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zum Festival-Herbst erscheint unsere neue Ausgabe mit
Berichten zu Projekten, die ihre (Festival-)Karriere noch vor
sich haben. Wir bieten einen Blick hinter die Kulissen aktueller Produktionen, die mit Unterstützung der MFG realisiert
wurden: Von den internationalen Koproduktionen »Fig Tree«
und »RAQS«, über die Dokumentarﬁlme »Hope« (unser
Titelbild) und »Farewell Yellow Sea«, bis hin zur Mundartkomödie »Laible und Frisch – Do goht dr Doig«. Außerdem
News aus den Regionen des Landes und über weitere Aktivitäten der MFG, z. B. die Verleihung unserer Kinopreise.

Dear Reader,
Just in time for autumn’s round of festivals, this issue of FilmFacts
Südwest includes reports on projects that still have their (festival)
careers ahead of them. You’ll also find behind-the-scenes glimpses
into current productions that were realized with the help of MFG
funding: from the international coproductions “Fig Tree” and
“RAQS,” to the documentaries “Hope” (featured on our cover) and
“Farewell Yellow Sea,” to the Swabian dialect comedy “Laible und
Frisch—Do goht dr Doig.” Besides that, this issue features news
from the state’s regions and other MFG activities, e.g., our cinema
award winners.

Übrige Fotos (Seite) Other photos (page)
Markus Mauthe (Titel cover, 6 f.); Filmakademie Ludwigsburg (3 l., 28 unten bottom); © kurhaus production Film & Medien GmbH (14); WHF GmbH (15);
© Greenmotions e. V. (16); © W-film / Heimatfilm
(23 Mitte middle); Camino Filmverleih (28 oben top)
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Bildnachweis Photo Credits
Die Fotos der MFG-geförderten Filme stellen uns
freundlicherweise die Produzenten, Verleiher und
Filmemacher zur Verfügung.
Photos of MFG-funded films were kindly provided
by producers, distributors, and filmmakers.
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Hot Spots

Eintauchen in Film- und Raumwelten – der Herbst
im Südwesten bietet dafür reichlich Gelegenheit auf
Festivals und Branchenevents.
The southwest offers plenty of opportunities
for immersion into the world of film and interior
spaces: autumn’s cornucopia of festivals and
industry events.

Unterdessen hat »Der Hauptmann« von Robert Schwentke
(siehe FilmFacts Mai 2017) international Fahrt aufgenommen
und Festivalauftritte in Toronto und San Sebastían zu verzeichnen. Wir drücken die Daumen für eine erfolgreiche
Fortsetzung.
Wir würden uns freuen, Sie und Ihre Arbeiten beim Filmfestival in Leipzig, das in diesem Jahr mit einem MFG-geförderten Dokumentarﬁlm eröffnet wird (S. 24), in Hof, Biberach,
Mannheim, in Tübingen oder in Stuttgart zu sehen.
Bis dahin grüßt Sie herzlich
Ihre FilmFacts-Redaktion

Meanwhile, Robert Schwentke’s “The Captain” (see FilmFacts
May 2017) has gathered momentum internationally, screening
at festivals in Toronto and San Sebastían. We’re keeping our
fingers crossed for a successful continuation.
We are looking forward to see you and your projects in Leipzig,
which will be opened this year with an MFG-funded film
(p. 24), or in Hof, Biberach, Mannheim, Tübingen, or Stuttgart.
Until then, sincerely,
the FilmFacts editorial staff

Titel

Cover

»Hope« – Ein Munduruku-Mädchen in Amazonien mit
seinem Lieblingstier.
Naturfotograf und Greenpeace-Aktivist Markus
Mauthe macht sich auf zu den letzten indigenen Völkern dieser Erde. Im Fokus steht die Frage, wie bedroht das Leben dieser Menschen ist angesichts der
sich bis in den letzten Winkel der Erde ausbreitenden
Zivilisation, angesichts von Klimawandel und Globalisierung. Begleitet wird Mauthe von zwei Dokumentarfilmern: Janis Klinkenberg und Simon Straetker
von fair film productions, unterstützt von Thomas
Tielsch von Filmtank, der für Produktion und Regie
verantwortlich zeichnet.

“Hope“—A Munduruku girl from the Amazon Basin
with her favorite animal.
In search of answers to this question, nature photograph and Greenpeace activist Markus Mauthe
journeys to the last indigenous groups on Earth. His
focus is on the issue of their survival in the face of
the aggressive spread of civilization, climate change,
and globalization. Two documentary filmmakers
accompany Mauthe on his journey: fair film productions’ Janis Klinkenberg and Simon Straetker, who
in turn are supported by Filmtank’s Thomas Tielsch,
who is responsible for production and direction.
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In Production

Fig Tree
Die Produktion »Fig Tree« war einzigartig und nicht vergleichbar mit anderen Projekten, die wir bisher produziert
haben. Es war ein langer, komplizierter Weg, mit Herausforderungen in jeglicher Hinsicht – von der Geschichte bis
zum Team, von der Besetzung bis zur Finanzierung. Wir
wollten eine vielschichtige Geschichte erzählen in einem
Land, dessen eigene Geschichte noch nicht erzählt wurde.
Trotz Sprachbarrieren und kultureller Differenzen, hatten
wir den Anspruch, den höchsten künstlerischen Anforderungen zu entsprechen.
Drei Firmen aus drei verschiedenen Ländern waren an der
Koproduktion beteiligt – Black Sheep Film Productions aus
Israel, AV Medien Penrose aus Deutschland und En Compagnie des Lamas aus Frankreich. Geﬁlmt wurde in einem
vierten Land, in Äthiopien, mit einem äthiopischen ServiceProduzenten, äthiopischer Besetzung und lokalem Filmteam.
Die Zusammenarbeit zwischen dem federführenden Produzenten Black Sheep Film und der Regisseurin und Autorin

IP

Fig Tree

Producing “Fig Tree” was like no other project we have ever produced. It was a long and complex process, with challenges on
every level—from the story to crew, from cast to financing.
Determined to tell a complex story in a country that has yet to
tell its story, we faced language barriers and cultural gaps, all
the while meeting the highest artistic standards.
The coproduction involved three companies from three different
countries—Black Sheep Film Productions from Israel, AV Medien
Penrose from Germany, and En Compagnie des Lamas from
France—and was filmed in a fourth, Ethiopia, involving local
Ethiopian producer, cast, and crew.
The cooperation between lead producer Black Sheep Film and
writer/director Alamork Davidian began in a meeting 5 years
ago. Alamork Davidian came to Israel as an 11-year-old in the
late 1980s at the end of Ethiopia’s civil war. She was one of many
Ethiopians who left their war-torn homeland and immigrated to

Alamork Davidian begann bei einem Treffen vor fünf
Jahren.
Gegen Ende des Bürgerkriegs in Äthiopien, kam Alamork
Davidian als 11-Jährige, in den späten 1980er-Jahren, nach
Israel. Sie war eine von vielen Äthiopierinnen und Äthiopiern, die ihre kriegsgebeutelte Heimat verließen und nach
Israel auswanderten. In Israel wussten die wenigsten etwas
über die Immigranten oder den Krieg, der ihre Heimat zerissen hatte. Sie konnten sich kaum vorstellen, dass manche
der Zuwanderer Äthiopien nur ungern verlassen hatten. Der
Grat zwischen Immigrant und Flüchtling war extrem schmal.
Das Drehbuch ließ uns atemlos zurück: »Fig Tree« basiert
auf Alamork Davidians Kindheitserinnerungen und Kriegserfahrungen. Die Dynamik des dortigen Lebens, die fremde
und zugleich überzeugende und authentische Realität, die
Entwicklung der Hauptﬁguren, der Humor, die Freundschaften und Familienbeziehungen – all das wurde vor unseren
Augen lebendig.
Ein amharisch-sprachiger Film, der in Äthiopien spielt und
verﬁlmt wird, ist ohne Zweifel eine Herausforderung. Doch

Israel at the time. In Israel, people did not really know much
about the immigrants, nor the civil war tearing apart their homeland, and naively could not imagine that some did not happily
leave Ethiopia. There’s a very thin line between immigrating and
being a refugee.
We all read “Fig Tree” breathlessly. The screenplay is based on
Alamork Davidian’s childhood memories and experience of the
war. The dynamics of the lives it depicts, the unfamiliar yet convincing authentic reality, the protagonist’s depth and versatility,
the humor, friendship, family relationships— all became flesh and
blood in front of our eyes.
An Amharic language film, set and filmed entirely in Ethiopia, is
no doubt a challenge. Only when we traveled to Ethiopia did we
begin to grasp the kind of journey we had embarked on. With no
organized film industry, proper equipment, professional actors,
or crew, we were forced to invent a new production method.
These challenges also dictated some of the artistic decisions,
which ultimately made it a better film.
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erst vor Ort begriffen wir, welch schwierigen Weg wir beschritten. Mangels einer professionellen Film-Infrastruktur
waren wir zur Improvisation und zu künstlerischen Entscheidungen gezwungen, die den Film aber letztlich bereicherten.
Alamork Davidian hatte sich ursprünglich einen dynamischen Film vorgestellt, der sich mit der Hauptﬁgur und um
sie herum bewegt. Allerdings konnten wir nicht mit einer
großen Kamerabühne arbeiten – es gab einfach keine in
Äthiopien. Die gewünschte Dynamik erzeugten wir mit einer
Handkamera und einer angepassten Filmsprache. Die Kamera ruht nie, sie folgt der Hauptﬁgur stets ganz nah, nimmt
ihren Blickwinkel ein und sieht was sie sieht: die gleiche
Schönheit und den gleichen Schrecken.
Eine weitere Herausforderung war das Casting in Äthiopien.
Hunderte von Kandidaten aus dem ganzen Land wurden
zum Vorsprechen eingeladen, manche wurden auf der
Straße im Vorbeigehen gescoutet. Die Head of Departments
aus Israel, Deutschland und Frankreich mussten sich ebenfalls an die Umstände anpassen und unter Bedingungen
arbeiten, die sie so nicht kannten.
Neben den schwierigen technischen und inhaltlichen Aspekten erwies sich die Produktion auch auf der emotionalen
Ebene als kompliziert. Die Regisseurin kehrte zurück an
ihren Geburtsort, zwei Jahrzehnte nachdem sie diesen verlassen hatte. Sie sah sich mit einer Flut an Erinnerungen
konfrontiert. Zudem war sie die Einzige, die sich in drei
Sprachen verständigen konnte (Hebräisch, Amharisch und
Englisch) – und sie war auch deshalb für die fragile Harmonie unter vier Nationalitäten verantwortlich. Doch die persönlichen und professionellen Qualitäten des Filmteams
machten diese aufwändige Produktion möglich.
Die intensive Art, in der dieser historische Film hergestellt
wurde, die Zeit, die wir mit Alamork Davidian, mit den

Alamork Davidian originally imagined a dynamic film, moving
with and around its main protagonist. However, we were not able
to work with heavy grip equipment—they just did not have any in
Ethiopia. We achieved the desired dynamism by using a hand-held
camera, creating a unique cinematic language: the camera never
rests, always following its protagonist closely, seeing what she
sees, the same beauty, the same horror.
Another challenge was posed by the lack of organized professional casting in Ethiopia. Hundreds of candidates were auditioned throughout the country; some were scouted on the streets,
passing by.
In addition to the complex technical and content-related aspects,
the production proved to be emotionally complex, as well.
Director Alamork Davidian returned to her birthplace two
decades after she had last seen it. Confronted with a flood of
memories, Davidian— the only one capable of communicating in
three languages (Hebrew, Amharic, and English)—was responsible for creating a delicate harmony among four nationalities.

israelischen und europäischen Heads und den Teammitgliedern vor Ort verbrachten und etwas über die jüngste
Geschichte von Äthiopien erfuhren – all dies trug dazu bei,
dass das Filmteam die Ereignisse des Films ein Stückweit
fühlen und erleben konnten. Wir alle erfuhren etwas von
der Banalität des Krieges, und davon, dass es neben Tod und
Kampf auch Freude, Jugend und Liebe geben kann.
»Fig Tree« erzählt eine zutiefst berührende Geschichte vom
Erwachsenwerden im Schatten des Krieges. Das Projekt ist
das Kinospielﬁlm-Debüt einer begabten Regisseurin mit
einer einzigartigen Handschrift.
Der vielschichtige Entstehungsprozess wäre wohl auch
einen Film wert, das aber ist eine andere Geschichte.
Naomi Levari (Produzentin), Saar Yogev (Produzent), Felix Eisele
(Koproduzent)

Buch und Regie Script and Direction: Alamork Davidian
Kamera Cinematography: Daniel Miller
Schnitt Editing: Arik Lahav Leibovitz
Musik Score: John Gürtler/Paradox Paradise
Szenenbild Production Designer: Danni Avshalom
Maskenbild Make Up: Nicole Durovic
Kostümbild Costume Designer: Marine Galliano
Ton Sound: Elias Ludovic
Produktion Production: Black Sheep Film Productions (IL)/
Naomi Levari, Saar Yogev
Koproduktion Coproduction: av medien penrose (Germany)/
Felix Eisele; En Compagnie des lamas (France)/Sandrine Brauer
Filmförderung Funding: MFG, Rabinovitz Film Fund, GesherAviChai Film Fund, Beracha Foundation – first prize at the
Jerusalem Int’l film lab 2014, Berlinale World Cinema Fund,
ACM-CNC
www.av-penrose.com

The intense nature of making this film, the fact that it is a historical period film, the time we spent together with Alamork, the
Israeli and European heads, and the local crew members learning
about the recent history of Ethiopia—all of this made the crew
uniquely feel and experience the events described in the film.
We all learned about the banality of war. We also learned that joy,
youth, and love exist alongside death and battle.
A powerfully emotional story of growing up in the shadow of war,
“Fig Tree” is the full-length film debut of a talented director with
a unique voice.
The complex behind-the-scenes process of making this film is
another film in itself. But that's another story.
Felix Eisele, coproducer
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In Production

Hope

Wer kennt sie nicht, die in Hochglanzmagazinen abgedruckten beeindruckenden Fotograﬁen von Eingeborenen, die
fernab unserer Zivilisation leben. Die Bilder zeigen uns die
Vielfalt des Lebens in einer Welt, die durch Medien und
Internet immer vernetzter erscheint, sodass es kaum vorstellbar ist, dass es noch Menschen gibt, die außerhalb dieser globalen Vernetzung leben. Zugleich lassen sie uns die
Fragilität dieser außergewöhnlichen Schönheit und Vielfalt
erahnen. Denn diese Kulturen werden sehr bald von unserer
Erde verschwunden sein, wenn unsere Zivilisation sich nicht
eines Besseren besinnt.
Naturfotograf und Greenpeace-Aktivist Markus Mauthe,
aufgewachsen am Bodensee, feiert nicht nur mit seinen

IP

Hope

Who hasn’t seen them: striking photographs published in highgloss magazines portraying indigenous people living far from
modern civilization? The images show us life’s diversity in a world
that seems ever more closely linked, making it almost impossible
to imagine people living outside this global network. At the same
time, we sense the fragility of such extraordinary beauty and
diversity. These cultures are in fact in danger of disappearing
very soon.
Nature photographer and Greenpeace activist Markus Mauthe,
who grew up on Lake Constance, has received great acclaim with
his photographs and especially his lectures on his travel experiences.
Now Markus Mauthe has embarked on his biggest photographic
adventure to date: a journey to the last indigenous peoples living
on this Earth. From his experiences and photographs, Mauthe
will create a totally new lecture series. He is less interested in
ethnologic stocktaking; rather, his focus is on the lives of these

Bildern, sondern vor allem mit seinen Reiseberichten in
Deutschland große Erfolge, über 250.000 Zuschauer haben
diese in den vergangenen 25 Jahren besucht.
Nun wagt sich Markus Mauthe in eines seiner wohl größten fotograﬁschen Abenteuer: eine Reise zu den letzten
indigenen Völkern dieser Erde. Aus seinen Erfahrungen und
Fotos wird er eine neue Vortragsreihe entwickeln.
Es geht ihm dabei weniger um eine ethnologische Bestandsaufnahme, vielmehr interessiert ihn das Leben dieser Menschen und die Frage, wie sich die Ausbreitung der Zivilisation auf das Fortbestehen dieser Kulturen auswirkt. Um
»den Ureinwohner« zu treffen und zu befragen, bleiben
höchstens noch zehn Jahre, meint er, eigentlich aber sei
es dafür schon 15 Jahre zu spät. Globalisierung und Klimawandel drohen, den Planeten Erde zu zerstören, und

people and on how the spread of civilization affects their survival. He claims he has at most 10 years left in which to investigate “the aboriginals”—and that, in fact, it’s already 15 years too
late. Globalization and the climate change threaten to destroy
our planet. Mauthe seeks to know how those people are doing
who suffer the most from these problems, although they have
contributed the least to creating them, and how we might learn
a better way of living from them.
Markus Mauthe will depart on his journey without detailed
preparations, ready to be surprised by whatever he encounters,
without reservation.
A film crew will accompany him, focusing on his work: Janis
Klinkenberg and Simon Straetker, both in their early 20s, boast
a fair amount of camera experience despite their young age.
Based in the Upper Black Forest region, they run a film and photography agency named fair film productions, which produces
multimedia projects for charitable organizations. They came to
Filmtank through their film project on Markus Mauthe. Producer
and director Thomas Tielsch took the two young men under his

In Production
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Die Munduruku kämpfen gegen einen
Mega-Staudamm am Rio Tapajós
The Munduruku oppose a huge dam
project on the Tapajós River

Mauthe fragt sich, wie geht es jenen gehen mag, die einerseits am meisten darunter leiden, andererseits am wenigsten dazu getan haben, und die überdies alle anderen vielleicht eine bessere Praxis lehren könnten.
Markus Mauthe wird ohne detaillierte Vorbereitung losfahren, er möchte von dem überrascht werden, was da auf ihn
zu kommen wird – ohne Vorbehalte.
An seiner Seite begleiten den Fotografen ein Filmteam, das
seine Arbeit in den Fokus rückt: Janis Klinkenberg und
Simon Straetker. Beide Anfang 20, können sie trotz ihres
jungen Alters bereits einiges an Kameraerfahrung vorweisen. Im Hochschwarzwald ansässig, produzieren sie mit
ihrer Foto- und Filmagentur fair ﬁlm productions Multimediaprojekte für gemeinnützige Organisationen. Mit dem
Filmprojekt über Markus Mauthe kamen sie auf Filmtank
zu. Produzent und Regisseur Thomas Tielsch nahm sich der
beiden und ihrem ambitionierten Vorhaben an. Er gab ihnen
das erzählerische Werkzeug mit auf die Reise und steht bei
der Realisierung des Films dramaturgisch an ihrer Seite,
während das Team mit Markus Mauthe im Süd-Sudan, in
Äthiopien, Sibirien, Indonesien und in Brasilien die letzten
indigenen Völker dieser Erde besucht.
Dabei werden Klinkenberg und Straetker mit ihrer Kamera
nicht nur zeigen, wie Mauthe arbeitet und was er fotograﬁert, der Film wird auch anschaulich machen, unter welchen
Bedingungen die eindrucksvollen Fotos oftmals entstehen.
Wo den Indigenen durch Landraub und Umweltzerstörung
ihre Lebensgrundlage genommen wurde, halten sie sich mit
dem zur Schau stellen ihrer Körper und Rituale über Wasser.
So steckt selbst hinter der dokumentarischen Momentaufnahme ein Stück Inszenierung – und ein Geschäft. Da wird
etwa bei der Bemalung des Gesichts nochmals nachge-

holfen und der Protagonist vor den schönsten Hintergrund
gerückt, damit am Ende das eine Foto entsteht, das beeindrucken – aber auch nachdenklich machen und die Frage
aufwerfen soll: Was können wir tun, um die Schönheit und
Vielfalt dieser Erde zu erhalten?
Anna-Luise Dietzel

Buch und Regie Script and Direction: Thomas Tielsch
Recherche Research: Ania Faas
Kamera und Ton Cinematography and Sound: Simon Straetker,
Janis Klinkenberg
Produktion Production: Filmtank GmbH
Filmförderung Funding: MFG, FFHSH

wing, providing dramaturgical support and the narrative tools
needed to realize their ambitious project, while the team travels
to South Sudan, Ethiopia, Siberia, Indonesia, and Brazil, where
Mauthe will visit the last indigenous people of the planet.
The team will not only show how Mauthe works and what he photographs; their film will also illustrate the conditions under which
his striking images are often created. Where indigenous people
have lost their livelihood through land grabbing and destruction,
they eke out an existence by exhibiting their bodies and rituals.
Thus even the documentary snapshot is staged—and, ultimately,
a business deal. A little touch-up to the face paint, for example,
or a repositioning of the subject in front of the most beautiful
background, motivated by the desire for a more impressive final
product. Which in turn provokes the question: what can we do to
preserve the beauty and diversity of our planet?
Fischer vom Volk der Mehinaku in Amazonien
demonstrieren ihre traditionelle Fangmethode
Amazon Basin Mehinaku fishermen demonstrate
their traditional fishing method
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Am Set: Yilmaz
IP
Arslan (rechts)
mit Schauspielern
und ProduktionsWie spielen Kinder, die im Rollstuhl sitzen, Kegel? Sie fahren
team
On the set: Yilmaz mit Vollgas auf die Kugel zu und rammen sie, so dass sie
Arslan (right)

RAQS

with actors and
production crew

quer über die Bahn donnert. Das entspricht vielleicht nicht
den ofﬁziellen Kegelbahnstatuten, führt aber dazu, dass
am Filmset nebenbei ein neues Spiel erfunden wird. So geschehen bei den Dreharbeiten zu Yilmaz Arslans internationalem Kinoﬁlm »RAQS«, die im Juni 2017 beendet wurden. Gerade fanden in Brüssel die letzten Handgriffe im
Schnitt statt.
Wie so vieles löste Autor und Regisseur Arslan auch die
Herausforderung an der Kegelbahn mit Improvisation.
Über sich selbst und sein Arbeiten sagt der Filmemacher:
»Alles ändert sich am Set noch einmal. Es gilt, die Atmosphäre zu spüren und damit zu arbeiten.« »RAQS« erzählt
die Geschichte des 12-jährigen Oktay, der die Kindheit
bei seiner Oma in der Türkei verbrachte und nun ein neues
Leben in Deutschland beginnt. Bei Eltern, die er kaum
kennt. Die Idee zu dem Anfang der 80er-Jahre verorteten
Filmstoff hatte Arslan, selbst Migrantenkind, bereits 2002:
»Auf einer Motivtour lief im Auto arabische Musik und

IP

RAQS

How do kids bowl when they’re bound to a wheelchair? They drive
full throttle and ram the ball hard enough to send it thundering
down the lane. Which might not comply with the official rules of
bowling, but incidentally leads to inventing a new game on the
film set. Which is exactly what happened on the set of Yilmaz
Arslan’s international movie “RAQS.” Principal photography was
completed last June; final editing took place recently in Brussels.
Writer-director Arslan met the bowling alley challenge by improvising, which turns out to be his principal modus operandus.
Describing himself and his work, the filmmaker says, “On the set,
everything changes again. You have to tune into the mood and
work with that.” “RAQS” tells the story of 12-year-old Oktay, who
spent his childhood in Turkey with his grandma and now faces a
new life in Germany with parents he barely knows. An immigrant
child himself, Arslan conceived the idea for the movie, set in

ich hatte dieses Bild von einem Jungen im Kopf, der nur einschlafen kann, wenn seine Mutter für ihn bauchtanzt.«
Der Bauchtanz, im Orient der Raqs Sharqi (wörtlich übersetzt: Tanz des Ostens), verlieh dann auch dem Filmprojekt
seinen Namen. Es dauerte zehn Jahre bis die erste Drehbuchfassung vorlag, fünf weitere bis zur Umsetzung der
ﬁnalen Version. Mit Unterstützung der MFG, die sowohl bei
der Entwicklung als auch bei der Produktion förderte, realisierte Arslans Produktionsﬁrma MaxMa Film UG das Projekt in Koproduktion mit Tarantula Luxembourg/Belgium.
Durch den Entstehungsprozess des Filmvorhabens zog sich
dabei wie ein roter Faden die Erkenntnis, dass Umwege
häuﬁg zum Erfolg führen. So gestaltete sich die Suche nach
dem Hauptdarsteller zunächst schwierig. Es war geplant
auf Arabisch zu drehen, doch auch nach mehreren Anläufen
fand sich kein Kinderschauspieler mit entsprechendem
Hintergrund, dessen Eltern das Projekt getragen hätten.
Man gab das Vorhaben auf – und fand stattdessen Kagan
Sommer, der bereits 2011 in der Tragikomödie »Almanya –
Willkommen in Deutschland« (Regie: Yasemin Şamdereli)
agierte. Ein Junge, dessen Gesicht laut Arslan »die Zuschauer 90 Minuten im Kino hält«. Unter anderem an der

the early 1980s, during a location scouting trip as early as 2002.
“I had Arabic music on in the car and this image of a boy popped
into my head, who can only fall asleep when his mother dances
for him.” Arabic dancing, called Raqs Sharqi in the Orient (literally: dance of the East), thus inspired the film’s title. It took
ten years before the first draft of the screenplay was finished,
another five to get to the final version. With script development
as well as production subsidies from the MFG, Arslan’s company MaxMa Film UG produced the film in coproduction with
Tarantula Luxembourg/Belgium.
Throughout the filmmaking process, a recurring theme was that
detours often lead to success. For example, casting the lead
initially proved to be difficult. The film’s original language was
intended to be Arabic. Despite several attempts, however, a child
actor with the appropriate background whose parents would
approve the project could not be found. We gave up —and found
Kagan Sommer, who acted in the 2011 tragicomedy, “Almanya—

In Production

Seite von Katharina Thalbach und Hilmi Sözer mimt Kagan
den Jungen aus der Türkei, der sich nicht nur in einer ihm
unbekannten Umgebung zurecht ﬁnden muss. Er kämpft außerdem mit den Schwierigkeiten an der Schwelle zur Pubertät und einer körperlichen Einschränkung, die ihn schließlich in ein Heim für Körperbehinderte bringt. Erst hier ﬁndet
er Verbündete, Freundschaft und neuen Lebensmut.
Der Dreh dauerte rund eineinhalb Monate, gedreht wurde
in Luxemburg und Mosbach. Arslan setzte auch bei der
Schauspielerführung auf die von ihm beschworene Kraft der
Improvisation und ließ sie möglichst frei agieren. Viele der
Dialoge entwickelten sich vor der Kamera: »Ich verstehe
das Buch als Vorlage und gehe ohne festes Konzept in den
Dreh. Ich lasse mich von der Stimmung, den Darstellern
inspirieren. Die wahren und schönsten Momente entstehen
spontan.«
Auch die Kegelbahn ist ein solcher Spontantreffer. Bereits
während der Castings stellte sich heraus, dass ein im Drehbuch angelegtes Fußballspiel nicht umzusetzen sein würde.
Die gecasteten Heimkinder saßen zum großen Teil im Rollstuhl. Man vertagte das Problem, bis an einem der Drehorte
eine Tür geöffnet wurde. Dahinter kam eine alte Kegelbahn

Willkommen in Deutschland” (director: Yasemin Şamdereli). A
boy whose face, according to Arslan, “has the capacity to keep
viewers in the theater for 90 minutes.” Alongside Katharina
Thalbach and Hilmi Sözer, among others, Sommer portrays the
boy from Turkey facing more than just an unfamiliar environment. He is not only on the threshold of puberty, but is also dealing with a physical handicap that will ultimately land him in
a home for the physically disabled. Only then does he find allies,
friendship, and a new optimism.
Principal photography in Luxemburg and Mosbach took about
a month and a half. When directing his cast, Arslan once again
trusted in the power of improvisation, giving his actors a maximum of freedom. Many of the dialogues evolved in front of the
camera. “To me, the script is a template. I have no concrete concept when I start shooting. I let the mood and the actors inspire
me. The truest and best moments arise spontaneously.”
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zum Vorschein. »Das war fast ein Museumsstück, wie den
70ern entsprungen. Es wäre geradezu ignorant gewesen, sie
nicht einzubauen«, sagt Arslan. Aus Fußball wurde Kegeln
und die Regeln waren einfach: »Jeder musste es schaffen,
die Kugel irgendwie loszubringen.« Die Kinder spielten, die
Kugeln eierten und die Kamera lief.
»RAQS« startet voraussichtlich 2018, Camino Filmverleih
bringt den Film in die deutschen Kinos.
Katrin Sikora

Buch und Regie Script and Direction: Yilmaz Arslan
Kamera Cinematography: Jako Raybaut
Szenenbild Scenography: Paul Rouschop
Schnitt Editing: Sophie Vercruyse
Ton Sound: Celine Bodson
Kostümbild Costume Design: Carmen Di Pinto
Produktion Production: Tarantula Luxembourg/Donato
Rotunno, MaxMa Film UG/ Yilmaz Arslan
Koproduktion Coproduction: Tarantula Belgique/Joseph
Rouschop
Filmförderung Funding: MFG, Film Fund Luxembourg, DFFF, SWR
www.tarantula.lu

Like the serendipitous coincidence of the bowling alley. As early
as casting, it became apparent that a soccer game written into
the script could not be implemented. Most of the institutionalized kids who were cast for the movie were bound to wheelchairs.
The problem was postponed—until somebody opened a door
at one of the film locations and discovered an old bowling alley.
Practically a museum piece, it looked as if it belonged in the
1970s. “It would have been stupid not to use it,” says Arslan.
Soccer was replaced by bowling, and the rules were simple:
“Everybody just had to figure out how to get the ball moving!”
The kids bowled, the balls wobbled down the lanes, and the
camera rolled.
Camino Filmverleih has scheduled the German cinema release in
2018.
Katrin Sikora
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Farewell Yellow Sea (AT)

In deutschen Altenheimen herrscht Fachkräftemangel. Zu
wenig junge müssen immer mehr alte Menschen versorgen.
Der demograﬁsche Wandel, der hier sichtbar wird, ist aber
keinesfalls ein allein deutsches Problem: In vielen Ländern
werden immer weniger Kinder geboren, was im unausgewogenen Verhältnis von jungen zu alten Menschen sichtbar wird. So auch in China: Mit knapp 1,4 Milliarden Einwohnern ist die Volksrepublik das bevölkerungsreichste Land
der Erde. Über dreieinhalb Jahrzehnte sollte die »Ein-KindPolitik« das Wachstum in Schach halten. Die Folge war zwar
ein sprunghafter Rückgang der Geburtenzahlen, zugleich
aber eine Überalterung der Gesellschaft. Heute sind mehr
als 200 Millionen Chinesen über 60 Jahre alt.
Ein ﬂächendeckendes Pﬂegesystem existiert in China bisher
nicht und muss erst entwickelt werden. »Made in Germany«
dient als Vorbild. Regisseurin Marita Stocker erfährt über
einen Zeitungsartikel von einem Kooperationsprojekt zwischen beiden Ländern: Junge Chinesen werden in Deutschland zu Altenpﬂegern ausgebildet. Eine Win-win-Situation

IP

Farewell Yellow Sea (WT)

German nursing homes are experiencing an acute shortage of
qualified staff. A growing number of elderly require ever more
care, while the number of young people available to care for them
is declining. These demographic changes are not just a German
problem, however. In many countries, families are having fewer
children, as is evident in the unequal ratio of young and old. Such
is the case in the People’s Republic of China: with a population
of just under 1.4 billion, it is the world’s most populous country.
For three and a half decades, the Chinese government’s “onechild policy” aimed to slow population growth. Consequently,
birth rates declined dramatically, while the overall population
aged: today, over 200 million Chinese are over 60 years old.
China has yet to develop a comprehensive care system. “Made in
Germany” can serve as a model here. Some years ago, documentary filmmaker and director Marita Stocker learned of a joint

für beide Seiten: Chinesen erlernen das Wissen über Altenpﬂege und zugleich wird der deutsche Fachkräftemangel
geschmälert. Tatsächlich ﬁndet Stocker im September 2014
in China eine Protagonistin für einen Dokumentarﬁlm: die
23-jährige Qing, die bisher noch nie fort war von Zuhause
und von ihrer Familie. Für die ausgebildete Krankenschwester ist die dreijährige Ausbildung in Deutschland der ideale
Weg für ihre persönliche und beruﬂiche Entwicklung.
Hier beginnt der Film »Farewell Yellow Sea« (AT): Von einer
chinesischen Millionenmetropole am Gelben Meer verschlägt es Qing in das kleine schwäbische Städtchen
Schopfheim bei Lörrach.
Marita Stocker realisiert den Film zusammen mit der Produktionsﬁrma INDI Film. Drei Jahre begleiten sie Qing und
drei weitere junge Chinesinnen – ins Altersheim mit seinen
50 Einwohnern, in die Berufsschule, in der sie zusammen
mit deutschen Auszubildenden lernen, und bei der Arbeit
mit den alten Menschen. Wie reagieren die Bewohner auf
die jungen Frauen, die kaum deutsch sprechen? »Ich habe
erst damit gerechnet, dass es Aversionen geben wird, aber
das war fast gar nicht der Fall. Die meisten der Bewohner
haben sie ziemlich schnell ins Herz geschlossen, weil sie

project between the two countries from a newspaper article:
young Chinese are trained as elderly care nurses in Germany.
A win-win situation for both sides—the Chinese gain knowledge
of geriatric care and the shortage of qualified carers in Germany
is alleviated. In September 2014 Stocker found a protagonist in
China: 23-year-old Qing, who until then had never been away
from home. For the qualified nurse, the three-year vocational
training in Germany was an ideal opportunity for personal and
professional development.
“Farewell Yellow Sea” begins here: with Qing’s departure from a
Chinese metropolis on the Yellow Sea and her arrival in the small
Swabian town of Schopfheim near Lörrach.
Partnering with INDI Film, Marita Stocker documented Qing
and three other young Chinese women over a period of three
years: in the nursing home, with its 50 residents; during their
vocational seminars, where they received training alongside
German trainees; and in their work with the elderly. How did the

In Production
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Von oben rechts
im Uhrzeigersinn:
Qing im Kreise
ihrer Freundinnen,
im Pflegeheim in
Deutschland,
mit ihrer Mutter
und ihrer Oma auf
Besuch in ihrem
Heimatort

sehr empathisch und liebevoll sind und auch Körperkontakt
suchen. Sie sind damit aufgewachsen, dass man die Alten
ehrt – das merkt man im Umgang«, beobachtet die Regisseurin.
Doch leicht haben es die jungen Chinesinnen nicht. Zu den
Sprachschwierigkeiten gesellt sich Ernüchterung im Arbeitsalltag. Der Hauptbestandteil der harten Arbeit ist die Körperpﬂege, in China eine niedere Arbeit, die entweder von
der Familie oder von ungelernten Hilfskräften übernommen
wird. Zudem ist das Leben in der Kleinstadt so ganz anders
als in der Heimat, die Frauen ﬁnden keinen Anschluss bei
den anderen, viel jüngeren deutschen Auszubildenden oder
in der Stadt – und so bleiben sie unter sich. Als Qings Vertrauter, ein Bewohner des Heims, im Alter von 101 Jahren
verstirbt, bricht ihr innerer Konﬂikt zwischen eigenem Berufsweg und der Bindung an die Heimat wieder auf: Nicht
bei ihren eigenen Großeltern und Zuhause bei ihrer Familie
zu sein, die sie nur aufgrund der Hoffnung in Qings Karriere haben gehen lassen, belastet sie sehr. Marita Stocker:
»Das hat auch immer mit einem Schuldgefühl zu tun, dass
sie in der Fremde ist und ihre Familie ein Stück weit im
Stich lässt. Andererseits verdient sie aber auch viel Geld,

das sie ihrer Familie schicken möchte. In ihr ist ein ziemliches
Spannungsverhältnis.«
Marita Stocker hatte bisher vor allem Filme über Künstler
und Persönlichkeiten gedreht, die Außergewöhnliches
in ihrem Leben erreicht haben. Mit »Farewell Yellow Sea«
(AT) beobachtet sie dagegen, wie ein junger Mensch in die
Welt und ins Leben aufbricht und auf jene trifft, die ihre
Leben bereits gelebt haben. Im Oktober soll die Postproduktion abgeschlossen sein, anschließend wird der Film auf
Festivals, im Kino und als Koproduktion mit dem SWR auch
im Fernsehen zu sehen sein.

Filmförderung Funding: MFG, MDM, SRF

nursing home residents respond to the young women, who barely
speak German? “Initially I thought there would be some antipathy, but that was almost never the case. Most of the residents
quickly became fond of the Chinese women, because they are
very empathetic and affectionate, even seeking physical contact.
In their society, you honor the elderly—you can see that in the
way they interact with them,” Stocker observes.

fessional development and her loyalty to her homeland becomes
apparent. Not being there for her grandparents and family, who
let her go only on account of their hopes in Qing’s career, weighs
heavily on her. “It has to do with guilt feelings about being away
from home, abandoning her family to a degree. On the other
hand, she’s earning a lot of money, which she wants to send her
family. She’s under considerable stress.”

Yet it’s not easy for the young Chinese women. In addition to language difficulties, they have to cope with disillusionment with
everyday working life. The main component of this strenuous job
is personal hygiene, which in China is considered a lowly task
taken over by family members or untrained assistants. In addition, life in a small town is very different from what they’re used
to. The women find it difficult to make friends with the other,
much younger, German trainees, and they miss the city—so they
keep to themselves. When Qing’s confidant, a resident of the
nursing home, dies at age 101, the inner conflict between her pro-

To date, Marita Stocker has made films mostly about artists and
personalities who have achieved something exceptional in their
lives. By contrast, in “Farewell Yellow Sea” she observes a young
person launching into the world and a new life, encountering
people who have already lived their lives. Postproduction is
scheduled for completion in October. The film will be shown subsequently at festivals, as well as in cinemas; it will be aired on
television as an SWR coproduction.

Rebecca Pfister

Buch und Regie Script and Direction: Marita Stocker
Kamera Cinematography: Mitja Hagelüken
Schnitt Editing: Ana Rocha Fernandes
Musik Score: Franziska Henke | Ton Sound: Marita Stocker
Produktion Production: INDI Film/Arek Gielnik, Dietmar Ratsch,
Sonia Otto
Koproduktion Coproduction: SWR
Pre-buy: SRF

Rebecca Pfister

Clockwise from
top left: Qing with
her friends, at the
nursing home in
Germany, with her
mother and grandmother back home
in China
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Bekommen es
nicht gemeinsam
gebacken: Laible

IP

(Winfried Wagner) und Frisch
(Simon Licht)

Laible und Frisch –
Do goht dr Doig

Mit der schwäbischen Mundart-Serie »Laible und Frisch« erschuf Produzent Frieder Scheiffele zusammen mit Drehbuchautor Sebastian Feld und Regisseur Michael Rösel
eine Bäckerserie, die Kultstatus erlangt hat. Entwickelt
wurde das Format an der Filmakademie Baden-Württemberg im Studiengang Serien Producing. Michael Rösel, der
das Projekt seit seiner Geburtsstunde kennt, glaubte früh
an den Erfolg der Serie: »Damals wusste ich bereits, dass es
das studentische Format war, mit den meisten Aussichten
auf Vermarktung und Erfolg, weil Frieder Scheiffele wie
kein anderer Student die Entwicklung des Formats penibel
genau auf das Proﬁl des SWR ausgerichtet hatte.«

Rival bakers
Laible (Winfried
Wagner) and
Frisch (Simon
Licht) at odds

IP

Movie Spinoff of Laible und Frisch

The Swabian-dialect tv series about rival bakeries, “Laible und
Frisch,” produced by Frieder Scheiffele, screenwriter Sebastian
Feld, and director Michael Rösel, achieved cult status. The
format was developed at the Filmakademie Baden-Württemberg
in a course on producing series. Michael Rösel, who has been
with the project since its conception, believed in the series’ success from the beginning: “I knew it was the most promising student project because Frieder Scheiffele meticulously developed
the format to fit SWR’s profile.”
After two successful seasons, Frieder Scheiffele und Sebastian
Feld developed a cross-disciplinary, media-convergent spin-off
of “Laible und Frisch”: two stage plays, “Bühnenreif” and “Gut
geklaut ist halb gebacken,” a cross between tv series and theater;
followed by a radio play and now a feature film, “Laible und
Frisch—Do goht dr Doig.” For this next step, a new dramaturgy,
a new visual vocabulary, and an unconventional staging concept

Nach dem Erfolg der zwei TV-Staffeln wagten Produzent
Frieder Scheiffele und Sebastian Feld ein transdisziplinäres, medienkonvergentes Experiment und entwickelten die
beiden »Laible und Frisch«-Theaterstücke »Bühnenreif« und
»Gut geklaut ist halb gebacken« und verbanden damit die
Serienwelt mit der Theaterbühne. Es folgte ein Hörspiel
und nun der Kinoﬁlm »Laible und Frisch – Do goht dr Doig«.
Dieser Schritt in ein weiteres mediales Genre erforderte
eine neue Dramaturgie und Bildsprache sowie eine unkonventionelle Inszenierung. Mithilfe des SWR und der Fördermittel der MFG und des DFFF konnte der Schritt auf die
große Leinwand bewältigt werden. Die über 500 Crowdfunding-Unterstützer trugen ebenfalls dazu bei, dass die
Kult-Bäcker aus Schafferdingen nun große Brötchen backen.
In »Laible und Frisch – Do goht dr Doig« kehrt Kleinbäcker
Walter Laible (Winfried Wagner) verfrüht von einem

were needed. With the help of the SWR and funding from the MFG
and DFFF, making a movie became possible. A crowd-funding
campaign with over 500 supporters also contributed to bringing
Schafferdingen’s rival bakers to the silver screen.
In “Laible und Frisch—Do goht dr Doig,” small-town baker Walter
Laible (Winfried Wagner) breaks off his physical rehab therapy
to return home early to Schafferdingen. His wife, Marga (Ulrike
Barth ruff), and son, Florian (Matthias Dietrich), inform him
they were forced to sell their small bakery business and home because of debts—to Walter’s biggest competitor, wholesale baker
Manfred Frisch (Simon Licht), of all people. Manfred appears
to be the big winner of their enduring rivalry. But pride goes
before the inevitable fall: In his darkest hour, Manfred receives
information that could save the day. He contrives a cunning plan
to regain the family business.
The turbulent Swabian-dialect comedy deals with socially relevant issues “with plenty of humor, puns, and insights into the
Swabian mentality,” says screenwriter Sebastian Feld. “In the

Walter?
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Dieter Krauss (hinten Mitte) zu Besuch am
Set – mit Produzenten, Regisseur und Schauspielern
Dieter Krauss (last row, middle) visiting the
set— with producers, director, and actors

muss
das nicht
Walter
heißen?

Kuraufenthalt in seinen Heimatort Schafferdingen zurück.
Seine Frau Marga (Ulrike Barthruff) und sein Sohn Florian
(Matthias Dietrich) teilen dem Vater mit, dass sie aufgrund
drückender Schulden Bäckerei und Heim verkaufen mussten – und zwar ausgerechnet an Walters größten Konkurrenten, den Industriebäcker Manfred Frisch (Simon Licht).
Manfred scheint als endgültiger Sieger aus dem lang andauernden Bäckerstreit hervorzugehen. Doch auf den
Höhenﬂug folgt jäh der unvermeidliche Absturz. In seiner
dunkelsten Stunde erhält Manfred jedoch eine interessante
Information, die ihn wieder zurück ins Spiel bringen könnte.
Er ersinnt einen gewieften Plan, um das Familienunternehmen wieder zurückzugewinnen.
In der turbulenten Mundart-Komödie werden einmal mehr
gesellschaftlich relevante Themen aufgegriffen und »mit
viel Humor, Wortwitz und Einblicke in die schwäbische
Volkseele vermischt«, so Drehbuchautor Sebastian Feld.
»Da der Streit der beiden Konkurrenten Laible und Frisch
in der Kinokomödie eine noch nie dagewesene Wendung
nimmt und indem sich das klassische Format anderer
Filmgenres, wie zum Beispiel der Gaunerkomödie, bedient,
stellt das Abenteuer auf der großen Leinwand ein völlig
neues Erlebnis – sowohl für Fans der Serie, als auch für
Neueinsteiger – dar.«
Gedreht wurde vorwiegend in Bad Urach, Dettingen, Reutlingen und Metzingen. Frieder Scheiffele betont, dass im
Film neben der Fachwerkromantik und der ländlichen Idylle
von Erms, Echaz und Alb auch die Urbanität von Reutlingen
und Metzingen abgebildet werden soll. So bietet etwa das
Henning-Areal in Metzingen aufgrund seines industriellen
Charmes und seiner historischen Werks- und Fabrikgebäude
einen idealen Drehort.

»Laible und Frisch – Do goht dr Doig« wird auf der Filmschau Baden-Württemberg am 29. November seine Weltpremiere feiern und am 28. Dezember deutschlandweit in
den Kinos anlaufen, allein in 50 Kinos in Baden-Württemberg. Verleiher ist der Stuttgarter Filmverleih Kinostar.
Marlies Althöfer

Drehbuch Screenplay: Sebastian Feld
Regie Direction: Michael Rösel
Kamera Cinematography: Notker Mahr
Schnitt Editing: Bastian Mattes
Szenenbild Production design: Christian Strang
Kostümbild Costume design: Alexander Beck
Maskenbild Make-up: Katharina Gütter
Produzent Producer: Frieder Scheiffele
Koproduktion Coproduction: SWR (Redaktion Editor:
Thomas Martin, Kerstin Freels)
Filmförderung Funding: MFG, DFFF

www.schwabenlandfilm.de | www.laible-und-frisch.de

movie, the rivalry between Laible and Frisch takes an unprecedented turn. Employing traditional genres such as the crime
caper, the adventure on the big screen offers a completely new
experience—for the series’ fans and newcomers alike.”
The movie was shot largely in Bad Urach, Dettingen, Reutlingen,
and Metzingen. Frieder Scheiffele says the film also celebrates
the romantic half-timbered buildings and bucolic idylls of Erms,
Echaz, and the Swabian Alb, as well as the urban charms of Reutlingen and Metzingen. The Henning-Areal in Metzingen, for
example, proved an ideal film location thanks to the industrial
charm of its historical factory buildings.
“Laible und Frisch—Do goht dr Doig” celebrates its world premiere at the Filmschau Baden-Württemberg. German cinema release is December 28. Distributor is Kinostar Filmverleih GmbH.

Dreh in der Reutlinger Stadthalle
Shooting in Reutlingen’s town hall
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Regional Film Commissions

Aus den Regionen
FC

Film Commission
Baden-Baden/Karlsruhe

∂ Dreharbeiten in der Region
Im ersten Halbjahr 2017 konnte die Film Commission BadenBaden/Karlsruhe zahlreiche Film- und Fernsehteams aus
dem In- und Ausland bei Fragen zu Drehgenehmigungen
und Drehorten, aber auch bei der Suche nach Teammitgliedern und Produktionsbüros unterstützen. Im März drehte
die Zeitsprung Pictures GmbH für den MFG-geförderten
Kinospielﬁlm »Brechts Dreigroschenﬁlm« mehrere Tage in
der Region, u. a. in und vor dem Rastatter Schloss.
Ein Team von France3 war für die TV-Reportage »Avenue
de l’Europe« zum Thema Europäische Bädergeschichte in
Baden-Baden unterwegs. Der SWR drehte im Mai für eine
90-minütige Dokumentation »Geschichte im Südwesten«
an zwei Tagen in den Zehntscheuern in Gernsbach, in
der es eigentlich um die (Kultur-)Geschichte der BodenseeRegion geht.
Für das Fernsehen produzierten Christoph Holthof und
Daniel Reich/kurhaus production Film und Medien GmbH
den MFG-geförderten Spielﬁlm »Blutsbrüder«. Regie führt
Ann-Kristin Reyels. Der Film spielt an der deutsch-tschechischen Grenze, wird aber weitgehend im Schwarzwald gedreht. Rund sechs Wochen im Hochsommer war das Team
u. a. im Murgtal und an der Schwarzwaldhochstraße unterwegs. Die Film Commission war behilﬂich bei der Locationsuche, organisierte die Übernachtungen, ein Produktionsbüro und Teammitglieder. Der Film erzählt die Geschichte
des zehnjährigen Jona, der an die deutsch-tschechische
Grenze zieht und dort Miro kennenlernt. Zwischen den

Regional Film Commissions
FC

FilmCommission Baden-Baden/
Karlsruhe

∂ Shooting in the Region
During the first half of 2017, the Film Commission Baden-Baden/
Karlsruhe assisted numerous German and international film and
television crews seeking shooting permits and locations, qualified crew members, and production offices.
In March, Zeitsprung Pictures GmbH spent several days in the region, including in and around the Rastatt Residential Palace, for
the MFG-funded movie “Brechts Dreigroschenfilm.”
In the same month, a team from France3 was in Baden-Baden for
a TV report “Avenue de l’Europe” about the history of European
spas. During two days in May, SWR shot a 90-minute historical
documentary in the tithe barns in Gernsbach.

Dreh im Schwarzwald: »Blutsbrüder« ist an der
deutsch-tschechischen Grenze verortet
Shot in the Black Forest: “Blutsbrüder,” set on
the German-Czech border

beiden Jungen entsteht eine Freundschaft, obgleich die
Lebenswirklichkeiten nicht unterschiedlicher sein könnten,
getragen von einem gemeinsamen Wunsch: Sie wollen frei
und unantastbar sein.
kurhaus production drehte zudem im Auftrag des SWR an
der Schwarzwaldhochstraße für die mehrteilige Doku-Reihe
»Bach! Auch du kannst singen«.
Im August war die Produktionsﬁrma Sunny Side Up GmbH
aus Berlin zu Dreharbeiten für »25 km/h« vor Ort. Einige
Szenen des Kinospielﬁlms spielen in einer Villa in BadenBaden und im Schlosshotel Bühlerhöhe. Auch hier konnte
die FC Baden-Baden/Karlsruhe den Kontakt vermitteln.
∂ Save the Date
Der nächste Branchentreff ﬁndet am 28. November 2017
statt – traditionell im Rahmen des FernsehﬁlmFestivals
Baden-Baden im Kurhaus. www.film.baden-baden.com

Baden-Baden-based kurhaus production Film und Medien GmbH
produced the MFG-funded television movie “Blutsbrüder.”
Produced by Christoph Holthof and Daniel Reich and directed
by Ann-Kristin Reyels, the film is set on the German-Czech
border, but was mostly shot in the Black Forest. The crew spent
roughly six weeks in July and August in the Murg valley, in
For bach, and the Black Forest High Road. The FilmCommission
assisted with location scouting as well as organizing accommo dations for the entire crew, a production office, and freelance
crew members. The film tells the story of 10-year-old Jona, who
moves to the German-Czech border, where he meets Miro. The
boys, whose lives could not be more different, become friends,
united by the desire to be free and inviolable.
In August, a team from Berlin-based Sunny Side Up GmbH filmed
on location for “25 km/h.” Several of the scenes in the movie
are set in a villa in Baden-Baden and in the Schlosshotel Bühler höhe; both addresses were mediated through the Film Commission. www.film.baden-baden.com

Regional Film Commissions

FC

Film Commission HeilbronnFranken/Ostalb

∂ Start der Film Commission mit »Blutsschwestern«
Unmittelbar nach der Gründung der FilmCommission Heilbronn-Franken/Ostalb Anfang des Jahres trafen erste
Projektanfragen ein, darunter auch jene von Max Frauenknecht und Benedikt Böllhoff von ViaFilm, München,
Produzenten des MFG-geförderten Kinospielﬁlms »Blutsschwestern«. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Felix
Hassenfratz, der auch Regie führt. In den Hauptrollen sind
Maria Dragus, Anna Bachmann und Clemens Schick zu
sehen. Mit Vorproduktion und Dreh verbrachte das über
30-köpﬁge Team rund 60 Tage im Landkreis Heilbronn – ein
großartiger Auftakt für die neue Film Commission!
Aktuell begleitet die Film Commission Heilbronn-Franken/
Ostalb das Projekt »Hopﬁngen« der Schwabenlandﬁlm
GmbH.
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∂ Stets auf der Suche nach Filmlocations und Profis

Die noch junge Film Commission Heilbronn-Franken/Ostalb
sucht laufend nach Locations, Filmmotiven, außergewöhnlichen Drehorten und Proﬁs aus der Film- und Medienbranche.
Heike Rechkemmer freut sich über Ideen, Vorschläge und
Kontakte, um die Expertise der Film Commission und die
Vernetzung in der Region voranzubringen.
film.heilbronn-franken.com

FC

Film Commission Freiburg/
Schwarzwald

∂ Dreh in der Region: »Das Leben meiner Tochter«

Auf Hochtouren liefen im Spätsommer die Vorbereitungen
für den Kinoﬁlm »Das Leben meiner Tochter«, für den im
Oktober die erste Klappe geschlagen wurde. Regisseur
Steffen Weinert erzählt in dem MFG-geförderten Drama
von einem Familienvater, der auf illegalem Weg versucht,
ein Spenderherz für seine todkranke Tochter zu organisieren. Produziert wird der Film von Alexander Funk (Oberon
Film) in Koproduktion mit dem SWR, WDR und Arte. Motive
boten u. a. die Region Freiburg und Schramberg.
film-freiburg-schwarzwald.de

Am Set von »Blutsschwestern«, v.l.n.r.:
On the set of “Blutsschwestern”, left to right:
Clemens Schick, Anna Bachmann, Maria
Dragus, Regisseur director Felix Hassenfratz,
Produzent producer Max Frauenknecht

On behalf of SWR, kurhaus production Film und Medien GmbH
spent two days shooting on the Black Forest High Road for the
multipart documentary series “Bach! Auch du kannst singen.”

on preproduction and principal photography in the district of
Heilbronn—a terrific kickoff for the new Film Commission.

www.film.baden-baden.com

∂ In Search of Film Locations and Professionals
The newly established Film Commission Heilbronn-Franken/
Ostalb continuously seeks locations and settings, as well as film
and media professionals. Director Heike Rechkemmer is open
to ideas, suggestions, and contacts in order to promote the Film
Commission’s expertise and network.

FC

Film Commission Heilbronn-Franken/
Ostalb

∂ Launching the Film Commission with “Blutsschwestern“
Immediately following the establishment of the FilmCommission
Heilbronn-Franken/Ostalb in January this year, queries regarding projects poured in. Among these were Max Frauenknecht
and Benedikt Böllhoff, from Munich-based ViaFilm, producers
of the MFG-funded feature film “Blutsschwestern.” The screenplay was written by Felix Hassenfratz, who will also direct
the movie, which stars Maria Dragus, Anna Bachmann, and
Clemens Schick. The 30-member crew spent roughly 60 days

film.heilbronn-franken.com

FC

Film Commission Freiburg /
Schwarzwald

∂ Shooting in the Region: “Das Leben meiner Tochter”

Principal photography for the movie “Das Leben meiner Tochter”
is scheduled to begin in October. Director Steffen Weinert’s
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Kommunales Kino Freiburg im Alten Wiehrebahnhof –
Veranstaltungsort des Green Motion Festivals
Freiburg’s municipal cinema in the Alte Wiehre train
station will host the Green Motion Film Festival

Stuttgart und Berlin gewonnen werden. Veranstaltet wird
das Weiterbildungsangebot, das sich gleichermaßen an
interessierte Einsteiger wie professionelle Filmschaffende
richtet, vom Freiburger Verein Kommunikation & Medien in
Zusammenarbeit mit der AK DOK-Akademie, dem Bundesverband Filmschnitt Editor (BFS), der Film Commission
Freiburg/Schwarzwald und dem Kommunalen Kino Freiburg.
www.kommunikation-und-medien.de/Medienakademie

FC

Film Commission Region Stuttgart

∂ Green Motion Filmfestival Freiburg | 9.– 12. November

∂ 200. Folge: »SOKO Stuttgart« feiert Jubiläum

Ins vierte Jahr startet am 9. November das Green Motion
Filmfestival. An vier Tagen werden im Kommunalen Kino
Freiburg Lang- und Kurzﬁlme zum Thema Nachhaltigkeit
und Umwelt gezeigt. Anlässlich des 200. Jubiläums der
Erﬁndung des Fahrrads liegt der thematische Schwerpunkt
auf nachhaltiger Mobilität. Publikums- wie Jurypreise werden in den Kategorien Lang- und Kurzﬁlm vergeben, zudem
ein Preis für nachhaltige Mobilität.

Neunte Staffel: Derzeit werden im ZDF 25 neue Folgen der
»SOKO Stuttgart« ausgestrahlt – am 16. November wird die
200. zu sehen sein. In der Jubiläumsfolge der erfolgreichen
Krimiserie wird Hauptkommissar Joachim »Jo« Stoll auf dem
Weg zu einem Tatort als Geisel genommen und versucht
während der Geiselnahme um jeden Preis zu verhindern,
dass der Geiselnehmer seine eigene Ehefrau ermordet. Gedreht wurde u. a. in der Weißenhofsiedlung, an der Schleuse
in Hofen, in einem Internet-Café in der Lorenzstraße, an der
Technischen Oberschule Stuttgart und am Aussichtsplatz
auf der Weißenburg.
Ende 2009 haben in Stuttgart die Dreharbeiten für die ersten Folgen von »SOKO Stuttgart« begonnen. Seither erzielt
die von der Bavaria Fernsehproduktion realisierte Serie bei
Erstausstrahlung im Durchschnitt 20 Prozent Marktanteil
bei den Fernsehzuschauern. Rund 90 Prozent der Teams
setzen sich aus baden-württembergischen Filmschaffenden
zusammen, worauf Produzent Oliver Vogel und Produktionsleiter Rolf Steinacker seit Beginn Wert legen.

www.greenmotions-filmfestival.de

∂ Freiburger Medienakademie

An der Medienakademie Freiburg hat das zweite Semester
begonnen: Bis März 2018 werden neue Seminare sowie
besonders erfolgreiche Angebote der ersten Staffel wiederholt. Die Themen: Kameraführung, Bildgestaltung, Dokumentarﬁlm, Filmmontage, Kreativtechniken, Virtual Reality,
Verhandlungstraining. Zwei weitere Workshops werden
in Stuttgart stattﬁnden. Als Dozenten konnten erfahrene
wie preisgekrönte Filmschaffende aus Freiburg, Düsseldorf,

MFG-funded drama tells the story of a father who tries to organize a donor heart for his dying daughter through illegal means.
Alexander Funk (Oberon Film) is producing the film in copro duction with SWR, WDR, and Arte. Settings include the Freiburg
region and Schramberg.
film-freiburg-schwarzwald.de
∂ Green Motion Filmfestival Freiburg | November 9–12
On November 9, Freiburg’s Green Motion Film Festival will be
held for the fourth time. Over four consecutive days, the municipal cinema will screen roughly 15 full-length feature films and
a dozen short films on sustainability and the environment. To
celebrate of the 200th anniversary of the invention of the bicycle,
the festival’s theme is sustainable mobility. Audience and jury
prizes will be awarded in both categories, along with an award for
sustainable mobility.
www.greenmotions-filmfestival.de

FC

Film Commission Region Stuttgart

∂ Shooting in the Region

In mid-September, the ZDF’s successful crime series “SOKO
Stuttgart” launched its ninth season. During the 200th episode,
airing November 16, detective chief superintendent Joachim “Jo”
Stoll is taken hostage while on his way to the scene of a crime—
and the kidnapper threatens to murder his wife. Shooting locations include the Weißenhof Estate, the sluice at Hofen, an internet café on Lorenzstraße, the Technische Oberschule Stuttgart,
and the viewing area of Stuttgart’s Weißenburgpark.
On the occasion of the series’ anniversary, a short review of its
beginnings: filming for the initial episodes of “SOKO Stuttgart”
began in late 2009. Since then, the Bavaria Fernsehproduktionproduced crime series has attained on average 20 % of the market
share for first broadcasts. The series is produced in a 1,600-square
meter studio located in Stuttgart’s Römerkastell, accommodating
all the departments found in a modern police headquarters.

bei
GG
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Die Vierländerregion bietet die Kulisse für den
Thriller »Die Toten vom Bodensee« – mit Nora
Waldstätten (links)und Matthias Koeberlin

FC

Film Commission Bodensee

∂ Schauplatz für Kriminalserien, Thriller und Co.

Daniel Craig (»Ein Quantum Trost«) war schon hier und
auch Keira Knightley (»Eine dunkle Begierde«). Der Bodensee diente schon oftmals als eindrucksvolle Kulisse, vor
allem für Krimi(serien) oder Thriller.
Zu Jahresbeginn konnten Zuschauer im Ersten verfolgen,
wie die Wasserschutzpolizei in »WaPo Bodensee« gegen
Geisterboote ohne Besatzung ermittelt. Nach Ausstrahlung
der ersten acht Folgen sollen sich weitere Episoden anschließen.
Auch das ZDF hat die Vielfalt der Vierländerregion im Süden
Deutschlands entdeckt und realisiert hier seit 2014 mit dem
ORF die mehrteilige deutsch-österreichische Koproduktion
»Die Toten vom Bodensee«. In der jüngst gesendeten Folge
»Die Braut« entblättern die von Nora Waldstätten und
Matthias Koeberlin dargestellten Kommissare eine furchtbare Familientragödie ...
www.filmcommission-bodensee.de

FC

Film Commission Region
Neckar-Alb

∂ Locationtour führt zu außergewöhnlichen Orten in

der Region Neckar-Alb
Bevor die Film Commission Region Neckar-Alb im März
2017 gegründet wurde, waren die Landkreise Tübingen,
Reutlingen und Zollernalb durch keine erste Anlauf- und
Informationsstelle für Dreharbeiten abgedeckt. Ein Grund,

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

17

18

FilmFacts Südwest

| 3–2017

| Oktober October

Regional Film Commissions

Noch hängt der Charme des 1859 eröffneten Industrieareals für Schmiedetechnik in den alten Gemäuern
Dating from 1859, the historical premises of Motorworld’s
industrial forging operations offer a unique charm.

das zu ändern, befand die MFG Filmförderung Baden-Württemberg als Unterstützer der Film Commissions; schließlich
besticht die Region nicht nur durch die malerischen Hügel
der Schwäbischen Alb, sondern auch durch außergewöhnliche Locations, die darauf warten, für Filmproduktionen
entdeckt zu werden.
Sechs Orte hat Laura Müller, Leiterin der Film Commission,
für ihre erste Locationtour »Neckar-Alb Reloaded« ausgewählt, die am 21. September rund 20 Produzenten, Autoren
und Filmemacher mit dem Bus durch die Region führte.
Bereits der erste Stopp, die Motorworld Manufaktur in
Metzingen, ist eine Entdeckung: Auf rund 21.000 Quadratmetern stehen die Überreste des 1859 eröffneten Industrieareals für Schmiedetechnik – eine Fundgrube für Filmemacher auf der Suche nach potenziellen Drehorten. Sie diente
jüngst bereits den Dreharbeiten für die MFG-geförderten
Produktion »Dreigroschenﬁlm«. Das Highlight der Tour, wie
einige Teilnehmer später meinten.
Als roter Faden zog sich das Motto »Umnutzung« durch die
Tour, denn alle ausgewählten Locations erfüllen nun einen
anderen Zweck als jenen zum Zeitpunkt ihrer Gründung.
Die derzeit leeren Hallen des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudeensembles der Motorworld sollen zukünftig

FC

Film Commission Region Neckar-Alb

∂ Location Tour
The region Neckar-Albis characterized not only by the Swabian
Alb’s picturesque hills, but also unusual film locations just waiting to be discovered. Laura Müller, director of the new Film
Commission, chose six locations for her first location tour,
“Neckar-Alb Reloaded,” which took place on September 21. First
stop was Metzingen’s Motorworld manufactory: a 21,000 m2 industrial site for forging operations, dating from 1859—a treasure
trove for filmmakers. Most recently, the premises served as a setting for the MFG-funded “Brechts Dreigroschenfilm.”
After the dark warehouses, the tour continued to the lush meadows of the Künkele Mill in Bad Urach. With its former grain store,
nicely renovated rooms, fish ponds, and a scrapped couchette,
the mill offers a picturesque idyll. Also in Bad Urach: the Bauhausstyle “Haus auf der Alb,” built in 1929 as a convalescent home.
The tour continued to the Altes Lager in Münsingen, part of the

neue Heimat von Handwerksbetrieben und Bars werden.
Von den dunklen Industriehallen führte die Tour auf die
saftig-grünen Wiesen der Künkele Mühle in Bad Urach. Ehemalige Getreidelager, fein hergerichtete Zimmer, Fischteiche und sogar ein ausrangierter Eisenbahn-Schlafwagen
bieten inmitten der Alb-Hügel ein malerisches Idyll für
Veranstaltungen wie für Dreharbeiten.
Ebenfalls in Bad Urach steht das Haus auf der Alb, ein 1929
erbautes Erholungsheim im funktionalen Bauhausstil,
das nun der Landeszentrale für politische Bildung BadenWürttemberg als Veranstaltungsort dient. Von außen erinnert der weiße Bau mit seinen langen Balkon-Relings an
ein Kreuzfahrtschiff, innen dominieren lange, nüchterne
Flure. Die Reise ging weiter zum Alten Lager Münsingen,
einem Teil des ehemaligen Truppenübungsplatzes. Auf dem
72 Hektar großen Gelände versammeln sich 150 alte Militärunterkünfte, Stallungen, Versorgungseinrichtungen auf
weiträumigen Grünﬂächen.
Welchen Einﬂuss allein die Atmosphäre einer Filmlocation
auf den Dreh hat, ist nicht zu unterschätzen. Es zähle als
erstes das Gefühl, das an einem Ort aufkommt, meint ein
Teilnehmer. Niemand könne sich seinen fertigen Film ansehen, ohne nicht an die Drehbedingungen dort zu denken.
Das Gefühl, das in den verwinkelten Gängen und im verfallenen Schwimmbad im Keller der Alten Heinzelmann Fabrik
in Reutlingen aufkommt, gefällt nicht jedem Teilnehmer,
schließlich kann man sich hier schnell verlaufen. Wäre dies
der ideale Ort für einen Horrorﬁlm? Ihren Abschluss fand
die Tour im Café der Reutlinger Nikolaikirche, zwischen
Orgel und Altar. Die Tour bot vielfältige Inspirationen für
neue Geschichten und die Film Commission hofft, dass
die Region Neckar-Alb in der einen oder anderen bald als
Kulisse dienen darf. Rebecca Pfister

former military training area. The 72-hectare site comprises
150 former military accommodations, stables, and care facilities
surrounded by spacious green areas. After visiting the winding
corridors and decaying swimming pool located in the basement
of the old Heinzelmann factory in Reutlingen, the tour concluded
in the café of Reutlingen’s Nikolaikirche, between organ and
altar.
The tour offered a diversity of inspirations for new stories—and
the Film Commission looks forward to providing settings for film
makers in the Neckar-Alb region.

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

Conforming | Colorgrading
Sounddesign
Dolby Atmos Mischung

Dailies | Conforming
Colorgrading | Titel
Deliverables

Sounddesign
ADR | Synchro | Foleys
Dolby Mischung

Deutsche
Synchronfassung
Mastering

BEWEGTE BILDER Medien GmbH - Mathildenstraße 40 - 72072 Tübingen - 07071-56970 - info@bewegtebilder.de - www.bewegtebilder.de
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Preisverleihung in Ludwigshafen: Prof. Carl Bergengruen,
Lukas Foerster, Federico Sanchez, Elena Meilicke, Frédéric Jaeger, Dr. Michael Kötz, Petra Müller (von links)
Awards ceremony in Ludwigshafen am Rhein: Prof. Carl
Bergengruen, Lukas Foerster, Federico Sanchez, Elena

MN

Siegfried Kracauer
Preis 2017

Meilicke, Frédéric Jaeger, Dr. Michael Kötz, Petra
Müller (from the left)

Preisverleihung in Ludwigshafen

»CARGO Film/Medien/Kultur« (Juni 2016)
ausgezeichnet; Federico Sanchez wurde
der Preis für seine Filmkritik zu »I Am Not
Your Negro«, erschienen unter dem Titel
»Beyoncé im Monstertruck« auf »artechock«
im März 2017, überreicht.
Nominiert für die »Beste Filmkritik 2017«
waren zudem der mit dem Stipendium ausgezeichnete Filmkritiker Lukas Foerster
sowie Johannes Bluth und Cosima Lutz.
Petra Müller, Geschäftsführerin der Filmund Medienstiftung NRW, sagte in ihrer
Rede anlässlich der Preisverleihung: »Eine
gute Filmkritik macht Lust auf Filme und ermöglicht Cineasten wie Fans die Vertiefung
der eigenen Filmrezeption. Das ist den diesjährigen Ausgezeichneten, Elena Meilicke
und Federico Sanchez, ganz wunderbar gelungen! Herzlichen Glückwunsch auch an
Lukas Foerster.« MFG-Geschäftsführer
Prof. Carl Bergengruen freute sich über

Die MFG Filmförderung Baden-Württemberg und die Film- und Medienstiftung
NRW zeichnen gemeinsam mit dem Verband der deutschen Filmkritik die Journalistin Elena Meilicke mit dem Siegfried
Kracauer Preis 2017 für die Beste Filmkritik
aus, eine Lobende Erwähnung geht an
Federico Sanchez. Das Stipendium für das
Jahr 2017/18 in Höhe von insgesamt 12.000
Euro erhält der Filmkritiker Lukas Foerster.
Er wird eine sechsteilige Artikelserie zum
Thema »Zukunft des Kinos« sowie einen
regelmäßigen Blog verfassen.
Die Übergabe der Auszeichnungen fand am
16. September während der feierlichen Preisverleihung des Festivals des deutschen Films
Ludwigshafen am Rhein statt. Elena Meilicke wird für ihre Filmkritik zu »L’Avenir«
mit dem TItel »Zum Wasser«, erschienen in

MN

Siegfried Kracauer Award
Awards Ceremony in Ludwigshafen

The Siegfried Kracauer Award 2017, jointly
endowed by the MFG Filmförderung BadenWürttemberg, the Film- und Medienstiftung
NRW in cooperation with the Verband der
deutschen Filmkritik (the association of German
film reviewers), was awarded to journalist
Elena Meilicke for best film review. Federico
Sanchez received an honorable mention. Film
critic Lukas Foerster received the 12,000-euro
stipend for 2017/18. Foerster plans to write
a six-part article series on the future of the
cinema, as well as a regular blog.
The awards were presented during the awards
ceremony of the Festival des deutschen Films in
Ludwigshafen am Rhein.

Elena Meilicke received the award for her review of “L’Avenir,” entitled “Zum Wasser,”
appearing in CARGO Film/Medien/Kultur, June
2016. Federico Sanchez was honored for his review of “I Am Not Your Negro,” which appeared
in artechock in March 2017, entitled “Beyoncé im
Monstertruck.”
Nominees for best film review 2017 also included
scholarship winner Lukas Foerster, Johannes
Bluth, and Cosima Lutz.
In her speech at the awards ceremony, director
of the Film- und Medienstiftung NRW Petra
Müller said: “A good film review arouses the
audience’s curiosity and helps cineastes and
fans deepen their own reception of the film.
This year’s award winners, Elena Meilicke and
Federico Sanchez, succeeded superbly! Congratulations also to Lukas Foerster.”
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»Nowa Amerika« von by
Kristof Kannegießer

die hohe Qualität der Einreichungen und betonte die Bedeutung der Filmkritik, sie lenke
» … unseren Blick auch auf außergewöhnliche Filme, die sonst nur allzu leicht übersehen werden und tragen so dazu bei, unsere
vielfältige Kinolandschaft zu bewahren.«
Die Jury bestand aus der Filmregisseurin
Lola Randl, der Vorstandsvorsitzenden des
X Verleih Manuela Stehr und Filmkritiker
Ekkehard Knörer, Träger des Siegfried
Kracauer Preises 2016. Elena Meilicke habe
mit ihrem »persönlichen und emphatischen
Zugang zum Film« überzeugt, der sich »mit
einer fundierten Analyse« verbinde, so die
Jury. Die Kritik von Federico Sanchez kontextualisiere den Film originell und kenntnisreich. Lukas Foerster würdigte die Jury
als Filmwissenschaftler, Kritiker und Kurator
und für seine Schreibproduktivität, die »mit
großer Vielfalt und Experimentierfreude in
Stil, Sprache, Gegenständen« Zeugnis großer Cinephilie ablege.
Die nach dem Filmtheoretiker Siegfried
Kracauer benannte Auszeichnung wird
jährlich auf Initiative der MFG vergeben, der
sich die Film- und Medienstiftung NRW
angeschlossen hat. Beide Filmförderungen
stiften den Preis gemeinsam.

MN

17. Staffel »Junger
Dokumentarfilm«
4.– 25. Oktober im SWR Fernsehen

»Leyla« von Asli Özarslan eröffnete die
17. Staffel der von der MFG mitinitiierten
Reihe »Junger Dokumentarﬁlm«. Noch bis
25. Oktober strahlt der SWR vier Filme von
Diplomanden und Absolventen der Filmakademie Baden-Württemberg aus.
Die Filme wurden gemeinsam von der
MFG, dem SWR und der Filmakademie
ﬁnanziert:
∂ 4. Oktober, 23.25 Uhr

»Leyla« von Asli Özarslan
Eine junge Kurdin, in Deutschland aufgewachsen, beschließt, in die Türkei zurückzukehren, um sich für die Menschen in ihrer
Heimatstadt Cizre einzusetzen. 2014 wird
sie dort als erste Frau mit nur 26 Jahren zur
Bürgermeisterin gewählt. Die Filmemacherin Asli Özarslan begleitet Leyla auf ihrem
Weg und zeigt, wie sie das Leben der Menschen in der Region mit Leidenschaft und
unbeugsamem Willen zu verbessern sucht.

»Nowa Amerika« von Kristof
Kannegießer
Nowa Amerika ist ein »Land dazwischen«,
eine Wirklichkeitskonstruktion an der
deutsch-polnischen Grenze, ein Land, das
keine fest deﬁnierten Grenzen hat und
dessen Staatsangehörigkeit jeder Mensch
erwerben kann. Kristof Kannegießer erkundet nowa-amerikanisches Gebiet rund
um Frankfurt/Oder und das polnische
Pendant Słubice, und wirft die Frage auf, ob
ein Land wie Nowa Amerika eine Alternative
zu nationalem Protektionismus sein kann.

Links left: »Leyla« von by Asli Özarslan
Rechts right: »Einfach loslassen« von by
Amon Barth

www.siegfried-kracauer-preis.de

MFG CEO Prof. Carl Bergengruen was delighted by the high quality of submissions and
stressed the importance of film reviews: “Film
reviews … turn our attention to unusual films
that might otherwise be overlooked, thus contributing to the diversity of our film scene.”
The jury comprised film director Lola Randl,
chairperson of X Verleih Manuela Stehr, and
film critic Ekkehard Knörer, last year’s Sieg fried Kracauer Award winner. The jury honors
Elena Meilicke’s “personal and emphatic access
to the film, combined with an in-depth analysis.”
Federico Sanchez’s review puts the film into
context with originality and knowledge. The jury
praised Lukas Foerster as a film scholar, critic,
curator, and writer whose diversity and stylistic
and linguistic adventurousness are a testimonial
of his passion for cinema.

∂ 11. Oktober, 23.30 Uhr

Initiated by the MFG in honor of the film scholar
Siegfried Kracauer, the eponymous annual award
is jointly endowed by the MFG and the Film- und
Medienstiftung NRW.
www.siegfried-kracauer-preis.de

MN

MFG Star Award 2017

To promote young directing talents, the MFG
Star is awarded annually during the FernsehfilmFestival Baden-Baden. Since 2000, the
award is given to up-and-coming directors for
their first or second film. The award includes a
six-week fellowship at the Villa Aurora in Pacific
Palisades, Los Angeles. The following four directors have been nominated:

∂ Mia Spengler for “Back For Good”

Reality-TV starlet Angie has just completed drug
rehab. Actually, the whole thing was supposed
to be a PR campaign to secure a spot in a reality
tv show. In the meantime, her boyfriend and
manager has dumped her, and none of her socalled friends are willing to have her. Angie is
forced to move back to her backwater hometown. Back to her hated mother. Plus her painin-the-ass teenaged sister. “Back for Good,”
produced by Ludwigsburg-based Zum Goldenen
Lamm Filmproduktion, opened this year’s “Perspektive Deutsches Kino” section at the Berlinale.
∂ Adrian Goiginger for “The Best of All

Worlds”
Seven-year-old Adrian lives with his young
mother Helga and her much older boyfriend

22

FilmFacts Südwest

| 3–2017

| Oktober October

Kostenloser wöchentlicher MFG Newsletter | film.mfg.de/newsletter

MFG News

»Myanmarket« von by Eva Knopf

Ganze nur eine PR-Aktion sein, mit der sie
sich einen Platz im Dschungelcamp sichern
wollte. Inzwischen hat sich allerdings ihr
Freund und Manager von ihr getrennt und
keiner ihrer sogenannten Freunde ist bereit, sie aufzunehmen. Angie muss zurück in
ihr Heimatkaff ziehen, zu ihrer verhassten
Mutter Monika. Und hat damit auch noch
ihre pubertierende Schwester an der Backe.
Der von der Ludwigsburger Zum Goldenen
Lamm Filmproduktion hergestellte Spielﬁlm
eröffnete die diesjährige Berlinale-Sektion
»Perspektive Deutsches Kino«.
∂ 18. Oktober, 23.00 Uhr

»Einfach loslassen« von Amon Barth
Wie konzentriert man sich auf das Wesentliche im Leben? Kann man durch die Reduzierung materieller Güter und einen freiwilligen Verzicht auf übermäßigen Konsum
mehr innere Zufriedenheit und einen klareren Blick auf das bekommen, was einem
gut tut? Ideen von Downsizing und Minimalismus im persönlichen Lebensumfeld gewinnen in Deutschland an Bedeutung. Amon
Barth wagt in »Einfach loslassen« eine persönliche Erkundungsreise zu Menschen, die
sich von materiellen Gütern trennen oder
sich von Ballast befreit haben, um zu mehr
innerer Gelassenheit zu ﬁnden.
∂ 25. Oktober, 23.30 Uhr

»Myanmarket« von Eva Knopf
Nach Jahren der Militärdiktatur wird 2010 in
Myanmar – das frühere Burma – ein Prozess
der Demokratisierung und wirtschaftlichen
Öffnung angestoßen. Investoren und multinationale Konzerne zeigen schnell Präsenz
im Land, da sie sich gewaltige Gewinne
auf dem »unberührten« Markt erhoffen. In
»Myanmarket« lässt Eva Knopf die Zu-

Günter in an environment dominated by drugs.
Helga tries to keep the poverty-stricken family
afloat working in a porn video shop, but the
little she earns immediately goes to drugs.
Lailaps Pictures’ drama won the CompassPerspektive-Award at the Berlinale in 2017.
∂ Julia Keller for “Jetzt.Nicht.”
In this social drama Godehard Giese portrays
Walter, a mid-fortyish director of the marketing
department of a cosmetics manufacturer. When
he unexpectedly loses his frenetic job, he totally
loses his grip. The involuntary time-out forces
him to deal with the existential question: what
are the coordinates of life if work and performance are no longer the measure of all things?
In his search for answers, Walter escapes by
taking on another man’s identity. The Heimat-

schauer am tiefgreifenden Wandel teilhaben, der das südostasiatische Land erfasst
hat und zeigt am Beispiel verschiedener
Menschen aus der Stadt und vom Land, wie
diese mit der neuen Situation umgehen.

MN

MFG Star 2017

Zur Förderung des Regienachwuchses wird
alljährlich beim FernsehﬁlmFestival BadenBaden der MFG Star verliehen. In diesem
Jahr entscheidet die renommierte Drehbuchautorin und alleinige Jurorin Dorothee
Schön, wer den von der MFG ﬁnanzierten
sechswöchigen Aufenthalt in der Villa
Aurora, Los Angeles, gewinnt. Diese vier nominierten Regisseurinnen und Regisseure
dürfen sich Hoffnungen machen:

∂ Adrian Goiginger für

»Die beste aller Welten«
Der siebenjährige Adrian wächst bei seiner
jungen Mutter Helga und ihrem 14 Jahre
älteren Freund Günter in einem von Drogen
beherrschten Umfeld auf. Helga versucht
die in Armut lebende Familie mit ihrem Job
in einer Pornovideothek über Wasser zu halten, doch auch das bisschen Geld, das sie
dort verdient, wird sofort wieder für Drogen
ausgegeben. Das von Lailaps Pictures realisierte Drama gewann auf der Berlinale 2017
den Kompass-Perspektive-Preis.

∂ Mia Spengler für »Back For Good«

Reality-TV-Sternchen Angie kommt frisch
aus dem Drogenentzug. Eigentlich sollte das
Sternchen Angie in »Back for Good«
hat Aussichten auf den MFG Star 2017
Starlet Angie in “Back for Good” has
a shot at winning the MFG Star 2017

film production competed in the Filmfestival
Max Ophüls Preis.
∂ Ali Soozandeh for “Tehran Taboo”
In Ali Soozandeh’s debut “Tehran Taboo,” the
lives of three self-confident women and a young
musician intersect in the schizophrenic world
of Iran’s capital, Tehran. Sex, corruption, drugs,
and prostitution contra strict religious laws: circumventing the forbidden becomes a sport and
breaking taboos a path to individual fulfillment.
“Tehran Taboo” celebrated its world premiere
in Cannes and participated in the competition in
Annecy. Camino Filmverleih will release the debut
film in German cinemas on November 11, 2017.

MN

First Steps Award 2017
Renowned Award for Young Talents goes
to MFG-funded film “The Best of All
Worlds”

For the second year in a row, an MFG-funded
production won in the category “feature-length
film”: Adrian Goiginger’s drama “The Best of
All Worlds” takes home the the 25,000-euro
award, presented at the 18th First Steps Award
in Berlin. Adrian Goiginger’s autobiographical
film portrays Adrian, who lives on the outskirts
of Salzburg in a neighborhood dominated by
drugs. His mother Helga, a heroin addict, does
her best to take care of him, but she can’t hide
her emotional distress from the child. Never theless, it’s the best of all worlds, full of adventures. The Austrian-German production, copro-

MFG News

Ebenfalls beste Aussichten auf den MFG Star 2017:
Excellent prospects of winning the MFG Star 2017:
»Die beste aller Welten« von by Adrian Goiginger ...

∂ Julia Keller für »Jetzt.Nicht.«

In dem Sozialdrama spielt Godehard Giese
die Hauptrolle des Marektingdirectors
Walter – mit einem hochtourig getakteten
Leben in der Marketingabteilung eines Kosmetikherstellers. Als ihm mit Mitte 40 unerwartet gekündigt wird, verliert er jeglichen
Halt. Die erzwungene Auszeit wirft existenzielle Fragen auf: Was sind die Koordinaten
des Lebens, wenn Arbeit und Leistung nicht

FilmFacts Südwest

»Jetzt. Nicht.« von by Julia Keller und ...

mehr Maß aller Dinge sind? Suchend ﬂüchtet sich Walter in die Identität eines anderen
Mannes. Die Heimatﬁlm-Produktion lief im
Wettbewerb des Festival Max Ophüls Preis.
∂ Ali Soozandeh für »Teheran Tabu«

In »Teheran Tabu«, dem Debütﬁlm von Ali
Soozandeh geht es um drei selbstbewusste
Frauen und einen jungen Musiker, deren
Lebenswege sich in der schizophrenen Welt
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»Teheran Tabu« von “Tehran Taboo” by
Ali Soozandeh

der iranischen Hauptstadt Teheran kreuzen.
Sex, Korruption, Drogen und Prostitution
treffen in der Metropole auf strenge religiöse Gesetze. Das Umgehen von Verboten
wird zum Alltagssport und der Tabubruch
zur individuellen Selbstverwirklichung.
»Teheran Tabu« feierte seine Weltpremiere
in Cannes und nahm am Wettbewerb in
Annecy teil. Camino Filmverleih bringt das
Debüt am 16.11.2017 in die Kinos.

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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»Die beste aller Welten« von “The Best
of All Worlds” by Adrian Goiginger

MN

First Steps Award 2017
Renommierter Nachwuchspreis
geht an den MFG-geförderten Film
»Die beste aller Welten«

Zum zweiten Mal in Folge gewinnt eine von
der MFG geförderte Produktion den renommierten Nachwuchspreis in der Kategorie
Abendfüllender Spielﬁlm: Die mit 25.000
Euro dotierte Auszeichnung geht an Adrian
Goigingers Drama »Die beste aller Welten«.
Die von der MFG Baden-Württemberg unterstützte Produktion »Die beste aller Welten«
wurde im September bei den 18. First Steps
Awards in Berlin ausgezeichnet. Adrian
Goiginger erzählt autobiograﬁsch von der
eigenen Kindheit: Am Stadtrand von Salzburg erlebt der siebenjährige Adrian im
Drogenmilieu die Fürsorglichkeit seiner
heroinabhängigen Mutter Helga, aber auch
deren seelische Nöte. Dennoch ist es für ihn
die beste aller Welten, voller Abenteuer …
Die deutsch-österreichische Koproduktion
von Lailaps Pictures und RitzlFilm mit dem
SWR und ORF wurde durch MFG, ÖFI sowie
Stadt und Land Salzburg gefördert.
Ab 29. September bringt ihn der Filmverleih
Filmperlen mit Unterstützung der MFG in
die deutschen Kinos.

duced by Lailaps Pictures and RitzlFilm with
SWR and ORF, was funded by the MFG, ÖFI, and
the city and state of Salzburg. At the Berlinale
2017, “The Best of All Worlds” garnered the
Compass-Perspective-Award in the section Perspektive Deutsches Kino. Support by the MFG,
Filmperlen will release the movie in German cinemas on September 29.

MFG News
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Verleihförderpreis

Gemeinsam mit Unifrance und dem
Deutsch-Französischen Jugendwerk (OFAJ)
vergibt die MFG jedes Jahr den mit 20.000
Euro dotierten Verleihförderpreis. Ziel ist es,
dem französischen Film in Deutschland zu
mehr Präsenz zu verhelfen. Das zweitgrößte
frankophone Filmfestival in Deutschland,
die Französischen Filmtagen Tübingen |
Stuttgart, das dieses Jahr vom 1. bis 8. November veranstaltet wird, präsentiert die
nominierten Filme im »Französischen
Wettbewerb«
Die Nominierten sind:
∂ »Ami-Ami« von Victor Saint Macary
∂ »L’Atelier« von Laurent Cantet
∂ »Aurore« von Blandine Lenoir
∂ »Le vénérable W.« von Barbet Schroeder
∂ »Madame Hyde« von Serge Bozon
∂ »Otez-moi d’un doute« von Carine
Tardieu
∂ »Patients« von Grand Corps Malade
und Mehdi Idir
∂ »Petit paysan« von Hubert Charuel
∂ »Primaire« von Hélène Angel
∂ »Un beau soleil intérieur« von
Claire Denis

Distributor Promotion
Award

francophone filmfestival in Germany, the Französische Filmtage Tübingen | Stuttgart, which
will take place from November 1 – 8 this year,
will present the nominated films in the “French
Competition”:

The nominees are:
∂ “Ami-Ami” by Victor Saint Macary
∂ “Aurore” by Blandine Lenoir
∂ “Le vénérable W” by Barbet Schroeder
∂ “Madame Hyde« by Serge Bozon
∂ “Otez-moi d’un doute” by Carine Tardieu

In partnership with Unifrance and the DeutschFranzösisches Jugendwerk, the MFG annually
awards the 20,000-euro Distributor Promotion
Award. The award aims to promote the Frenchlanguage film in Germany. The second biggest

»Betrug« eröffnet
60. DOK Leipzig
30. Oktober bis 5. November

Die 60. DOK Leipzig eröffnet am 30. Oktober um 19.00 Uhr im CineStar 8 mit dem
MFG-geförderten Film »Betrug« von David
Spaeth. Er erzählt von einem Hochstapler,
dessen Freude am Täuschen ins Kriminelle
umschlägt. Gleichzeitig hinterfragt der Film
subtil das bürgerliche Statusdenken und den
Druck, dazugehören zu müssen.
Bastian, ein arbeitsloser Einzelhandelskaufmann aus Halle, träumt vom scheinbar
sorgenfreien Lebensstil der Eltern aus dem
gesittet bürgerlichen Stadtteil MünchenSchwabing und von einem Platz für seinen
behinderten Sohn im dortigen Kindergarten.
Um seinem Glück auf die Sprünge zu helfen,
poliert Bastian seine Biograﬁe auf – mit
Erfolg.
»Wir haben uns mit ›Betrug‹ für einen Eröffnungsﬁlm entschieden, der in seiner
Machart überraschend ist«, erklärt Festivaldirektorin Leena Pasanen. »Es ist ein unkonventioneller Krimi, der vom Sofa aus erzählt
wird und zunehmend seine Rafﬁnesse entfaltet. Die Geschichte entblättert sich erst
nach und nach.«
In Leipzig feiert die Koproduktion von Eikon
Südwest und dem SWR ihre Weltpremiere.
»Betrug« wird parallel zur Eröffnungsfeier
am 30. Oktober öffentlich um 19.30 Uhr im
Leipziger Hauptbahnhof gezeigt.
Während der Festivalwoche zeigt DOK
Leipzig etwa 300 Filme. www.dok-leipzig.de
DOK Leipzig Eröffnungsfilm: der MFG-geförderte Film »Betrug« von David Spaeth
DOK Leipzig opens with the MFG-funded
film “Betrug” by David Spaeth

∂ “L’Atelier” by Laurent Cantet
MN

MN

∂ “Patients” by Grand Corps Malade and

Mehdi Idir
∂ “Petit paysan” by Hubert Charuel
∂ “Primaire” by Hélène Angel
∂ “Un beau soleil intérieur” by Claire Denis

MN

“Betrug” opens
60th DOK Leipzig
October 30 –November 5

The 60th edition of the DOK Leipzig opens on
October 30 at 7:00 pm at the CineStar 8 with
the MFG-funded film “Betrug,” by David Spaeth.
The documentary tells the story of a conman
whose pleasure in deceiving turns criminal.
Parallel to that, the film subtly scrutinizes the
middle classes’ status-oriented thinking and
the pressure of having to fit in. Bastian, an unemployed retail salesman from Halle, dreams
of living the apparently care-free lifestyle in
which he was raised in the orderly, middle-class
neighborhood of München-Schwabing. That
dream includes a kindergarten place for his

MFG News

MN
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Filmschau
Baden-Württemberg
Stuttgart | 29. November bis
3. Dezember 2017

Die 39. Biberacher Filmfestspiele widmen
sich wieder dem deutschsprachigen Nachwuchsﬁlm. Sowohl Spiel-, als auch Fernsehund Kurzﬁlme oder Dokumentationen aus
Deutschland werden bei den Filmfestspielen
gezeigt. Darunter erneut zahlreiche von
der MFG geförderte Produktionen:
∂ »Die Vierhändige« von Oliver Kienle
∂ »Fremde Tochter« von Stephan Lacant
∂ »Zwei im falschen Film« von Laura
Lackmann
∂ »Back for Good« von Mia Spengler
∂ »Schneeblind« von Arto Sebastian

Heimspiel für 100 aktuelle Filme made in
Baden-Württemberg: Die 23. Landesﬁlmschau Baden-Württemberg startet mit der
Weltpremiere der schwäbischen Komödie
»Laible & Frisch – Do goht dr Doig«. Am Fuß
der Schwäbischen Alb streiten sich zwei
Bäcker – einer backt Teiglinge auf, der andere formt traditionell die Brezeln mit der
Hand. Auch die weiteren 99 Festivalﬁlme
kommen aus dem Land zwischen Bodensee,
Schwarzwald, Tauberland und Frankenhöhe.
Gefeiert wird mit einem Bavaria-Empfang
die 200. Folge des ZDF-Quoten-Hits »SOKO
Stuttgart«. Weitere Highlights:
∂ Mia Spenglers preisgekrönte Komödie
»Back for Good«, eine gnadenlose Abrechnung mit der Welt der Reality-Sternchen
∂ Die Bestseller-Verﬁlmung »Die Freibadclique« von Oliver Storz
∂ »Galamsey – für eine Handvoll Gold« von
Johannes Preuss. Der Student der Filmakademie Baden-Württemberg gewann
mit seiner Doku den Studenten-Oscar.

»Zwei im falschen Film« von by Laura Lackmann

»Die Freibadclique« von by Oliver Storz

»Fremde Tochter« von by
Stephan Lacant

MN

Biberacher
Filmfestspiele
31. Oktober bis 5. November

handicapped son. To boost his luck, he revamps
his biography —with success.
“We chose ‘Betrug,’ a surprisingly made film, for
the opening,” festival director Leena Pasanen
explains. “This unconventional crime story, told
from the couch, unfolds its clever subtleties
little by little.”
In Leipzig the Eikon Südwest and SWR coproduction celebrates its world premiere. A free public screening of “Betrug” will be shown parallel
to the opening ceremonies on October 30 at
7:30 pm at the main train station in Leipzig.
During the festival week, DOK Leipzig will screen
approximately 300 films.
www.dok-leipzig.de

MN

MFG Funds Nine Films
in Distribution

At their second session this year, MFG jurors
approved subsidies totaling approximately
210,000 euros of eight projects.
A ninth project received production funding
(“Whitney—Can I be me”). The funded projects
include Adrian Goiginger’s drama, “The Best of
All Worlds,” which had already received production subsidies earlier. In addition, the restaging
of the restored Heimatfilm “Die Fischerin vom
Bodensee” received subsidies. The highest grant
went to Stuttgart’s Camino Filmverleih for
screening Arman T. Riahi’s “The Migrumpies,”
which took home the audience award at the
Filmfestival Max Ophüls Preis 2017.

| 3–2017

| Oktober October

25

∂ »Kinder des Lichts« stellt syrische

Flüchtlingskinder vor.
Besonders am Herzen liegt der Filmschau
Baden-Württemberg der Filmnachwuchs aus
dem Südwesten. Seit nunmehr 14 Jahren
gibt der Wettbewerb um den Jugendﬁlmpreis vom 30. November bis 3. Dezember
2017, auch im Metropol Kino Stuttgart, unter
dem Dach der Landesﬁlmschau den Youngstern eine Chance. Peter Jahn
www.filmschaubw.de | www.jugendfilmpreis.de

MN

MFG fördert
neun Filme im Verleih

Die MFG-Juroren bewilligten in ihrer zweiten Sitzung 2017 für acht Projekte insgesamt
rund 210.000 Euro. Ein weiteres Projekt erhielt Referenzmittelförderung (»Whitney –
Can I be me«). Unter den geförderten Projekten ist u. a. das von der MFG schon in der
Produktion unterstützte Drama »Die beste
aller Welten« von Adrian Goiginger. Auch
die Wiederaufführung des restaurierten
Heimatﬁlms »Die Fischerin vom Bodensee«
erhielt Fördermittel. Die höchste Förder-

»Die Migrantigen« von “The Migrumpies” by
Arman T. Riahi

MN

MFG partnering with PwC

On September 1, 2017, PricewaterhouseCoopers
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf (PwC), took over funding administration
for the MFG, thus replacing the L-Bank BadenWürttemberg, which will continue to administer funding for all grants approved before
September 1.
PwC has been providing such services over years
for many German film funding institutions,
and thus has comprehensive knowledge and experience in this area. The MFG and PwC will
make every effort to implement the transition
for new funding approvals as smoothly as possible. We apologize for the inconvenience in the
event of delays.
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Sommerhit: »Bullyparade – Der Film«

Insbesondere bei Erstanträgen und/oder
komplexeren Sachverhalten – vor allem im
Bereich Produktionsförderung – ist ein
persönlicher Termin spätestens 14 Tage vor
Ende der Einreichfrist angeraten.

summe ging an den Stuttgarter Camino Filmverleih für die Herausbringung der Komödie
»Die Migrantigen« von Arman T. Riahi, die
beim Filmfestival Max Ophüls Preis 2017 den
Publikumspreis gewann.

∂ Drehbuchförderung, ProduktionsvorMN

MFG arbeitet jetzt mit
PwC zusammen
∂

Am 1. September 2017 hat die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf (PwC) die Förderabwicklung für die MFG übernommen. Sie
löst damit die L-Bank Baden-Württemberg
ab, die jedoch weiterhin als Abwicklungspartner für alle Förderzusagen vor dem
1. September 2017 tätig bleibt.
Die PwC ist mit diesen Dienstleistungen für
viele deutsche Filmförderinstitutionen tätig
und verfügt somit über umfassende Kenntnisse und viel Erfahrung in diesem Bereich.
Es wird versucht, gemeinsam mit der PwC,
diesen Übergang bei den neuen Förderzusagen so reibungslos wie nur möglich zu
gestalten. Sollte es dennoch zu einer verzögerten Bearbeitung kommen, wird um
Verständnis gebeten.

MN

Games Germany

mit dem Ziel, die Abstimmung und Bündelung der Aktivitäten der regionalen Institutionen und vor allem die gemeinsame Präsentation des Gamesstandortes Deutschland
auf nationaler und internationaler Ebene
voranzubringen. www.games-germany.de

Sommerhit

Die MFG-geförderte Komödie »Bullyparade –
Der Film« von Michael »Bully« Herbig
ist der erfolgreichste deutsche Film dieses
Kinojahres. Bei Redaktionsschluss hatten
ca. 1,7 Mio. Besucher ein Kinoticket gelöst.
Für die Erstellung der visuellen Effekte war
das MFG-geförderte Unternehmen Scanline
VFX wesentlich mitverantwortlich. »Ohne
die tolle Unterstützung aus Baden-Württemberg würde der Film heute nicht so aussehen, wie er es tut«, zeigte sich Michael
»Bully« Herbig von der Arbeit der Kornwestheimer VFX-Spezialisten begeistert.

Die MFG empﬁehlt vor Antragseinreichung
ein projektbezogenes Beratungsgespräch
mit dem zuständigen Ansprechpartner.

MN

MN

The newly formed umbrella organization “Games
Germany—Regional Funds and Regional Net works” kicked off with a reception at the Games com in Cologne.
Six state funding institutions and seven networking institutions in the German games
sector have joined forces under an umbrella
organization, with the aim of coordinating and
bundling the activities of the regional institutions, and especially of jointly promoting the
German games industry both nationally and
internationally.
www.games-germany.de

∂
∂
∂
∂

MN

Der Startschuss für die Dachorganisation
»Games Germany – Regional Funds and
networks« ist gefallen: Mit einem Empfang
auf der Gamescom in Köln nahm die Organisation ihre Arbeit auf. Sechs Länderförderungen und sieben Netzwerkinstitutionen
der deutschen Gamesbranche schließen sich
damit zu einer Dachorganisation zusammen,

Games Germany

∂

MN

Einreichtermine 2017/18

Submission Deadlines
2017/18

The MFG recommends a project-related consultation with the responsible contact person prior
to submission. Especially for first-time submissions and/or complex projects—in particular
with regard to production funding—we recommend a personal appointment at least 14 days
before the submission deadline.
∂ Screenplay development, Preproduction and

production funding: November 9, 2017;
February 1, July 11, 2018;
Junger Dokumentarfilm: March 6, 2018
∂ Postproduction: year-round
∂ Sales and distribution funding: February 1,
June 1, October 1, 2018

bereitung und Produktionsförderung:
9. November 2017, 1. Februar, 1 1. Juli 2018;
Junger Dokumentarﬁlm: 6. März 2018
Postproduktion: ganzjährig
Verleih- und Vertriebsförderung:
1. Februar, 1. Juni, 1. Oktober 2018
Digital Content Funding: DCF.L : 1. Februar, 16. August 2018; DCF.S: ganzjährig
Kinopreise: 15. Mai 2018
Kinoinnovationsdarlehen: 15. Januar,
17. September 2018
Institutionelle Förderung Kommunaler
Kinos: ganzjährig

Die Anträge müssen zu den genannten
Terminen bei der MFG vorliegen.
Film.mfg.de

MN

Jour Fixe | Pre Fixe

Die baden-württembergische Filmszene
trifft sich jeden 2. Montag im Monat auf Einladung der MFG zum Austausch. Auch
Sendervertreter sind immer wieder zu Gast.
∂ Ort: Theater Rampe, Stuttgart, 19 Uhr
∂ Termine: 13. November | 11. Dezember
Die MFG veranstaltet zudem mit dem
Pre Fixe einmal im Quartal vor dem Jour Fixe
eine Reihe mit Vorträgen zu ﬁlmrelevanten
Topics. Termine und Themen werden im
MFG-Newsletter frühzeitig angekündigt.

∂ Digital Content Funding: DCF.L: February 1,

August 16, 2018; DCF.S: year-round
∂ Cinema awards: May 15, 2018
∂ Cinema investment grants: January 15,

September 17, 2018
∂ Institutional funding for municipal cinemas:

year-round
Applications must be submitted to the MFG by
the above-mentioned dates.
Film.mfg.de

MFG News

FilmFacts Südwest

| 3–2017

| Oktober October

27

»Green Shooting«-Workshop der MFG
MFG workshop on green shooting

MN

Montagsseminare

Die monatliche Veranstaltungsreihe der
MFG und der Film Commission Region
Stuttgart widmet sich praxisnahen Themen
der Filmbranche. Die Veranstaltung ﬁndet
jeweils von 18 bis 21 Uhr in den Räumen der
Film Commission statt (Breitscheidstraße 4,
70174 Stuttgart). Wir bitten um Anmeldung
bis jeweils eine Woche vor dem jeweiligen
Termin unter ﬁlm@region-stuttgart.de.

MN

Green Shooting
Workshops: 26. und 27. Oktober |
16. und 17. November

Die MFG fördert mit zahlreichen Maßnahmen eine ressourcenschonende Produktionsweise, denn – so Kunststaatssekretärin
Petra Olschowski: »Nachhaltigkeit und
Ressourcenschutz sind Schlüsselthemen für
die baden-württembergische Landesregierung wie für unsere Gesellschaft insgesamt.
Im Sinne der Pariser Klimaziele müssen wir
diese Themen in allen Lebensbereichen

denken. Das gilt auch für Film- und Fernsehproduktionen. Gerade am Set werden noch
immer zu viele Einwegverpackungen verwendet oder Strom zu intensiv verbraucht.
Wir wollen deshalb eine ressourcenschonende Produktionsweise unterstützen. Mit
der Förderung eines Green Consultant und
weiterer Maßnahmen gehen wir in BadenWürttemberg neue Wege, um die Ökobilanz
der vom Land geförderten Film- und Fernsehproduktionen nachhaltig zu verbessern.«
Um die Produktionsprozesse zu optimieren,
bezuschusst die MFG die Kosten für den
Einsatz eines Green Consultant zu 100 Prozent – mit bis zu 5000 Euro. Der Green
Consultant initiiert oder unterstützt maßgeblich die Implementierung einer ökologisch orientierten Produktionsweise bei
der Dreh- und/oder sonstigen Produktionsplanung sowie am Set und ggf. in der Postproduktion bis zur Fertigstellung des Films.
Welche Vermeidungsmaßnahmen bei einer
speziﬁschen Filmproduktion getroffen werden können, thematisiert der Handlungsleitfaden, der auf der Internetseite der MFG
bereitgestellt wird.

Zudem bietet die MFG Workshops für Filmschaffende und Studierende der badenwürttembergischen Filmhochschulen an,
geleitet von Philip Gassmann:
Workshopthemen und -termine:
∂ Do. 26. Oktober: Green Production Basics
∂ Fr. 27. Oktober: Licht und Energie
∂ Do. 16. November: Green Storytelling
∂ Fr. 17. November: Set-Design und Dekobau
Ort: MFG Filmförderung, Breitscheidstr. 4,
70174 Stuttgart, jeweils von 10 bis 17 Uhr.
Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung
jedoch erforderlich.
film.mfg.de – Greenshooting

Mit freundlichen Unterstützung durch:
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ShortCuts

Camino Filmverleih hat »Der glücklichste
Tag im Leben des Olli Mäki« mit Verleihförderung von MEDIA in die Kinos gebracht

SC

SC

EU-Gelder beantragen

Das EU-Förderprogramm Creative Europe
MEDIA hat eine neue Förderrunde gestartet. Produzenten, Verleiher und Festivals
können ihre Anträge jetzt einreichen.
∂ Für Projektentwicklung von Einzelprojekten (Filme und Serien für Kino, TV und
Online, linear und nicht linear, wie VR)
stehen zwei Einreichtermine zur Auswahl:
23.11.2017 und 19.04.2018. Die Förderung beträgt pauschal 25.000 € für Dokumentarﬁlmprojekte, 30.000 Euro bzw. 50.000 € für
Spielﬁlmprojekte, 60.000 € für Animation.
∂ Für Entwicklung von Projektpaketen mit
drei bis fünf Projekten können bis zu
200.000 Euro (max. 50 % der Entwicklungskosten) bzw., bei rein dokumentarischen
Slates, bis zu 150.000 € beantragt werden.
Die Einreichfrist endet am 01.02.2018.
∂ Anträge auf Produktionsförderung von
TV-Projekten (Filme und Serien), an denen
mind. drei Sender aus verschiedenen MEDIA
Ländern beteiligt sind, können bis 16.11.2017
bzw. bis 24.05.2018 gestellt werden. Spielund Animationsﬁlme erhalten bis zu 12,5 %
des Produktionsbudgets (max. 500.000 €),
Dokumentarﬁlme bis zu 20 % (max. 300.000
€), europäisch koproduzierte hochbudgetierte Serien bis zu 1 Mio. €.
∂ Verleiher können Förderung für Herausbringungskosten europäischer Kinoﬁlme im
Rahmen der »selektiven« Verleihförderung
an zwei Terminen beantragen: 01.12.2017
und 14.06.2018. Die Förderung wird als

Studenten-Oscar für »Galamsey – für eine
Handvoll Gold« von Johannes Preuss

Pauschalbetrag erteilt, abhängig von der Anzahl der Kinos in der ersten Woche (max.
150.000 €).
∂ Festivals mit einem hohen Anteil europäischer Filme aus verschiedenen MEDIA Ländern reichen ihre Förderanträge bis 23.11.2017
(beim Festivalstart 01.05. bis 31.10.2018) oder
bis 26.04.2018 (Start 01.11.2018 bis 30.04.
2019) ein. Abhängig von der Anzahl europäischer Filme im Programm werden Pauschalbeträge bis zu 75.000 € vergeben, für
Kurzﬁlmfestivals bis zu 33.000 €.
∂ Einreichfristen für weitere Förderbereiche (z. B. Entwicklung von Videospielen,
Weltvertriebe etc.) liegen in der ersten
Jahreshälfte 2018.
∂ Infos und Beratung bei Creative Europe
Desk München: info@ced-muenchen.eu
www.ced-muenchen.eu

Filmakademie-Student
holt Oscar

Mit seinem Film »Galamsey – für eine
Handvoll Gold« zählt Johannes Preuss,
Student im Studienschwerpunkt Fernsehjournalismus an der Filmakademie BadenWürttemberg, zu den Gewinnern der
diesjährigen Student Academy Awards. Die
knapp 30-minütige Reportage setzte sich
in der Kategorie »Documentary« gegen die
internationale Konkurrenz durch. Preuss
thematisiert in seinem Film die illegalen
Goldgeschäfte in Westafrika und geht der
Frage nach, was es für die Bewohner der
kleinen ghanaischen Stadt Twifu Praso bedeutet, dass eine riesige Goldader durch ihr
Land führt. Als junger Entwicklungshelfer
hatte Johannes Preuss bereits erlebt, wie
der Goldrausch die kleine Stadt ergriffen
hatte. Einige Jahre später kehrte er für seine
Reportage dorthin zurück, um herauszuﬁnden, was der vermeintliche Goldsegen den
Menschen wirklich gebracht hat: Wer sind
die Proﬁteure und wer die Opfer dieser zerstörerischen Jagd nach funkelnden Steinen?
Kunststaatssekretärin Petra Olschowski
gratulierte Johannes Preuss herzlich zum
diesjährigen Studenten-Oscar und betonte:
»Die Auszeichnung eines Studierenden der
Filmakademie Baden-Württemberg ist aber
auch ein erneuter Beweis dafür, dass Talente
hier die richtigen Rahmenbedingungen für
ihr Studium vorﬁnden. Daher gratuliere ich
auch der Filmakademie Baden-Württemberg, die den Gewinn des Studenten-Oscars
überhaupt erst ermöglicht hat.«
www.oscars.org/news/academy-reveals-2017student-academy-awardr-winners

Kino News
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Führungsduo des Traumpalast Leonberg:
Heinz und Marius Lochmann (rechts)

KN

Im Gespräch:
Heinz und Marius
Lochmann

Im Juli 2016 wurde nach rund 13 Monaten
Bauzeit der siebte Traumpalast der Betreiberfamilie Lochmann eröffnet. Das
Multiplex in Leonberg verfügt in allen zehn
Sälen über das Raumklangsystem Dolby
Atmos und wurde dafür im Rahmen der
Dolby Entertainment Days rund ein Jahr
nach der Eröffnung als »First Dolby Atmos
Multiplex in Germany« geehrt. Wir haben
mit Heinz und Marius Lochmann gesprochen.
FilmFacts Was zeichnet den neuen Traumpalast Leonberg aus? Wie ist Ihr Kino aufgebaut und eingerichtet?
Marius Lochmann Jeder der zehn Säle des
Traumpalast Leonberg ist individuell gestaltet. Als stilistischer roter Faden ziehen sich
interessante Lichtinstallationen durch alle
Säle, die die Räume in ein gemütliches,
warmes Licht hüllen. Von außen wirkt die
große Glasfassade, die wie eine Leinwand
gebogen ist, als Hingucker. Da der Traumpalast Leonberg unser erstes Kino ist, das
wir selbst gebaut haben, konnten wir unsere
eigenen Vorstellungen umsetzen.
Als erstes Kino in Deutschland bietet der
Traumpalast Leonberg Dolby Atmos in allen
Sälen. Dolby Atmos ist das modernste
Soundsystem, das es derzeit auf dem Markt
gibt. Mit Hilfe von Lautsprechern an allen
vier Wänden des Kinosaals sowie weiteren
Lautsprechern an der Decke hüllt das Soundsystem den Kinogast in eine gigantische
Klangkulisse, die nicht realistischer sein
könnte. In drei Sälen gibt es Laser-Projektoren, die anderen Säle arbeiten mit XenonKurzbogenlampen. Auch 3D-Projektion
zählt natürlich zur Ausstattung und selbst
der Kinosessel wird zum Highlight. Neben

Traumpalast in Leonberg: First Dolby
Atmos Multiplex in Germany

gewöhnlichen Kinositzen stehen in vielen
Sälen auch besonders gemütliche LoungeSessel mit Fußstütze bereit. Wer es noch
etwas außergewöhnlicher mag, sollte einmal
die D-Box-Motion-Seats ausprobieren. Diese
bewegen sich perfekt auf die Handlung abgestimmt, sodass der Zuschauer in den Film
hineingezogen wird und die Handlung selbst
miterlebt. Neben den Seats der StandardVariante verschaffen einige bewegliche
Sessel der VIP-Variante ein luxuriöses Kinoerlebnis. Einer der Säle hat zudem eine eigene Bar. Für das kulinarische Wohl der Gäste
sorgen zwei Restaurants im Kino.
FilmFacts Wie gestaltet sich Ihr Programm
und welches Publikum wird angesprochen?
Heinz Lochmann Die Programmgestaltung
bietet einerseits aktuelle Blockbuster, andererseits aber auch anspruchsvollere Filme
aus dem Arthouse-Bereich. Zudem liegt ein
Schwerpunkt auf Kinder- und Familienﬁlmen,
da sich die Traumpalast-Kinos auch als Familienkino präsentieren möchten. Aus diesem
Grund gibt es mehrmals im Jahr einen Familiensonntag mit vielen Aktionen und jeden
Freitag das Kinderkino mit einem Film zum
besonders günstigen Preis. Für Gäste im
besten Alter gibt es regelmäßig einen Kinotreff mit einem ausgewählten Film und einem
Glas Sekt. Eine Besonderheit sind Live-Übertragungen von Opern aus der Metropolitan
Opera in New York und von Aufführungen
des Bolschoi-Balletts in Moskau. Auch Konzertﬁlme sind immer wieder im Programm.
Um auch einmal die Menschen hinter den
Filmen zu sehen, bieten wir Filmgespräche
an, bei denen Schauspieler und Filmschaffende zu Besuch sind. Zu Gast waren z. B.
schon Otto oder Axel Stein. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass wir Kino für
jedes Alter und jeden Geschmack anbieten.

FilmFacts Mit dem Neubau sollte nicht zuletzt eine Lücke in der Kinolandschaft geschlossen werden. Würden Sie nach einem
Jahr sagen, dass dieser Plan aufgegangen
ist?
Marius Lochmann Wir sind mit dem Ergebnis
des ersten Jahres sehr zufrieden. Wir bekommen viel positives Feedback. Dabei
kommen die Gäste aus der näheren Umgebung, aber wegen der besonderen technischen Ausstattung kommen auch viele
Kunden aus Stuttgart. Auf der anderen Seite
freuen sich die Kunden aus Leonberg und
Umgebung, dass sie jetzt nicht mehr nach
Stuttgart fahren müssen. Bereits Ende Mai,
also nach gut elf Monaten, durften wir den
250 000. Besucher begrüßen.

Vom Kinosterben ist immer wieder
die Rede. Würden Sie sagen, dass große
Investitionen auch anderswo denkbar sind?
Ist der achte Traumpalast schon in Planung?
Heinz Lochmann Wir glauben, dass die Menschen immer ins Kino gehen werden und
es somit immer Kinos geben wird. Man muss
ihnen nur ein besonderes Erlebnis bieten.
Für uns ist Kino weit mehr als nur das Zeigen von Filmen. Der Kunde soll einen schönen Abend erleben, in toller Atmosphäre,
mit bester Technik und frischem Popcorn –
eine Flucht aus dem Alltag in die Welt der
Träume und Emotionen. Auch die Filmauswahl mit alternativem Content und Reihen
für bestimmte Zielgruppen spielt eine wichtige Rolle, um sich in Zeiten des Kinosterbens zu positionieren. Deshalb sollte man in
der Kinobranche nicht vor Investitionen zurückschrecken. Wo uns unser Weg hinführt
und ob es noch weitere Traumpalast-Kinos
geben wird, werden wir in den nächsten
Jahren sehen, die Eröffnung weiterer Häuser ist jedoch nicht ausgeschlossen.
FilmFacts
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Kino News

Verleihung des Spitzenpreises an Ralf Helmreich (2 .v. l.) durch die Juryvorsitzende Susanne
Marschall, Petra Olschowski und Carl
Bergengruen (v. l.)

∂ Prämie für sehr gute Filmreihen
∂ Prämie für ein herausragendes Jahres-

filmprogramm – Spitzenpreis
» Kinothek, Stuttgart-Obertürkheim
∂ Prämie für ein sehr gutes Jahresfilm-

»
»
»
»

KN

Kinopreise der MFG

Staatssekretärin Petra Olschowski und
MFG-Geschäftsführer Prof. Carl Bergengruen überreichten am 10. Oktober in Heilbronn Urkunden für 5 7 Spielstätten in
Baden-Württemberg. Die Kinobetreiber
dürfen sich über Prämien von insgesamt
knapp 190.000 Euro freuen.
Der Spitzenpreis für ein herausragendes
Jahresﬁlmprogramm 2016 geht an den Betreiber der Kinothek in Stuttgart-Obertürkheim Ralf Helmreich. Die Jury begründete
ihre Auszeichnung u. a. mit den Worten:
»Die Jury ist einhellig der Meinung, dass ...
Ralf Helmreich seine Kinothek im Osten
Stuttgarts seit vielen Jahren und jenseits der
üblichen Regeln der Programmgestaltung
auf hervorragende Weise betreibt und damit
einen großen Beitrag zum kulturellen Leben
in seiner Region leistet. Immer wieder ﬁndet
er neue Wege, das Kino in den Alltag seines
Publikums zu integrieren. Das macht seine
Arbeit so wertvoll und preiswürdig.«
Kunststaatsekretärin Petra Olschowski
würdigte die Kinos als »unverzichtbare Orte
der Kultur – gerade in Zeiten, in denen bewegte Bilder allgegenwärtig sind. Kinos …
bieten Orientierung durch eine proﬁlierte
Programmauswahl und sie sind Orte der
Begegnung und der Kommunikation – damit
sind sie feste Bestandteile der kulturellen
Infrastruktur unseres Landes.« Prof. Carl
Bergengruen ergänzte: »Es freut uns sehr,
dass wir wieder so viele baden-württembergische Kinos für ihre engagierte Arbeit im
vergangenen Jahr auszeichnen können.«
Die MFG Filmförderung zeichnet in diesem
Jahr bereits zum 19. Mal mittelständische,
gewerbliche Kinobetreiber für ihre ambitionierten und qualitativ bemerkenswerten
Jahresﬁlmprogramme sowie für spannende
Filmreihen und für besondere Kinder- und
Jugendprogramme aus.
Im Einzelnen wurden folgende Spielstätten
geehrt:

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

programm
Arsenal und Atelier, Tübingen
Atelier am Bollwerk und Delphi, Stuttgart
Atlantis und Odeon, Mannheim
Brazil und Turm Theater, Schwäbisch
Gmünd
Brennessel-Programmkino, Hemsbach
Caligari und Luna-Lichtspieltheater,
Ludwigsburg
Central-Kino und Tyroler-Kino,
Kirchheim/Teck
Cinema, Stuttgart
Die Kurbel, Karlsruhe
Friedrichsbau-Lichtspiele und KandelhofLichtspiele, Freiburg
Harmonie Arthaus, Freiburg
Kino Center Kehl, Kino 3 Charlot, Kehl
Kino im Theaterstadel, Markdorf
Kino im Waldhorn, Rottenburg
Kino Klappe, Kirchberg/Jagst
Kinostar Arthaus-Kinos, Heilbronn
Kleine Fluchten, Schorndorf
Kronenlichtspiele, Triberg
Krone-Theater, Titisee-Neustadt
Lichtspielhaus, Riedlingen
Löwen-Lichtspiele, Kenzingen
Mephisto, Obscura und Lichtburg, Ulm
Merkur Film Center, Gaggenau
moviac – Kino im Kaiserhof, Baden-Baden
Museum, Museum 2 | Studio Museum,
Tübingen
Orfeo, Fellbach-Schmiden
Roxy Kino, Studio 17, Wertheim
Schauburg, Karlsruhe
Subiaco-Kino im Kloster, Alpirsbach;
Subiaco im Kurhaus, Freudenstadt;
Subiaco, Schramberg

∂ Prämie für ein sehr gutes Jahresfilm-

»
∂

»
∂

»
∂

»

programm und für ein sehr gutes
Kinder- und Jugendfilmprogramm
Gloria & Gloriette und Die Kamera,
Heidelberg
Prämie für ein sehr gutes Jahresfilmprogramm und für sehr gute Filmreihen
Universum Kino, Saal 5, Backnang
Prämie für ein sehr gutes Kinderund Jugendfilmprogramm und für
sehr gute Filmreihen
Scala, Saal 1, Neckarsulm
Prämie für ein sehr gutes Kinder- und
Jugendfilmprogramm
Blaue Brücke, Kino 2, Tübingen

» Cine-Greth, Überlingen
» Kinos im Markgräﬂerland: Central
Theater, Müllheim; Kino im Stadthaus,
Neuenburg; Kino im Rathaus, Buggingen
» Olympia-Kino, Saal 2, Winnenden
∂ Urkunde für ein gutes
Jahresfilmprogramm
» Löwenlichtspiele, Rudersberg
» Olympia und Paradies Kino,
Bietigheim-Bissingen
» Prestige Filmtheater, Künzelsau
∂ Urkunde für gute Filmreihen
» Filmzentrum Bären, Böblingen
» Kinostar Filmwelt, Bretten
» Kinostar Filmwelt, Mosbach
» Lichtspiele, Mössingen
» Scala Filmtheater, Scala 1, Mühlacker

KN

Kinoticker

∂ Das Kommunale Kino Guckloch in

Villingen-Schwenningen feiert im
Oktober sein 40-jähriges Bestehen.
∂ Das Kino am Kocher in Aalen wird bis
zum Einzug in den Kulturbahnhof einen
Interimsstandort nutzen, avisiert ist die
»Werksverkauf-Halle«.

KN

Kinostarts

19.10.2017
»La Novia del Desierto«, Regie: Cecilia Atán,
Valerina Pivato
02.11.2017
»Mathilde«, Regie: Alexey Uchitel
30.11.2017
»Die Vierhändige«, Regie: Oliver Kienle
Herbst 2017
»Glory«, Regie: Kristina Grozeva,
Peter Valchanov
01.02.2018
»Die kleine Hexe«, Regie: Michael Schaerer

»Die Vier händige« von Oliver Kienle
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»Hedis Hochzeit« von “Hedi” by
Mohamed Ben Attia

Raum befassen. Das diesjährige Motto lautet
»Ordnung! Transformation räumlich gestalten und inszenieren«. Der Kongress wird
sich mit der Frage befassen, wie der globale
Wandel kreativ und konstruktiv gestaltet und
genutzt werden kann. Erstmals wurde der
Wettbewerb »Ludwigswelten – Wettbewerb
für Szenograﬁe im öffentlichen Raum« ausgeschrieben. www.raum-welten.com
HS

Festivals und Branchenevents im Südwesten

∂ 34. Französische Filmtage Tübingen |

Stuttgart | 1. bis 8. November
Nicht nur die kulturelle Beziehung zwischen
Deutschland und Frankreich will das größte
deutsche Festival des frankophonen Films
stärken. Auch andere frankophone Länder
wie Belgien, Kanada oder die Schweiz sind
wichtiger Bestandteil der Französischen
Filmtage Tübingen | Stuttgart, der Schwerpunkt in diesem Jahr liegt jedoch auf dem
Film aus afrikanischen Ländern: die Volksbewegung im Senegal 2011, die Lage im
Tschad und der Prozess gegen den gestürzten Diktator Habré, der arabische Frühling –
wie zum Beispiel im MFG-geförderten Spielﬁlm »Hedis Hochzeit« von Mohamed Ben
Attia – sind die Themen der ausgewählten
Filme. Neben dem cineastischen Programm
ﬁnden zahlreiche Diskussionsrunden statt,
dieses Jahr mit Gästen aus West- und Nordafrika. www.französische.filmtage-tuebingen.de

∂ 17. Filmfest FrauenWelten

Tübingen | 22. bis 29. November
Das Filmfest FrauenWelten – getragen von
Terre des Femmes – rückt die Menschenund insbesondere die Frauenrechte in den
Fokus. Als Gäste werden wieder Filmemacherinnen, Aktivistinnen und Expertinnen
erwartet, die in Diskussionen mit dem Publikum das Filmfest zu einem Ort des politischen Austausches machen, u. a. über die
weltweiten Menschenrechtsverletzungen an
Frauen. www.frauenrechte.de/film
∂ 29. Fernsehfilmfestival Baden-Baden

27. November bis 1. Dezember
An fünf Tagen im Winter widmet sich das
Fernsehﬁlmfestival Baden-Baden dem deutschen Film. Gezeigt werden zwölf Filme,
die Aussicht auf den Fernsehﬁlmpreis der
Deutschen Akademie der Darstellenden
Künste haben. Am letzten Tag des Festivals
ﬁndet die Vergabe des MFG Star statt.
www.fernsehfilmfestival.de

∂ Stuttgarter Kinderfilmtage

Ludwigsburg | 22. bis 25. November
Raumwelten, die Plattform für Szenograﬁe,
Architektur und Medien bietet ein Forum
für jene, die sich mit Kommunikation im

5. bis 10. Dezember
»Was macht die Musik im Film?« Dieser
Frage widmen sich die diesjährigen Kinderﬁlmtage. Länderschwerpunkt sind die
Niederlande. Neben dem cineastischen
Progamm rückt ein medienpädagogischer

HS

∂ 17th Filmfest FrauenWelten

∂ Raumwelten 2017

Festivals and Industry
Events in the Southwest

∂ 34th Französische Filmtage Tübingen |

Stuttgart | November 1–8
The biggest festival for francophone films aims
to promote cultural relations not just between
Germany and France; Belgian, Canadian, and
Swiss films are also an important part of the
Französische Filmtage Tübingen | Stuttgart. This
year’s focus is on films from Africa, featuring
themes such as the popular movement in Senegal in 2011, the situation in Chad and the toppled
dictator Habré’s trial, and the Arab Spring—e. g.,
the MFG-funded “Hedi,” by Mohamed Ben Attia.
The program offers screenings and round-table
discussions with guests from West and North
Africa. www.französische.filmtage-tuebingen.de

Tübingen | November 22–29
Under the auspices of Terre des Femmes, the
film festival FrauenWelten focuses on human
rights, in particular women’s rights. Filmmakers,
activitists, and experts are expected to attend,
generating audience discussions that make
the festival an important forum for political exchanges concerning violations of human rights
suffered by women around the world.
www.frauenrechte.de/film

∂ 29th FernsehfilmFestival Baden-Baden

November 27th – December 1
The annual five-day FernsehfilmFestival BadenBaden celebrates German film. Twelve films
will compete for the German television award,
which is sponsored by the Deutsche Akademie

Fachtag die Verknüpfung von Medien/Film
und Pädagogik in den Fokus. Die Kinder
können in einem Trickﬁlmworkshop auch
selbst zu kleinen Filmemachern werden.
Zudem präsentiert das Format Tricks for
Kids die besten Kurzﬁlme des ITFS 2017.
www.stuttgarter-kinderfilmtage.de

∂ 8. Stuttgarter Medienkongress: Craft

Media. Ideen – Werkzeuge – Macher
Stuttgart | 21. November
Angelehnt an den momentanen Trend des
Craft Beers – also dem selbstgebrauten, ungewöhnlichen und regionalen Bier – steht
der 8. Stuttgarter Medienkongress unter
dem Motto »Craft Media. Ideen – Werkzeuge – Macher«, im Mittelpunkt kreative
und individuelle Medienprodukte und insbesondere die Veränderung der Mediennutzung der jungen Zielgruppe. Die Diskussions- und Austauschplattform für Film- und
Medienschaffende stellt zudem aktuelle
Entwicklungen in Berufen, Dienstleistungen
und Programmen der Medienwelt in den
Fokus des Kongesses.
www.stuttgarter-medienkongress.de

∂ ITFS 2018

Stuttgart | 24. bis 29. April 2018
Einreichfrist: 1. Dezember
Bis zum 1. Dezember können Animationsﬁlme, die nach dem 01.10.2016 produziert
wurden, beim Internationalen TrickﬁlmFestival Stuttgart für folgende Wettbewerbskategorien eingereicht werden: Internationaler Wettbewerb, Young Animation,
Tricks for Kids (Kurzﬁlm und Serie) und
AniMovie. Weitere Wettbewerbe – u. a. der
neue »Germany’s Next Animation Talent« –
waren bei Redaktionsschluss noch nicht
ausgeschrieben. www.itfs.de

der Darstellenden Künste. The MFG Star Award
will be presented on the final day of the festival.
www.fernsehfilmfestival.de

∂ ITFS 2018

Stuttgart | April 24–29, 2018
Submission deadline: December 1
Animated films produced after October 1, 2016,
may be submitted to the International Festival
of Animated Film Stuttgart no later than
December 1 in the following competition categories: International Competition, Young
Animation, Tricks for Kids (shorts and series),
and AniMovie. Other competition deadlines—
e.g., the new “Germany’s Next Animation
Talent”— were not available as of this writing.
www.itfs.de

Veranstaltet vom Filmbüro Baden-Württemberg
29. November––– 03. Dezember 2017
Stuttgart, Metropol Kino
Spielfilme,
Kurzfilme,
Animationsfilme,
Dokumentationen,
Baden-Württembergischer Ehrenfilmpreis,
Wettbewerb um den Jugendfilmpreis,
Film & Media Day
und Workshops.
Newsletter jetzt auf www.filmschaubw.de abonnieren!
Tickets sind ab November 2017 im Vorverkauf an allen
Kassen der Innenstadtkinos erhältlich oder online unter
www.innenstadtkinos.de
www.filmschaubw.de
www.jugendfilmpreis.de

Neu.
Bewegend.
Bunt.
100 % bW.

Gestaltung: Büro Linientreu, www.lntr.de

Die Filmschau Baden-Württemberg.
Baden-Württembergischer Filmpreis.

