit denen sich
oLivEr KrAcHt intensiv während der zwei Jahre seiner drehbuchentwicklung beschäftigt hatte. »ich bekomme nicht
selten die Frage gestellt, was das mit mir zu tun hat«, erklärt
KrAcHt. »durch die starke verbindung zu meinen Großeltern habe ich sehr viel über den nationalsozialismus erfahFILMFACTS . 2.19 . INPRODUCTION

ren. Bis heute haben wir mit rollenbildern zu kämpfen, die
dem nationalsozialismus dienlich waren. Sie wurden ideologisch ausgearbeitet und systematisch, vor allem mit Hilfe
des Kinos, unter das volk gebracht.« dabei handle es sich
um klar vorgegebene und lernbare rollen: »wie habe ich als
Mann zu sprechen, zu denken oder zu handeln?« den Prototypen ›Mann‹ oder ›Frau‹ leben zu sollen, sei alles andere als
frei, betont oLivEr KrAcHt. »dass diese rollenverteilung im
Jahre 2019 noch immer von teilen der Bevölkerung geradezu
mit der Faust verteidigt wird, sollte uns junge Filmschaffende
aufrütteln.« Schließlich sei die ﬁlmische Arbeit gesellschaftsformend.
das Freisein von Konventionen, von Erwartungen und von
Geschlechterrollen sind themen, die in die Arbeiten des
Autors und regisseurs einﬂießen: »ich ﬁnde Freiheit hat
immer etwas mit Angstfreiheit zu tun. wie sehr sind wir gelähmt durch Ängste, die uns daran hindern, uns selbst freien
Lauf zu lassen, uns selbst körperlich auszuleben und uns
sowohl geistig als auch seelisch zu entwickeln.« im übertragenen Sinne bedeutet dies für oLivEr KrAcHt auch, einen
Film über Frauen machen zu können, die rollen mit jungen

TRÜMMERMÄDCHEN
Oliver Kracht

(WT)

INPRODUCTION The heavy doors of the Filmakademie
Ludwigsburg’s Albrecht Ade Studio are shut tight. behind
them lies a parallel world constructed by directing student
oLIVEr KrACHT for his diploma film “Trümmermädchen”
(WT). The film, set in Germany in 1946, is a story about
women, but also about fear, hope, and the pursuit of freedom. only recently, oLIVEr KrACHT received the MFG’s
Thomas Strittmatter Award for his screenplay “die Geschichte des Trümmermädchens Charlotte Schumann”; five
months later, shooting is practically done. TABEA KEMPF

in hopes of gaining the affections of her beloved, a returning
war veteran, pregnant charlotte (LAurA BALzEr) enrolls in
a course for young unmarried ladies. the course is run by
actress Gloria deven, portrayed by vALErY tScHEPLAnowA
(“tatort: tiere der Großstadt,” Frank castorf’s “Faust,” and
the screen adaptation of “the tower”). the self-assured
Gloria was once an ambitious starlet under Fascism, but is
now prohibited from working. in her merciless lessons, however, Gloria is no longer interested in reviving unnecessary
pre-war cocquetry. instead, she inspires a yearning for freedom and a self-determined life in her students.
How did young women change after the war? How did they
enter a world dominated by men—a world in which there
were too many wounded and dead? these are the questions
oLivEr KrAcHt asked himself during the two years he spent
developing his script. “i’m often asked what this has to do
with me,” KrAcHt explains. “thanks to the close connection
with my grandparents, i learned a lot about national socialism. Even today we still struggle with role models that once
served national socialist ideals.”
Being free of conventions, expectations, and gender roles
are issues that repeatedly find their expression in the writerdirector’s work. “in my view, freedom always has something
to do with freedom from fears. How crippled we are by
our fears, which prevent us from giving ourselves free rein
to unfold—bodily, intellectually, spiritually.” this idea gives
oLivEr KrAcHt the freedom to make a film about women,
cast talented newcomers, and give his creativity free rein
despite—or perhaps because of—a modest budget. “the
material takes a lot of risks not just in terms of content, but
also as far as the individual departments are concerned—
camera, sound, production design. Everything the medium
has to offer, we’re taking to the limit—and the viewer on
a rollercoaster ride.” Projections and fog machines are used
on the set. viewing habits are turned upside down, e. g., not
trying to hide the backdrops, without seeming theatrical.
“Some people will like it; some won’t. Some will say, ‘i saw
immediately that it wasn’t real.’ they’ll have to suffer through
an hour and a half. others will think: wow! finally!”
Enthused by the writer-director’s courage, producer SiMon
BucHnEr knew from the first he wanted to make this unusual project: “i still can’t believe how fast everything went.
At the beginning of the year, oLivEr KrAcHt received the
Strittmatter award ... and now we’re already in the midst of
filming.” By deferring his profit as producer and the company’s overhead charges, he was able to close the financing
quickly. “Many people advised me against doing it, but
that’s precisely a sign that you should do it, right? it would
have been routine to delay the project, but then the film
would likely never have been made.”
After intensive principal photography in Ludwigsburg, postproduction is scheduled for late July. completion is planned
for February 2020.
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talenten zu besetzen und trotz – oder gerade aufgrund – des
geringen Budgets, sich in seiner Kreativität nicht einschränken zu lassen: »der Stoff lehnt sich sehr weit aus dem Fenster,
nicht nur inhaltlich, sondern auch in jedem einzelnen department – ob Kamera, ton oder Szenenbild. wir versuchen alles,
was das Medium Film anbietet, auch wirklich auszureizen
und die zuschauer* innen mit auf eine Achterbahnreise zu
nehmen.« Am Set wird mit Projektionen und nebel gearbeitet.
Sehgewohnheiten werden gebrochen, ohne zu versuchen,
die Kulissen zu verstecken und ohne dabei theatral zu wirken:
»Manchen Leuten wird es schmecken und manchen Leuten
nicht. Manche werden sagen: ich habe sofort gesehen, dass
es nicht echt ist. die werden dann eineinhalb Stunden leiden
müssen. Andere werden jedoch feststellen: Geil, endlich!«
Begeistert von dem Mut des Autors und regisseurs sowie
dem jungen Ensemble, war es für den Produzenten SiMon
BucHnEr (simonsays.pictures GmbH) von Anfang an klar,
dass er dieses außergewöhnliche Projekt realisieren würde:
»ich kann es noch immer kaum greifen, dass alles so schnell
ging. noch Anfang des Jahres erhielt oLivEr KrAcHt den
thomas Strittmatter Preis für sein drehbuch und nun sind
wir bereits mitten in den dreharbeiten.« indem BucHnEr
seinen Gewinn als Produzent und die Handlungskosten vorläuﬁg rückgestellt hat, konnte er die Finanzierung schneller
abschließen: »Mir haben viele Seiten davon abgeraten, es
durchzuziehen, aber gerade dann ist es doch ein zeichen, es
zu tun, oder? Es wäre zwar routine gewesen, das Projekt
weiter aufzuschieben, jedoch wäre der Film dann wohl nicht
zu Stande gekommen.«
nach den intensiven dreharbeiten in Ludwigsburg, beginnt
Ende Juli die Postproduktion. die Fertigstellung ist für
Februar 2020 geplant. dann soll »trümmermädchen« (At) auf
den ersten Festivals laufen. Anschließend wird ucM.onE
GmbH den Film in die deutschen Kinos bringen.
CREDITS
Drehbuch, Regie Script, director OLIVER KRACHT / Kamera cinematography
MARVIN SCHATZ / Szenenbild Scenography YVONNE LEUZE, CAROLINE LIEM /
Kostümbild costume design HANNAH EBENAU, SABRINA KRäMER / Maske
Make-up CHARLOTTE FLECK/ Ton Sound MAx KERSTEN, JAN LUKAS MIELKE,
SIRIUS KESTEL / Musik Score JENS BLANKENBURG / Licht Lighting LEONARD
F. CASPARI, TIM WESKAMP / Schnitt Editing PETJA NEDELTSCHEVA / Produktion Production SIMON BUCHNER, simonsays.pictures GmbH / Producer
LENNART LENZING, MARCO GRöNWOLDT / Koproduktion coproduction Filmakademie Baden-Württemberg, Akademie für Darstellende Kunst BadenWürttemberg / Förderung Funding MFG

Von links From the left: SIMON BUCHNER (Produktion Production), THOMAS SCHADT
(CEO Filmakademie), OLIVER KRACHT (Regisseur, Drehbuchautor director, Scriptwriter), CARL BERGENGRUEN (CEO MFG), LAURA BALZER (Hauptrolle Lead), VALERY
TSCHEPLANOWA (Hauptrolle Lead), ELISABETH SCHWEEGER (CEO Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg), KATHARINA KONTNY (Redaktion Editor SWR)

15

FILMREGIONAL

BW-Delegation beim Cannes Lions Festival of Creativity
Bw delegation at cannes Lions Festival of creativity
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FILM COMMISSION
Region Stuttgart
WERKSTATTGESPRÄCH IN DEN LUXX STUDIOS
das von der Film commission region Stuttgart organisierte
werkstattgespräch am 3. Mai 2019 fand im rahmen des
internationalen trickﬁlm Festivals statt. rund dreißig interessierte Filmschaffende aus der ganzen welt zeigten sich
begeistert: Sie konnten sich in den räumlichkeiten des Stuttgarter Luxx Studios für Animation und visuelle Effekte (vFx)
umschauen und Einblicke in die Arbeit des Studios bekommen, indem sie den Spezialist* innen über die Schulter blicken
durften. die teilnehmenden des werkstattgesprächs bekamen umfassende informationen über Produktionsabläufe und
Projekte und hatten die Möglichkeit sich sowohl mit dem
Studioteam als auch untereinander auszutauschen. die erste
eigene Kinoﬁlmproduktion der Studiogründer AndrEA
BLocK und cHriStiAn HAAS »Manou – ﬂieg’ ﬂink!« wurde
während des itFS auf dem Schlossplatz gezeigt.

BW LIONS 2019 – REPORTS IM JULI UND SEPTEMBER
Bereits zum achten Mal hat Baden-württemberg als einziges
deutsches Bundesland eine delegation zum cannes Lions
Festival of creativity geschickt. die Bw Lions, zehn vertreter* innen aus verschiedenen Bereichen der Kreativwirtschaft,
haben sich auf dem weltweit größten treffen der werbebranche über die neuesten trends informiert und internationale Kontakte geknüpft. der Art directors club deutschland
war mit Präsident HEinricH PArAvicini und Geschäftsführer
KLAuS GrÄFF bei den Bw Lions talks anwesend, die exFILMFACTS . 2.19 . FILMREGIONAL

klusiv für die delegation stattfanden. Bei der traditionellen
120-Minuten-Party am Strand von cannes netzwerkten rund
250 geladene Gäste zu den Sounds von dJ Friction.
die Bw Lions reisten mit einer schlagkräftigen Kampagnenidee im Gepäck zum international Festival of creativity. unter
dem Motto »colors of cannes« repräsentierte die delegation
nicht nur die Farben Baden-württembergs vor ort, sie zeichnete zudem ihr ganz persönliches Bild des größten Kreativfestivals der welt.
Auf den cannes Lions reports in Stuttgart (25. Juli), donaueschingen (19. September) und Karlsruhe (24. September)
werden die Bw Lions über die neuesten trends berichten,
über interessante vorträge und Sessions und darüber, wie sie
die vielfalt in cannes erlebt haben. infos und Anmeldung zu
den reports unter: bwlions.de/reports/2019.
Alle neuigkeiten rund um die Bw Lions im newsroom unter:
bwlions.de/newsroom oder unter #bwlions.
Kontakt: JENS GUTFLEISCH
T. 0711 22835-720 / E-Mail ﬁlm@region-stuttgart.de
www.ﬁlm.region-stuttgart.de
MFG-Vertretung in Cannes im German Pavillon
MFG representatives in cannes in the German Pavilion

FILM COMMISSION
Region Stuttgart
BW LIONS 2019—JULY AND SEPTEMBER REPORTS
the Bw Lions, 10 representatives from the creative industries, attended the cannes Lions Festival of creativity, the
world’s biggest festival for advertising, for the 8th time,
where they learned about the latest trends and made international contacts. the Art directors club of Germany’s
President HEinricH PArAvicini and director KLAuS GrÄFF
spoke at the Bw Lions talks. in keeping with the motto
“colors of cannes,” the delegates represented all the colors
of Baden-württemberg. they’ll present their experiences
at the cannes Lions reports in Stuttgart (July 25), donaueschingen (September 19), and Karlsruhe (September 24).
information and registration: bwlions.de/reports/2019.
bwlions.de/newsroom; #bwlions.
www.ﬁlm.region-stuttgart.de

FILM COMMISSION Bodensee
“CAMPUS GALLI” CINEMA RELEASE
the second part of the documentary project “campus
Galli—wir bauen eine Klosterstadt” (funded by Swr, MFG,
dFFF) celebrates its cinema premiere July 9. From 2016 to
2018, filmmaker rEinHArd KunGEL (rk-film) documented the
construction of a carolingian town north of Lake constance.
the 90-minute film about dr. Hannes napierala’s visionary
work is now touring German cinemas and will be aired in
an abbreviated version on Swr.

FILM COMMISSION
Bodensee
DREHARBEITEN IN DER REGION
von Juni bis September 2019 werden wieder acht neue
Folgen der Swr-Krimiserie »waPo Bodensee« in radolfzell,
Allensbach, Konstanz und umgebung gedreht. die erfolgreiche Ard-vorabendserie wird von Saxonia Media produziert.
Auch die dreharbeiten für zwei weitere Krimis in Spielﬁlmlänge der reihe »die toten vom Bodensee« für das zdFAbendprogramm sind angelaufen.

KINOSTART VON »CAMPUS GALLI«
die zweite von Swr, MFG und dFFF geförderte dokumentation über das Jahrhundert-Projekt »campus Galli – wir
bauen eine Klosterstadt« feierte am 9. Juli im Schloss Meßkirch seine Kinopremiere. der Filmemacher rEinHArd
KunGEL (rk-ﬁlm) begleitete das Entstehen der karolingischen
Klosterstadt am nördlichen Bodensee von 2016 bis 2018 mit
der Kamera. nun ist die 90-minütige dokumentation über die
visionäre Arbeit von dr. Hannes napierala und dessen team
auf tour durch deutschlands Kinos und wird anschließend in
einer gekürzten Fassung im Swr Fernsehen zu sehen sein.

RÜCKBLICK UND AUSBLICK

www.ﬁlmcommission-bodensee.de

FILM COMMISSION
Baden-Baden/Karlsruhe
FILM SHOOTS IN THE REGION
For his MFG-funded drama “the Boy with the robber’s
Hands,” director iLKEr ÇAtAK filmed in and around Karlsruhe as well as istanbul in June and July. the film portrays
the friendship between Janik and Samuel and their families.
the two create a new life in istanbul—until Janik does
something unforgivable, which nearly breaks up their friendship. GABriELE SiMon and Finn-oLE HEinricH’s screenplay
received the thomas Strittmatter award in 2018.
ﬁlm.baden-baden.com

im Mai 2019 fand in Konstanz zum wiederholten Mal ein
Stammtisch für die Film- und Medienschaffenden in der
vierländerregion Bodensee statt. Gemeinsam mit dem Filmverband Südwest e. v. informierte die Film commission an
diesem Abend über ökologisch-nachhaltige Filmproduktion
und die Angebote der MFG rund um das thema »Green
Shooting«.
vom 23.– 27. oktober lädt das Festival kurz.ﬁlm.spiele
zum 15. Mal an den Bodensee. das Jubiläum des KurzﬁlmFestivals in Konstanz soll gebührend gefeiert werden.
Kontakt: ANNETT MAAß
T. 07531 800-1157
E-Mail annett.maass@b-sm.com/info@filmcommission-bodensee.de
www.ﬁlmcommission-bodensee.de

FILM COMMISSION Nordbaden
FILM SHOOTS IN THE REGION
in May and June, Berlin-based x-Filme produced one of three
netflix productions in Mannheim and Heidelberg. oLivEr
KiEnLE (“Stronger than Blood,” “Four Hands”) wrote the
script and directed the romantic comedy “isi & ossi.”
the film locations are symbolic of the protagonists: isi,
daughter of a multimillionaire from Heidelberg, and ossie,
a boxer from Mannheim.

in March ﬁlming began for JuLiA von HEinz’s “And tomorrow
the Entire world.” Seven Elephant Film is producing the
MFG-funded project. thanks to the Film commission, the
production found its base and main setting at Mannheim’s
Kulturzentrum Peer23.

FILMFACTS . 2.19 . FILMREGIONAL

ANNETT MAAß, Film Commission Bodensee/BSM, und FABIAN LINDER,
Produzent Langmatt Filmproduktion und Green Consultant
AnnEtt MAAß, Film commission Bodensee/BSM, and FABiAn LindEr,
Langmatt Filmproduktion producer and green consultant
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FILM COMMISSION
Baden-Baden/Karlsruhe
DREHARBEITEN IN DER REGION
in den vergangenen Monaten bot die region BadenBaden/Karlsruhe zahlreichen Film- und Fernsehteams
eine Kulisse für ihre dreharbeiten: Ein weingut im BadenBadener rebland war Hauptdrehort für den musikalischen
Ard-degeto Liebesﬁlm »wenn’s um Liebe geht«. 22 drehtage war das team um regisseur woLFGAnG EiSSLEr in
Baden-Baden und umgebung tätig. die Produktion von
wiedemann & Berg television wurde Ende Juni auf dem
Ard-Sendeplatz »Endlich Freitag im Ersten« ausgestrahlt.
im Februar 2019 drehte der Swr eine weitere Folge des
Schwarzwald-tatorts mit dem Arbeitstitel »Masken«. drehorte waren u. a. Sasbachwalden, Baden-Baden und Elzach.
Bis Ende Juli wird für das MFG-geförderte drama »räuberhände« von regisseur iLKEr ÇAtAK in Karlsruhe und umgebung sowie in istanbul gedreht. der Film erzählt von
der Freundschaft zwischen Janik und Samuel und von ihren
Familien. die beiden entschließen sich, ein neues, selbstbestimmtes Leben in istanbul zu beginnen. Bis Janik etwas
unverzeihliches tut und ihre Freundschaft fast daran zerbricht. das drehbuch von GABriELE SiMon und Finn-oLE
HEinricH wurde 2018 mit dem thomas-Strittmatter-Preis
der MFG Baden-württemberg ausgezeichnet.
18

BADEN-BADENER FILMSTAMMTISCH
der Filmstammtisch gemeinsam mit dem Filmverband Südwest hat sich etabliert. im April stellten die Betreiber des
Kinos moviac im Kaiserhof nAtHALiE SoMviLLE und PEtEr
MorLocK – die jüngst mit dem Spitzenpreis für ein herausragendes Jahresﬁlmprogramm von der MFG ausgezeichnet
wurden (siehe Filmfacts 1/2019) – ihre räumlichkeiten
exklusiv zur verfügung. Etwa 30 Filmschaffende nahmen die
Gelegenheit wahr, einen Einblick in die Arbeit des ausgezeichneten Arthouse-Kinos zu bekommen und sich über ihre
Arbeit auszutauschen. der Stammtisch der Filmschaffenden
wird fortgesetzt.
Kontakt: SIMoNE SCHMIdT
T. 07221 275-278 / E-Mail film@baden-baden.com
ﬁlm.baden-baden.com

Am Dreh von »Und morgen die ganze Welt« (von links):
on the set of “And tomorrow the Entire world” (from left):
ROBERT GEHRING (MFG), KATHARINA DUFNER (SWR), LUISA GAFFRON
(oben top), JULIA VON HEINZ (Regisseurin director), FABIAN GASMIA
(Produzent Producer), MALA EMDE (Hauptrollei Lead), MICHAEL
ACKERMANN (FC Nordbaden), NOAH SAVEEDRA (Hauptrollei Lead)

FILM COMMISSION
Nordbaden
DREHARBEITEN IN DER REGION
die Berliner x-Filme realisierte im Mai und Juni eine
von drei deutschen netﬂix-Produktionen in Mannheim und
Heidelberg. verantwortlich für drehbuch und regie der
Liebeskomödie »isi & ossi« ist oLivEr KiEnLE (»Bis aufs
Blut«, »die vierhändige«). die drehorte stehen auch symbolisch für die beiden Protagonist*innen: isi, die Millardärstochter aus Heidelberg und ossi, der Boxer aus dem
Mannheimer Millieu.
Bereits im März begannen die dreharbeiten zu JuLiA von
HEinz’ »und morgen die ganze welt«. das Herzensprojekt
der regisseurin, das sie nach eigener Aussage über sieben
Jahre entwickelte, wird von Seven Elephant Film produziert
und von der MFG gefördert. durch vermittlung der Film
commission fand die Produktion ihre Base und ihren Hauptspielort im Mannheimer autonomen Kulturzentrum Peer23.
im Juni organisierte die Film commission nordbaden in
Kooperation mit der Music commission Mannheim zum ersten Mal ein Songwriting camp für eine indische BollywoodProduktion. drei Lieder aus diesem camp sollen im Film
plaziert werden, der zu großen teilen auch im Herbst in der
region rhein-neckar gedreht wird.
Kontakt: MICHAEL ACKErMANN Film Commissioner
T. 0621 15028139 / M. 0176 34304086
E-Mail ackermann@filmcommission-nordbaden.de
startup-mannheim.de/team/michael-ackermann

Das Drehbuch zu »Räuberhände« – Gewinner des Thomas Strittmatter Preises 2018 –
wurde nun u. a. in Baden verfilmt; hier bei der Preisverleihung in Berlin mit CARL
BERGENGRUEN (CEO MFG), GABRIELE SIMON, FINN-OLE HEINRICH und Staatssekretärin
PETRA OLSCHOWSKI (von links)
“the Boy with the robber’s Hands”—winner of the Strittmatter screenplay award
2018—recently went into production in Baden, among other locations. At the awards
ceremony, left to right: cArL BErGEnGruEn (cEo MFG), writers GABriELE SiMon and
Finn-oLE HEinricH, Secretary of State PEtrA oLScHowSKi
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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
Mischung | Conforming
Colorgrading | Deliverables

Dailies | Proxies | Webgate
Conforming | Grading
Titeldesign | Deliverables

Untertitelung
Barrierefreie Fassung
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Titel | Barrierefreie Fassung
Untertitelung | Deliverables
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MFGNEWS
THOMAS STRITTMATTER PREIS
2019 an Oliver Kracht
MFGNEWS oLIVEr KrACHT heißt der
Träger des Thomas Strittmatter Preises
2019. der Autor wurde für sein drehbuch »die Geschichte des Trümmermädchens Charlotte Schumann«
geehrt. den mit 20.000 Euro verbundenen drehbuchpreis vergibt die MFG
baden-Württemberg jährlich zeitgleich
zur berlinale an die Verfasserin oder
den Verfasser eines qualitativ hochwertigen drehbuches.
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OLIVER KRACHT bei der Preisverleihung in Berlin
oLivEr KrAcHt at the award ceremony in Berlin

Beeindruckt zeigten sich die rund 360
Gäste bei der feierlichen Preisverleihung
während der Berlinale von der Lesung
aus dem prämierten Buch durch die
Schauspielerin vALErY tScHEPLAnowA.
Sie spielt eine der Hauptrollen im Film,
der derzeit vom Ludwigsburger Produktionsunternehmen simonsays.pictures
realisiert wird (siehe Produktionsbericht
S. 14f.).

Aus knapp vierzig Einreichungen hatte
die Jury unter vorsitz von AELrun
GoEttE zwei weitere Stoffe nominiert:
»Sie glauben an Engel, Herr drowak?«
von BEttinA GundErMAnn und
PAScAL notHdurFt sowie »the Flying
Mountain« von nicoLAS StEinEr.
die Entscheidung für oLivEr KrAcHts
drehbuch begründete die Jury u. a. mit
den worten: »die radikalität dieser
Geschichte besteht in der ehrlichen
Schamlosigkeit, mit der weibliche rollenbilder vorgeführt werden und in ein
irrsinniges rachespektakel à la Quentin
tarantino münden.« die Handlung ist
im deutschland des Jahres 1946 angesiedelt. charlotte ist schwanger, aber
ihr geliebter Heimkehrer will weder sie
noch sein Kind. um ihn für sich zu gewinnen, schreibt sie sich für den ›Fräuleinkurs‹ der Schauspielerin Gloria
deven ein.

LOTTE REINIGER PREIS
2019 für »Animals«
MFGNEWS Für seinen Animationsﬁlm
»Animals« wurde der dänische Filmemacher und Künstler TUE SANGGAArd
mit dem diesjährigen Lotte reiniger
Preis der MFG baden-Württemberg
ausgezeichnet.

die 3d-computeranimation des jungen
dänischen Künstlers ist ein absurder,
moderner Kurzﬁlm über die verwandlung von neun Menschen, die in einer
Metro feststecken. die Jury begründete
die Entscheidung für den besten

TUE SANGGAARD bei der Preisverleihung im Rahmen des
ITFS im Mai at the itFS awards ceremony in May 2019

Abschlussﬁlm mit den worten: »wir beﬁnden uns in der Beobachtung eines
sozialen Szenarios, die uns dazu drängt,
uns dem zugrundeliegenden animalischen verhalten zu stellen, das unseren
Alltag in einer kontrollierten, zivilisierten
umgebung herausfordert. das lebendige
charakter-design und die Animation tragen zu dieser genauen Analyse urzeitlicher, menschlicher instinkte bei.«
im rahmen des itFS wurde der nach
der Animationspionierin Lotte reiniger
benannte Förderpreis für Animationsﬁlm
zum 10. Mal vergeben. die Auszeichnung
ist mit einem Preisgeld von 10.000 Euro
verbunden.
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THOMAS STRITTMATTER AWARD
for Oliver Kracht
MFGNEWS This year screenwriter
oLIVEr KrACHT received the 20,000euro MFG-funded Thomas Strittmatter
Award for his screenplay “die
Geschichte des Trümmermädchens
Charlotte Schumann.”

At the awards ceremony during the
Berlinale, the 360 guests appeared
impressed by actress vALErY tScHEPLAnowA’s reading from the winning
script. She will portray the main
character in the film, to be produced
by simonsays.pictures in Ludwigsburg
(see p. 15).
out of nearly 40 submissions, the jury,
chaired by AELrun GoEttE, nominated
two other screenplays: “Sie glauben
an Engel, Herr drowak?,” by BEttinA
GundErMAnn and PAScAL notHdurFt, and “the Flying Mountain,” by
nicoLAS StEinEr.

in justifying its choice, the jury praised
the “frank brazenness with which
female role models are presented,
seguing into an insane spectacle of
retribution à la Quentin tarantino.”
the plot takes place in 1946 in Germany. charlotte is pregnant, but her
beloved returning war veteran wants
nothing to do with her or his child.
to win him back, she enrolls in a class
for young unmarried ladies, taught
by actress Gloria deven.

LOTTE REINIGER
AWARD for “Animals“
MFGNEWS At this year’s ITFS, the
danish filmmaker and artist TUE
SANGGAArd’s “Animals” received
the 10,000-euro MFG-endowed
Lotte reiniger Award, named for the
eponymous animation pioneer.

the short 3d computer animation
“Animals” is an absurd fable about nine
people stuck in a metro. in justifying
its selection of the best graduate film,
the jury wrote: “we observe a social
scenario urging us to face the underlying animalistic behavior that challenges our daily life in a controlled,
civilized environment. the vivid character design and animation contribute
to this precise analysis of primeval
human instincts.”
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MFG-PREISE AUF DEM ITFS
Young Animation / Drehbuch /
Animated Games
MFGNEWS die MFG baden-Württemberg vergibt im rahmen des Internationalen Trickﬁlmfestivals drei weitere
Preise: den Young Animation Award –
gemeinsam mit der Landesanstalt für
Kommunikation –, den Preis für das
beste drehbuch für einen Animationskinoﬁlm und den Animated Games
Award Germany.
der Young Animation Award 2019 ging
an SAndor Joon für »Sounds good«.
die Juror *innen zeigten sich überzeugt
vom Gewinnerﬁlm aus Estland: »der
Film verbindet eine faszinierende rhythmische ton- und Bildmontage mit unkonventionellen Perspektiven und einem
reduzierten graﬁschen Stil und Farbschema.«
das von der MFG initiierte und ﬁnanzierte Animation Media cluster region
Stuttgart vergibt den Preis für das beste

deutschsprachige drehbuch für einen
Animationskinoﬁlm. die mit 2.500 Euro
dotierte Auszeichnung ging in diesem Jahr an das Autorenteam xAviEr
roMEro und LLorEnÇ ESPAñoL für das
drehbuch zu »Aisha’s Light«. ziel der
Auszeichnung ist es, Autorinnen und
Autoren zu fördern und deren Bedeutung für die Entstehung guter vorlagen
für attraktive Filme in der öffentlichen
wahrnehmung zu steigern.
Bereits zum dritten Mal stiftete die MFG
den mit 5.000 Euro dotierten Animated
Games Award Germany. die Auszeichnung für das computerspiel mit der besten visuellen Gestaltung und Ästhetik
ging an »trüberbrook«. Als leitender
Entwickler zeichnet FLoriAn KöHnE
vom Produktionsunternehmen btf/bildundtonfabrik verantwortlich. veröffentlicht wurde das computerspiel von der
Headup GmbH.

DEUTSCHER DOKUMENTARFILMPREIS 2019 an Thomas Heise
MFGNEWS In seiner dritten Auﬂage
bot das SWr doku Festival vom
26.– 29. Juni 2019 wieder einem breiten
Publikum Einblick in die Vielfalt des
Genres. Im Programm liefen jene Filme,
die in der engeren Auswahl für den
deutschen dokumentarﬁlmpreis standen. der von SWr, MFG und dem Haus
des dokumentarﬁlms (HdF) gestiftete
Preis ging an THoMAS HEISE für seine
dokumentation »Heimat ist ein raum
aus zeit«. die Auszeichnung ist mit
einem Preisgeld von 20.000 Euro verbunden.

von der Jury nominiert waren u. a. die
MFG-geförderten Filme »Sunset over
Hollywood« von uLi GAuLKE und »was
kostet die welt« von BEttinA BorGFELd und tHoMAS tHiELScH für den
Hauptpreis, den Preis der norbert
daldrop Förderung sowie den Förderpreis. »Fuck Fame« von LiLiAn FrAncK
und roBErt ciBiS wurde von der Musikjury nominiert. Getreu dem FestivalDer Deutsche Dokumentarfilmpreis geht an THOMAS
HEISE für »Heimat ist ein Raum aus Zeit«, von links:
the German documentary award goes to tHoMAS HEiSE
for “Heimat is a Space in time”, from the left:
CARL BERGENGRUEN (CEO MFG), THOMAS HEISE, PETER
BOUDGOUST, ANDREAS CHRISTOPH SCHMIDT (Mitglied
der Jury Member of the jury)
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Motto »das Private ist politisch« thematisieren die nominierten in ihren Filmen
das eigene Erleben und die persönliche
Haltung zu historischen, politischen und
kulturellen Fragen. drei weitere MFGgeförderte dokumentarﬁlme liefen im
Programm außer Konkurenz: »der Krieg
in mir« (FilmFacts 1/2018), »das innere
Leuchten« (FilmFacts 1/2019) und
»Kleine Germanen« (FilmFacts itFS
Special 2019).
im rahmen der Schulvorführungen in
der doku Lounge stellte Jurymitglied
SiGrid KLAuSMAnn ihre MFG-geförderte
Filmreihe »199 kleine Helden« vor.

BETTINA BORGFELD, THOMAS TIELSCH:
»Was kostet die Welt« “the Price of Paradise”

in den von der MFG initiierten Filmgesprächen gaben die baden-württembergischen dokumentarﬁlmer* innen
BEttinA BorGFELd und tHoMAS
tiELScH zu »was kostet die welt« und
uLi GAuLKE zu »Sunset over Hollywood« einen knappen Einblick in ihre
Arbeit.
die vom Haus des dokumentarﬁlms ausgerichtete tagung dokville fand auch
in diesem Jahr parallel zum Swr doku
Festival statt. der 15. Branchentreff der
dokumentarﬁlmszene stand unter dem
titel »Animierte wirklichkeit – zwischen
Fakt und Fiktion«.

ULI GAULKE: »Sunset over Hollywood«

FILMPÄDAGOGISCHER TAG
beim SWR Doku
Festival
MFGNEWS die Ausdruckskraft des
dokumentarﬁlms erlebbar zu machen,
den blick für seine speziﬁschen Qualitäten zu schärfen und das Potenzial
des dokumentarischen Films für den
Unterricht zu vermitteln, ist ziel des
Filmpädagogischen Fachtages.
Bereits zum zweiten Mal wurde er für
Lehrkräfte, Medienpädagog* innen,
Filmbildner* innen und Studierende angeboten – veranstaltet von Swr, LFK
und MFG. Geboten wurden vorträge
und workshops in der doku Lounge
sowie Filmvorführungen im Metropol.
Kooperationspartner des Filmpädagogischen tags sind das Evangelische
Medienhaus, das Landesmedienzentrum
Baden-württemberg, die Landeszentrale
für politische Bildung Baden-württemberg, das Haus des dokumentarﬁlms
und das Stadtmedienzentrum Stuttgart.

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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MORE MFG
AWARDS at ITFS

Starke MFG-Präsenz auf dem
FILMFEST MÜNCHEN

MFGNEWS At the ITFS, the MFG presents three other awards: the Young
Animation Award, the award for best
screenplay for an animated movie, and
the Animated Games Award Germany.

this year’s 10,000-euro Young Animation Award, endowed jointly by the
MFG and LFK, went to SAndor Joon
for “Sounds Good.” the jurors were
taken by the winning film from Estonia
because it “combines a fascinating
sound and image montage with unconventional perspectives and a reduced
graphic style and color scheme.”
the MFG-funded Animation Media
cluster region Stuttgart honors the
best German-language screenplay for
an animated movie. this year, the
2,500-euro award went to xAviEr
roMEro and LLorEnÇ ESPAñoL for
their screenplay “Aisha’s Light.”
For the third time, the MFG endowed
the 5,000-euro Animated Games
Award Germany. this year the award
honoring the computer game with the
best visual design and aesthetics went
to “trüberbrook” (developer: btf
GmbH, FLoriAn KöHnE; publisher:
Headup GmbH).

GERMAN DOCUMENTARY AWARD
SWR DOKU FESTIVAL
MFGNEWS In its third year, the SWr
doku Festival, held from June 26–29,
2019, offered insights into the diversity of the documentary to a broad
audience. The program screened films
short-listed for the German documentary Award. Endowed by the SWr,
MFG, and Haus des dokumentarfilms,
the award went to THoMAS HEISE for
“Heimat is a Space in Time.”

the jury nominated several MFGfunded films: uLi GAuLKE’s “Sunset
over Hollywood” and BEttinA BorGFELd’s and tHoMAS tiELScH ‘s “the
Price of Paradise” for the main award,
the norBErt dALdroP Förderung and
the advancement award. LiLiAn FrAncK
and roBErt ciBiS’ “Fuck Fame” was
nominated by the music jury.
Faithful to the festival’s motto, “the
private is political,” the nominated
filmmakers processed their own experiences and attitudes toward historical, political and cultural issues. three
other MFG-funded films were screened
outside the competition: “the war
in Me”, “the inner Light”, and “Little
Germans”.
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Großes Aufgebot für die Präsentation von »Wer 4 sind«:
Die Fantastischen Vier (vordere Reihe) mit CARL BERGENGRUEN (4. v.r.) und ROBERT GEHRING (3. v. r.), beide MFG

Large turnout for the presentation of “Four”: die
Fantastischen vier (front row) with cArL BErGEnGruEn
(cEo MFG, 4th from right), and roBErt GHErinG
(MFG, 3th from right)

MFGNEWS Filmﬁeber in der bayerischen Landeshauptstadt: beim zweitgrößten Filmfestival deutschlands
wurden vom 28. Juni bis 7. Juli wieder
erstklassige Filmproduktionen aus
ganz deutschland gezeigt und prämiert. Mit dabei waren sieben von
der MFG geförderte Filme.

rap-Kombo die Fantastischen vier sowie
»zwingli – der reformator« gezeigt.
tHoMAS ScHwEndEMAnn s »wer
4 sind« erlaubt einen Blick hinter die
Kulissen einer Band, die deutsche
Musikgeschichte geschrieben hat und
auch nach 30 Jahren Bandgeschichte
längst nicht ans Aufhören denkt. die
Herstellung des dokumentarﬁlms durch
Kick Film mit zdF/Arte, Sky deutschland
Fernsehen GmbH, SrF Schweizer radio
und Fernsehen wurde von der MFG und
vom FFF Bayern unterstützt.
StEFAn HAuPts Historienﬁlm »zwingli –
der reformator« feierte in München
seine deutschlandpremiere. Er beschreibt die außergewöhnliche Liebe
zwischen Anna reichardt und Huldrych
zwingli, der mit seinen Predigten für
eine neue weltordnung kämpfte. die
MFG ist auf deutscher Seite alleiniger
Förderer dieser schweizerisch-deutschen Koproduktion.
die jüngsten Kinogänger durften sich
auf dem Kinderﬁlmfest in München über
»invisible Sue« freuen (siehe S. 12f.).
Erstmals präsentierte das Filmfest gemeinsam mit dem Bayerischen Filmzentrum eine eigene reihe zu virtual
reality: virtuAL worLdS zeigte eine
Auswahl der innovativsten und wichtigsten internationalen vr-Experiences
im isarforum, darunter die MFG-geförderten Projekte »Blautopf vr« (siehe
FilmFacts itFS Special 2019) und »inside
tumucumaque« (siehe FilmFacts itFS
Special 2018).

in der reihe neue deutsche Serien
wurde der Sechsteiler über die weimarer Jahre der Kunsthochschule Bauhaus
»die neue zeit« von LArS KrAuME gezeigt. die Stuttgarter vFx-Artists von
Pixomondo haben maßgeblich an der
von zero one produzierten Serie mitgewirkt. im zentrum steht die rebellische
Studentin dörte Helm (AnnA MAriA
MÜHE), die gleiche rechte für die Studentinnen am Bauhaus fordert (siehe
FilmFacts 1/2019).
im rahmen der reihe neues deutsches
Fernsehen feierte »das Menschenmögliche« seine weltpremiere. der von
die ﬁlm GmbH mit dem zdF/das kleine
Fernsehspiel produzierte und von Autorin und regisseurin EvA woLF realisierte
Stoff widmet sich der Ärztin Judith. in
ihrer Schicht kommt aufgrund eines
fatalen Fehlers eine Patientin zu tode.
Judith quälen Selbstzweifel – doch mehr
noch die Erkenntnis, dass das gesamte
System krankt. wird sie weiter mitschwimmen und Karriere machen oder
etwas ändern?
in der Sektion Spotlight wurden »wer
4 sind« über die prominente deutsch-
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GREEN SHOOTING
Qualifikationen und Angebote

MFG-EINREICHTERMINE 2019

ALUMNI-WORKSHOP

direkt im Anschluss an die zusatzqualiﬁkation (siehe links) ﬁndet ein Alumniworkshop statt. der wissenstransfer
und Austausch über neue Entwicklungen im Bereich Green Shooting stehen
hier im Fokus.
Termin und ort
18. oktober 2019, 14 bis 18 uhr
MFG Baden-württemberg
Anmeldung:
ﬁlm.mfg.de/green-shooting
Leitfaden mit spezifischem Praxiswissen
rund um den Grünen Dreh
Practical guidelines on green shooting

WEITERE GREEN SHOOTINGMASSNAHMEN DER MFG

ZUSATZQUALIFIKATION ZUM
GREEN CONSULTANT
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das von der MFG initiierte kostenfreie
Angebot einer dreieinhalbttägigen
Ausbildung zum Green consultant mit
Sustainability Manager PHiLiP GASSMAnn richtet sich an all jene, die sich
im Bereich ressourcenschonende
Filmproduktion fundiert qualiﬁzieren
möchten. Es geht um Methoden zur
verringerung von Emissionen bei Filmproduktionen und unmittelbare Handlungsansätze für die Praxis.
Termin und ort
15.–18. oktober 2019
MFG Baden-württemberg
Anmeldung:
ﬁlm.mfg.de/green-shooting

Bezuschussung eines Green
consultants mit bis zu 5.000 Euro
bei MFG-geförderten Projekten
co2-rechner für Film- und tv-Produktionen: www.greenshooting.de
online-dienstleisterverzeichnis
Leitfaden mit Praxiswissen
Projektbezogene Beratung
die MFG freut sich sehr über interesse
im Bereich des Grünen drehens und
den Austausch zu diesem thema.
zögern Sie nicht, mit uns in Kontakt
zu treten:
Maria dehmelt / Produktionsförderung
t. 0711 90715408 / dehmelt@mfg.de
robert Lanig / Produktionsförderung
t. 0711 90715418 / lanig@mfg.de

MFGNEWS die MFG empﬁehlt vor Einreichung eines Förderantrags ein projektbezogenes beratungsgespräch mit
dem oder der zuständigen Ansprechpartner *in.
insbesondere bei Erstanträgen und/
oder komplexeren Sachverhalten – vor
allem im Bereich Produktionsförderung – wird ein persönlicher termin spätestens 14 tage vor Ende der Einreichfrist als notwendig erachtet.
die Anträge müssen zu den genannten
Fristen bei der MFG vorliegen.
drehbuchförderung
5. november 2019
Thomas Strittmatter Preis 2020
(drehbuchpreis) 1. oktober 2019
Produktionsvorbereitung- und
Produktionförderung
5. november 2019
Postproduktionsförderung
ganzjährig
Verleih- und Vertriebsförderung
1. oktober 2019
Kinoinnovationsdarlehen
16. September 2019
Institutionelle Förderung
Kommunaler Kinos ganzjährig
digital Content Funding
dcF.L: 30. Juli 2019
dcF.S: ganzjährig

„Der Film ist das Wunder
dieser Berlinale.“
DIE WELT

AB 19.09. IM KINO

systemsprenger-film.de

systemsprengerfilm

systemcrasher.movie

FILMFEST
MÜNCHEN
MFGNEWS Film fever in bavaria’s
state capital: At Germany’s secondbiggest film festival from June 28 to
July 7, superb film productions from
around the country were screened
and premiered—seven of these were
funded by the MFG.

in the section new German Series,
LArS KrAuME’s 6-part “Bauhaus—a
new Era” was shown. vFx specialists
at Stuttgart-based Pixomondo were
substantially involved in the zero one
production. the series portrays the
art college during its weimar years
(see FilmFacts 1/2019).
in the section new German tv Movies,
“A Matter of Life” celebrated its world
premiere. Produced by die film GmbH
for zdF/das kleine Fernsehspiel and
written and directed by EvA woLF, the
story focuses on Judith, a doctor who
makes a mistake that causes the death
of a patient. wracked by self-doubt,
Judith realizes the entire system is de
facto dysfunctional. will she carry on
as before, pursuing her career, or will
she initiate a change herself?
the Spotlight section screened tHoMAS ScHwEndEMAnn’s “Four,” about
the prominent German rap band ‘die
Fantastischen vier,’ and “the reformer.
zwingli: A Life's Portrait” by StEFAn
HAuPt, which celebrated its German
premiere in Munich. the MFG is the
only German funding institute for this
Swiss-German coproduction.
For the first time, the Filmfest and the
Bayerisches Filmzentrum jointly presented a new section on virtual reality.
virtuAL worLdS highlighted a selection of the most innovative and important international vr experiences,
including the MFG-funded projects
“Blautopf vr” (FilmFacts itFS Special
2019) and “inside tumucumaque”
(FilmFacts itFS Special 2018).

NEW MFG FORMS
MFGNEWS Application forms for MFG
film funding have been updated and
are now available online. Applicants
are requested to use these for the
next funding round; the old forms
are no longer valid.

what’s new: the form requesting production funding, the datasheet on
production funding, the form “Selbstauskunft zur ökologischen nachhaltigkeit” (self-disclosure on ecological
sustainability), and the datasheet on
the Baden-württemberg effect (for
all funding categories).
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Rückblick auf das 16. RHEINISCHE
KOPRODUKTIONSTREFFEN
MFGNEWS das rheinische Koproduktionstreffen richtet sich an Produzent* innen aus den bereichen Film,
Fernsehen und neue Medien, die auf
der Suche nach potenziellen grenzüberschreitenden Koproduktions- und
Finanzierungspartnern sind, sowie an
Sender, Verleiher und Förderinstitutionen aus deutschland, belgien, Frankreich, Luxemburg und der Schweiz.
in seiner 16. Auﬂage fand das treffen
wiederum im rahmen des Forum Alentours 2019 vom 9. bis 11. Juli in Straßburg statt, u. a. mit einem vom Animation Media cluster region Stuttgart
(AMcrS) ausgetragenen Panel über
»die kulturellen unterschiede zwischen
Frankreich und deutschland«. Bei der
von cHriStoPHE ErBES moderierten
veranstaltung sprachen dozentin und
Projektkoordinatorin tinA oHnMAcHt,
die Produzenten cEdric Bonin und
ivAn zuBEr über den unterschiedlichen
Stellenwert von Animation- und Kurzﬁlm
und gingen auch auf die verschiedenen
Sender-Systeme und Kinosperrfristen in
den beiden Ländern ein.
in dokumentar- und Spielﬁlm-Pitches
stellte u. a. die kurhaus production das
Projekt »nachtwald« vor, das bereits

MICHAEL BECKER (SWR), CHRISTOPH HOLTHOF (kurhaus
production), PHILIPPE AVRIL (Les Films de l'Etranger),
FRANCK DUBOIS (Les Kinotechniciens), SABINE BURG
(Hochschule Offenburg)

drehbuchförderung der MFG erhalten
hat. Parallel dazu fand ein von der
MFG mit Filmverband Südwest und
Agence culturelle Grand Est organisierter Greenshooting Show room statt,
in dem u. a. Generatoren, elektrische
Hebebühnen, der Swr Media Service
Kostümfundus präsentiert wurden.
Getragen wird die veranstaltung vom
desk Europe créative France und
der Eurometropole Straßburg in Partnerschaft mit der MFG, den creative
Europe desks deutschland, Belgien,
Luxemburg und dem MEdiA desk
Suisse, ArtE G.E.i.E., der Europäischen
Audiovisuellen informationsstelle und
Eurimages.

SIEGFRIED KRACAUER PREIS
Einreichfrist: 15. August 2019
MFGNEWS Gemeinsam mit dem Verband der deutschen Filmkritik (VdFK)
und der Film- und Medienstiftung NrW
vergibt die MFG zum 6. Mal den Preis
für Filmkritik, benannt nach dem renommierten Filmtheoretiker SIEGFrIEd
KrACAUEr.

Filmkritiker MAttHiAS dELL, der eine
Artikelserie zum thema »zukunft des
Kinos« verfasst sowie einen regelmäßigen Blog betreibt. nachzulesen sind
die Artikel der Stipendiat * innen unter:
https://www.ﬁlmdienst.de/ﬁlmkultur/
siegfried-kracauer-stipendium.
film.mfg.de/preise/siegfried-kracauer-preis

Mit einem Preis für Filmkritik und einem
Jahresstipendium wird die Arbeit von
Filmkritiker *innen und Filmjournalist*innen gewürdigt. die mit einem Preisgeld
von 3.000 Euro bzw. einem monatlichen
Stipendium von 1.000 Euro verbundenen Auszeichnungen werden in diesem
Jahr im rahmen der Biberacher Filmfestspielen am 3. november vergeben.
die Bewerbungsfrist läuft bis zum
15. August 2019.
2018 gewann coSiMA Lutz den Preis
für die Beste Filmkritik mit ihrer rezension des Films »der ornithologe« von
João PEdro rodriGuES. das Stipendium für das Jahr 2018/19 erhielt der
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NEUE MFGFORMULARE
online

DESIGN PREIS
JOUR FIXE /
für MFG-Redesign PRE FIXE

MFGNEWS die MFG Filmförderung
baden-Württemberg hat für die
nächste Förderrunde ihre Formblätter
aktualisiert bzw. neue Formulare bereitgestellt.
Ab sofort sollen Antragssteller die
neuen Formblätter verwenden.
die bisherigen Formulare sind seit dem
5. Juli 2019 ungültig. neu sind: das
Antragsformular »Produktionsförderung«, das Merkblatt »Produktionsförderung«, das Formular »Selbstauskunft zur
ökologischen nachhaltigkeit« und das
Merkblatt zum Baden-württembergEffekt (für alle Förderbereiche).

MFGNEWS Für das neue Corporate
design der Medien- und Filmgesellschaft baden-Württemberg wurde die
Mannheimer Agentur für Kommunikationsdesign daubermann und als Auftraggeber die MFG mit dem Corporate
design Preis 2019 in der Kategorie
Corporate redesign ausgezeichnet.
im Mittelpunkt der neugestaltung, die
alle Bereiche der MFG unter einem dach
verbindet, steht der aus dem badenwürttembergischen Landeswappen bekannte Stauferlöwe in klaren schwarzen
Linien. »wir freuen uns, dass unsere
neue Markenarchitektur bei der Jury des
corporate design Preises so gut angekommen ist und dass mit daubermann
eine Agentur aus Baden-württemberg
ausgezeichnet wurde. das neue design
mit seiner klaren geometrischen Anmutung hat eine starke visuelle Kraft und
Prägnanz und lässt sich auf allen Kanälen
sehr gut transportieren«, sagt MFGGeschäftsführer cArL BErGEnGruEn.

MFGNEWS die Filmszene aus dem
Südwesten trifft sich jeden 2. Montag
des Monats beim Jour Fixe der MFG.
die Vorträge der reihe Pre Fixe und
die Animation Lounge erweitern das
monatliche Networking.
orT

theater rampe / Filderstraße 47 /
70180 Stuttgart
JoUr FIxE / 19–22 UHr

9. September / 14. oktober /
11. november / 9. dezember
PrE FIxE / 18–19 UHr

9. September / 9. dezember
ANIMATIoN LoUNGE / 18–19 UHr

14. oktober

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

SHORTCUTS
CREATIVE EUROPE MEDIA
Automatische Verleihförderung
SHORTCUTS die Automatische Verleihförderung von Creative Europe
MEdIA bietet Verleihen referenzmittel
entsprechend der zuschauer *innenzahlen, die sie mit europäischen Filmen
erzielt haben. diese referenzmittel
können Verleihe in Minimumgarantien
oder in das Herausbringen neuer europäischer Filme reinvestieren.
die aktuellen richtlinien sind veröffentlicht (Aufruf EAcEA/27/2018); wie bereits im vergangenen Jahr deckt der
Antrag sowohl die Generierungs- als
auch die reinvestitionsphase ab. nur
verleihe, die mit ihren im referenzjahr
2018 für nicht-nationale europäische
Filme verkauften Eintrittskarten eine
Fördersumme von mindestens 30.000
Euro generieren, proﬁtieren von der
Förderung.
die verleihe berechnen den eigenen
potenziellen Förderbetrag selbst. Sie
müssen eigenverantwortlich, rechtzeitig
vor Antragstellung, die eigenen Kino-

zahlen aus dem Jahr 2018 durch die
Filmförderungsanstalt FFA bestätigen
lassen; dieses dokument wird mit dem
Antrag eingereicht. Eine Kalkulation für
die reinvestitionsphase und eine vorläuﬁge distributionsstrategie sind ebenfalls
Bestandteil des Antrags. Jeder verleih
kann in maximal zehn europäische, nichtnationale Filme reinvestieren.
die Einreichfrist für die Automatische
verleihförderung endet am 5. September 2019, 12 uhr. wegen der Sommerferien wird empfohlen, den Antrag
möglichst noch im Juli vorzubereiten
bzw. zu stellen. creative Europe desk
München steht bis Ende Juli 2019 zur
Beantwortung von Fragen zur Antragstellung zur verfügung.
CREATIVE EUROPE MEDIA
EINREICHTERMINE 2019

Automatische verleihförderung
(EAcEA/27/2018): 5. September
weltvertriebe (EAcEA/29/2018):
7. november

Der Film »Frühes Versprechen« wurde vom Stuttgarter
Camino Filmverleih mit Referenzmitteln der Automatischen Verleihförderung in die deutschen Kinos gebracht

INFORMATION UND BERATUNG

creative Europe desk München
Sonnenstraße 21 / 80331 München
telefon 089 54460330
info@ced-muenchen.eu
www.creative-europe-desk.de

GREEN CONSULTANT
aus Baden-Württemberg geehrt
SHORTCUTS die royal Film Company
mit Sitz in Stuttgart wurde für ihre
Werbeﬁlmproduktion »Laureus Sport
for Good – Neeta’s Story« mit dem
Preis für die best Eco-responsible
Production bei den deauville Green
Awards 2019 ausgezeichnet.
Mit Produzent Moritz ScHrEinEr war
bei dem Projekt ein MFG Green consultant der ersten Stunde federführend.
Bereits bei den ersten workshops war
er unter den teilnehmenden, im Herbst
2018 absolvierte ScHrEinEr den Green
consultant-Lehrgang. »ich trage das
Erlernte in die Firma. wir bemühen uns
bei jedem Projekt, so nachhaltig und
grün wie möglich zu arbeiten und
suchen immer wieder aufs neue nach
alternativen Lösungen. Bei uns gilt das
FILMFACTS . 2.19 . SHORTCUTS

Prinzip: zweimal nachdenken«, erläutert
er seine Arbeitsphilosophie. dafür hat
die company ihren kompletten Equipment-Pool umgestellt und setzt auf LEdtechnik. das Produktionsbüro bezieht
öko-Strom, das Produktionsfahrzeug
wird mit cnG (Erdgas) betrieben.
Mit dem Special Award wird diese wegweisende Arbeit nun gewürdigt. Bei
dem prämierten Projekt handelt es
sich um einen Awareness-Film für die
Laureus Sport for Good-Stiftung und
Mercedes-Benz (regie: SiMon roSt).
ihre aktuell von der MFG geförderte
Produktion »roamers – Auf der Heimatsuche in einer digitalisierten welt«
(regie: LEnA LEonHArdt) stellt Moritz
ScHrEinEr und sein team vor neue
Herausforderungen: der dokumentarﬁlm wird an drehorten rund um den

EVA WEINGART, Producerin bei der Stuttgarter
Royal Film Company

Globus realisiert. Man arbeite mit einer
kleinstmöglichen crew und verzichte
innerhalb Europas so weit wie möglich
auf Flüge, so ScHrEinEr. wo eine
Anreise nur mit dem Flugzeug möglich ist, wie nach Singapur oder Afrika,
werde mit unterstützung eines entsprechenden reisekompensators zumindest
der co2 -Ausstoß kompensiert.
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KINONEWS

KINOTICKER
Südwest
KULTURZENTRUM LINSE E. V. IN
WEINGARTEN

das Kulturzentrum LinSE feierte im April
seinen 40. Geburtstag.

KIKIFE
in SchwäbischGmünd
KINONEWS bereits zum 26. Mal konnten Kinder und Jugendliche im rahmen
des Kinderkinofestivals – kurz Kikife –
in Workshops, Mitmachaktionen und
bei einer großen Auswahl aktueller
Kinder- und Jugendﬁlme die Welt des
Kinos entdecken.
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im Mittelpunkt stand der wettbewerb
internationaler Kinder- und Jugendﬁlm.
Produktionen aus der ganzen welt konkurrierten um den Preis der Kreissparkasse ostalb. die drei Jurys, darunter
auch eine Kinderjury, verkündeten bei
der großen Gala den Sieger des wettbewerbs: die iranische Filmemacherin
MArYAM nAGHiBi durfte den Preis für
»21 days Later« entgegennehmen.

KINOSTARTS
2. Halbjahr 2019
25.07.

»Face it! – das Gesicht im zeitalter
des digitalismus«
Premiere: 24.07. / Karlsruhe, zKM
regie: GErd conrAdt
15.08.
»die Spaßmacher«

regie: KLAuS PEtEr KArGEr

VERLEIHFÖRDERUNG
KINONEWS In ihrem Förderbereich
Verleih/Vertrieb hat die MFG für zehn
Filme insgesamt rund 170.000 Euro
bewilligt. Ein weiteres Projekt erhielt
ca. 15.000 Euro referenzmittelförderung. Unter den Filmen sind fünf dokumentarﬁlme.
Förderung erhält u. a. der verleih nFP
für die Musik-doku »wer 4 sind« über
die Stuttgarter Band die Fantastischen
vier von tHoMAS ScHwEndEMAnn
sowie für die dokumentation »Body of
truth« von EvELYn ScHELS (siehe FilmFacts 3/2018). die höchste Fördersumme geht mit 30.000 Euro an ELEnA
tiKHonovAs Spielﬁlm »Kaviar«, der
seit Juli 2019 im Kino zu sehen ist. Mit
25.000 Euro wird die Herausbringung
des Historiendramas »zwingli – der
reformator« unterstützt – ab 22. oktober im Kino.

NEUE LEINWAND IN LEONBERG

Gemeinsam mit der iMAx corporation
eröffnen die Lochmann Filmtheaterbetriebe die weltweit größte Leinwand
in deutschland. das neue iMAx®-center
direkt neben dem traumpalast in Leonberg, dessen Eröffnung für 2020 geplant ist, wird mit dem innovativen
iMAx-Laser-Erlebnis ausgestattet sein
und mit einer Breite von rund 38 Metern
die weltweit größte jemals verbaute
Leinwand besitzen.
KRONLICHTSPIELE IN TRIBERG

Großes Jubiläum: die Kronlichtspiele
feiern in diesem Jahr ihr 100-jähriges
Bestehen.
EINZIGES KINO IN CALW WEICHT
EINEM TUNNEL

das von Kinostar betriebene neue
cinema in calw war über zwanzig Jahre
das einzige Kino in der Kleinstadt
calw. im Juni nun musste es schließen.
das Kino weicht einem tunnel für eine
neue Bundesstraße.

19.08.

10.10.

»A Gschicht über d’ Lieb«
regie: PEtEr EvErS

»das Haus der guten Geister«
regie: MArcuS ricHArdt,

22.08.

LiLLiAn roSA

»das zweite Leben
des Monsieur Alain«
regie: HErvé MiMrAn
12.09.

»Bruder Schwester Herz«
regie: toM SoMMErLAttE
»La Maladie du démon –
die Krankheit der dämonen«
regie: LiLitH KuGLEr

»the Mystery of Green Hill«
regie: ČEJEn ČErnić

»zoros Solo« / regie: MArtin BuSKEr

17.10.

19.09.

31.10.

»Systemsprenger«
regie: norA FinGScHEidt
»wer 4 sind – die Fantastischen
vier«
regie: tHoMAS ScHwEndEMAnn

»invisible Sue – Plötzlich unsichtbar«
regie: MArKuS diEtricH
»zwingli – der reformator«
regie: StEFAn HAuPt

09.10.

»Kent ozani – der Stadtschreiber
von istanbul«
Premiere: 06.11. / Stuttgart, cinema
regie: doGAn ALtunEr

07.11.

»Fritzi – Eine wendewundergeschichte«
regie: rALF KuKuLA, MAttHiAS
BruHn

21.11.

»Body of truth«
regie: EvELYn ScHELS
28.11.

Verleihförderpreis für HERVé MIMRANs
»Das zweite Leben des Monsieur Alain«
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»Als ich mal groß war«
regie: LiLLY EnGEL, PHiLiPP
FLEiScHMAnn

»Systemsprenger« im Verleih von
PORT AU PRINCE PICTURES
KINONEWS Sinkende zahlen an besucher *innen in den Kinos, Filmproduktionen am laufenden band und eine
stetig wachsende StreamingdienstCommunity – keine leichte zeit für den
deutschen Filmverleih. Und dennoch
oder gerade deshalb ist der berliner
Verleih Port au Prince Pictures immer
auf der Suche nach Stoffen, die es auch
weiterhin schaffen, die Kinoleinwände
mit Leben zu füllen. TABEA KEMPF
Für einen verleih gibt es unterschiedliche wege in ein Projekt mit einzusteigen. Er bekommt Bücher angeboten,
entdeckt Filme auf Festivals oder bringt
eine eigene Produktion ins Kino. Als
sich 2017 der verleih Port au Prince
Pictures von dem mit dem renommierten thomas Strittmatter Preis ausgezeichneten drehbuch »Systemsprenger«
überzeugen ließ, wusste noch keiner,
wie die regisseurin norA FinGScHEidt
ihr Spielﬁlmdebüt umsetzen würde.
Sich für ein Projekt auf drehbuchbasis
zu entscheiden, sei immer mit einem
gewissen risiko verbunden, erklärt
JörG trEntMAnn , Geschäftsführer von
Port au Prince Pictures: »Erst wenn der
Film fertig ist, kann man wirklich sagen,
ob der Film so geworden ist, wie man
es sich vorher erhofft hatte – ›Systemsprenger‹ hat unsere Erwartungen übertroffen.«
der Film überzeugte auch die Auswahljury der Berlinale, schaffte es in den
internationalen wettbewerb und wurde
mit einem Silbernen Bären ausgezeichnet, dem Alfred Bauer Preis – als eine
Arbeit, die neue Perspektiven eröffnet.
norA FinGScHEidt s Blick richtet sich
auf die innere welt eines neunjährigen
Mädchens, aber auch auf die Hilﬂosigkeit der Erwachsenen. Sie hat kein
zuhause mehr, von der Schule ist sie
dauerhaft suspendiert. Benni eckt immer wieder neu an. ihre wut ist pink,
grell und alarmierend, genau wie ihre
Ausbrüche. Eigentlich ist sie auf der
Suche nach Liebe und Geborgenheit,
doch wie soll sie das in die überforderte
Erwachsenenwelt kommunizieren?
Mehr als fünfzehn Einrichtungen hat
Benni schon durch, dabei will sie nur
eins: wieder bei ihrer Mutter wohnen.
der Film deutet auf ein System, das keinen Platz für solche Kinder zu haben
scheint: »wir haben diesen Film gemacht, um verständnis für Kinder wie
Benni zu wecken. der Strudel aus
wohnorten, der dauerhafte wechsel
FILMFACTS . 2.19 . KINONEWS

Szene aus »Systemsprenger« mit der 11-jährigen
HELENA ZENGEL in der Hauptrolle
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von Bezugspersonen. wie soll ein Kind,
dessen einzige Kontinuität der wechsel
ist, irgendwo Halt ﬁnden?«, erklärt die
junge Filmemacherin.
der in der Jugendhilfe gängige Begriff
›Systemsprenger‹ ist den meisten nicht
geläuﬁg. Kaum eine oder einer weiß,
was sich dahinter verbirgt. dem verleih Port au Prince Pictures war es deshalb ein großes Anliegen, das System
»sprengende« Mädchen auf die deutschen Leinwände zu bringen. zunächst
aber mussten grundlegende Fragen gemeinsam mit den Produzent*innen und
der regisseurin sowie der Marketingund Presseagentur beantwortet werden: wo wollen wir mit dem Film hin?
was ist unsere zielgruppe? wo können
wir Leute ansprechen und wen könnte
das interessieren? »dabei arbeiten wir
eng mit den Macher * innen zusammen«,
so trEntMAnn. der dialog mit den einzelnen Kooperationspartner*innen hat
zum ziel, eine gemeinsame Sprache zu
ﬁnden, um möglichst viele Menschen
zu erreichen.

Mit Blick auf den aktuellen rückgang
der zuschauer*innenzahlen rücken für
Port au Prince Pictures vermehrt auch
andere Formen der vermarktung in den
vordergrund, dabei sei die Kinovorführung nur der erste Schritt, bemerkt
trEntMAnn : »Man muss langfristiger
denken und den Film nicht nur ins Kino
bringen, sondern später auch gutes
Home Entertainment anbieten können.«
und dennoch: Für den verleih bleibt das
Kino der erste Schritt. denn je erfolgreicher der Film im Kino, umso erfolgreicher sind auch die darauffolgenden
Auswertungen.
»Systemsprenger« kommt am 19. September mit unterstützung der MFG in
die deutschen Kinos.
CREDITS
Autorin und Regisseurin NORA FINGSCHEIDT /
Darsteller*innen HELENA ZENGEL, ALBRECHT SCHUCH,
GABRIELA M. SCHMEIDE, LISA HAGMEISTER u. v. m. /
Produktion KINEO FILMPRODUKTION, WEYDEMANN
BROS. / Koproduktion OMA INGE FILM / Sender
ZDF DAS KLEINE FERNSEHSPIEL / Weltvertrieb
BETA CINEMA / Verleih Deutschland PORT AU PRINCE
PICTURES

HOTSPOTS
FESTIVALS UND EVENTS
im Südwesten
Parallel zur 25. Filmschau ﬁndet zum
16. Mal die verleihung des Jugendﬁlmpreises statt. Jungen talenten wird
damit die Möglichkeit eröffnet, ihre
Filme einem fachkundigen Publikum zu
präsentieren und mit ihm ins Gespräch
zu kommen.
www.filmschaubw.de
www.jugendfilmpreis.de

SIEGFRIED KRACAUER, Filmtheoretiker und Journalist,
Namensgeber des Preises für Filmkritik, der 2019 zum
6. Mal vergeben wird

41. BIBERACHER FILMFESTSPIELE
29. OKTOBER BIS 3. NOVEMBER
EINREICHFRIST: 15. AUGUST
30

zum bereits 41. Mal wird auf den Filmfestspielen in Biberach der deutsche
Film sowie der deutschsprachige nachwuchs gefeiert und gewürdigt. Bis zum
15. August können Spiel-, dokumentar-,
Kurz- und Fernsehﬁlme eingereicht
werden.
die eingereichten Filme laufen in acht
wettbewerbskategorien. Eine chance
auf einen Preis haben all jene Produktionen, die noch nicht im Kino oder tv
gezeigt wurden. der Hauptpreis des
Festivals – der Goldene Biber – ist mit
8.000 Euro dotiert.
dieses Jahr ﬁndet im rahmen der Biberacher Filmfestspiele auch die verleihung des renommierten Siegfried
Kracauer Preises für Filmkritik statt.
Bis zum 15. August können Filmkritiker*innen und Journalist*innen ihre
Arbeiten einreichen. Auf initiative der
MFG, des verbandes der deutschen
Filmkritik (vdFK) und der Film und
Medienstiftung nrw wird bereist zum
6. Mal ein Hauptpreis und ein einjähriges Stipendium ausgelobt.
die richtlinien für die Einreichung und
weitere informationen zum Siegfried
Kracauer Preis sind online abrufbar.
film.mfg.de/preise/siegfried-kracauer-preis
www.biberacherfilmfestspiele.de
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Jubiläumsausgabe: 25 Jahre Filmschau BadenWürttemberg – Einreichfrist: 31. August

25. FILMSCHAU BW
4. BIS 8. DEZEMBER 2019
16. JUGENDFILMPREIS
5. BIS 8. DEZEMBER 2019
STUTTGART
EINREICHFRIST: 31. AUGUST

die 25. Filmschau Baden-württemberg
präsentiert außergewöhnliche Arbeiten
von regisseur *innen, Schauspieler*innen
und Produzent*innen, deren Arbeiten
einen Bezug zum Land haben und zeichnet die besten mit dem renommierten
Baden-württembergischen Filmpreis
in fünf Kategorien aus. Außerdem wird
jedes Jahr der Ehrenﬁlmpreis an eine
Person verliehen, die sich auf besondere
weise für die Medienlandschaft der
region Baden-württemberg eingesetzt
und verdient gemacht hat. 2018 wurde
wALtEr SittLEr mit dem Ehrenﬁlmpreis ausgezeichnet. dem Publikum bietet sich auf der Filmschau die chance,
Filmpremieren beizuwohnen und
Persönlichkeiten des deutschen Films
hautnah zu erleben. Mit seiner Lage
im zentrum der Stadt bietet das Kino
Metropol seit Jahren ein attraktives
Ambiente für die Filmschau.
Filmschaffende können ihren Film bis
zum 31. August einreichen. Auch für
Produktionen, die nicht im wettbewerb
laufen, bietet die Filmschau Badenwürttemberg öffentlichkeitswirksame
Möglichkeiten wie Premierenfeiern und
Special Screenings.

33. FANTASY FILMFEST STUTTGART
12. BIS 22. SEPTEMBER

Alle Jahre wieder tourt das Fantasy
Filmfest durch deutschland und bietet
seinen Fans einen einzigartigen Mix
an Genreﬁlmen, den es so nirgendwo
anders im deutschen Kino zu sehen gibt.
Mit einem Programm aus atemraubenden thrillern, obskuren Sciﬁ-träumereien und Arthausperlen ist das Fantasy
Filmfest seit über 30 Jahren in diesem
Genre eine Alternative zum Mainstreamkino. Fantasy steht hier nicht für drachen, Feen und verwunschene wälder,
sondern für Fantasie, innovation und
Skurrilität. Filme, die aus der reihe tanzen, auffallen, fordern und überfordern,
mit Konventionen brechen, provozieren
und vor allem Filme, die einfach fantastisch sind, werden auf dem Filmfest
präsentiert. Mit ganz viel Herzblut –und
Kunstblut! – zeigt das Fantasy Filmfest,
was der Slogan verspricht: Fear Good
Movies!
das Festival macht an verschiedenen
orten in deutschland Station, in Stuttgart im Kino Metropol. tickets können
ab September online erworben werden.
www.fantasyfilmfest.com/index.html

15. ARABISCHES FILMFESTIVAL
TÜBINGEN
4. BIS 12. OKTOBER

das älteste und bedeutenste Festival für
den neuen arabischen Film im deutschsprachigen raum lädt vom 4. bis zum
12. oktober nach tübingen. im Programm Festivals laufen mehr als hundert
neue Filme aus der politisch aufgewühlten region zwischen Marokko und dem
irak. zudem werden Kurz- und Animationsﬁlme beim Kinder- und Familientag
am 6. oktober gezeigt. der Arabischorientalische Filmmarkt SouQ AL FiLM
spannt eine Brücke zwischen Kunst,
wirtschaft und wissenschaft.
das Arabische Filmfestival wird seit
2005 vom verein Arabischer Studenten
und Akademiker tübingen veranstaltet.
in erster Linie bietet das Festival dem
arabischen Film und den Filmschaffenden eine Plattform, möchte jedoch über
das Medium Film zugleich zum dialog
über die kulturelle wie politische Situation in den arabischen Ländern anregen
und somit zur verständigung zwischen
Kulturen und religionen beitragen.
www.arabisches-filmfestival.de

34. MANNHEIMER FILMSYMPOSIUM
11. BIS 13. OKTOBER

im oktober ﬁndet das 34. Mannheimer
Filmsymposium im Kommunalen Kino
Mannheim statt. dieses Jahr verschreibt
sich das Symposium dem thema
»r.E.S.P.E.c.t. – Perspektiven der diversität«. Mit vorträgen, Filmen, werkstattgesprächen, diskussionsrunden und
Performances werden Aspekte wie
Gender-Gerechtigkeit, sexuelle Selbstbestimmung und rassismus näher beleuchtet. die initiator*innen sehen im

Film ein geeignetes Medium, um die
emotionale und intellektuelle Auseinandersetzung um diese themen zu
führen. das dreitägige Filmsymposium
wird vom Kommunalen Kino cinema
Quadrat e. v. veranstaltet, das übrigens
im Herbst 2019 an seinen neuen Standort im K1-Karree umziehen wird.
www.cinema-quadrat.de/symposium

68. INTERNATIONALES FILMFESTIVAL
MANNHEIM-HEIDELBERG
14. BIS 24. NOVEMBER

Auch im 68. Jahr hat das größte Filmfestival von Baden-württemberg – das
internationale Filmfestival MannheimHeidelberg – nichts an Attraktivität
eingebüßt, im Gegenteil: dieses unter
über 1.000 internationalen Filmfestivals
siebtälteste ist auch das in der Fachwelt bekannteste Filmereignis von
Baden-württemberg. Es zieht alljährlich
trotz novembernebel tausende von
cineast*innen und Fachleuten in die
rhein-neckar-region. Als newcomerFestival ist es prädestiniert, jährlich
neue regietalente im Arthouse-Bereich
zu entdecken. Bekannt ist das Festival
für seine hochkarätige und zugleich
überschaubare Auswahl, die sich –
gemäß dem Motto »weniger ist Mehr« –
auf rund 50 Filme beschränkt, allerdings: sämtlichst uraufführungen. Für
viele newcomer ist das Filmfestival
Mannheim-Heidelberg ein Sprungbrett
in die internationale Filmwelt. Manch
heute weltbekannte regisseur*innen
feierten hier erste Erfolge. trotz der
großen Anerkennung in der Fachwelt
ist das Filmfestival zugleich ein echtes
Publikumsfestival geblieben.
www.iffmh.de

Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg
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