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Das 34. Filmsymposium in Mannheim nehmen wir zum
Anlass, über die Frage nachzudenken, wie sich das
Medium Film mit rassistischen Denkstrukturen auseinandersetzt und wie Filmemacher * innen einen kritischen
Beitrag zur Rassismusdebatte leisten können.
The 34th Film Symposium in Mannheim prompts the
question how the medium of film deals with racist
thought structure and how filmmakers can make a contribution to a critical debate on racism with their work.

MARCUS VETTER richtet in seinem neuen Film »Das
Forum« den Blick auf das jährlich stattfindende Weltwirtschaftsforum in Davos. Der MFG-geförderte Film
eröffnet am 28. Oktober das Festival DOK Leipzig.
In his new film “The Forum,” MARcuS VETTER takes
a look at the annual World Economic Forum in Davos.
The MFG-funded film opens the DOK Leipzig Festival
on October 28.

Im November präsentiert der SWR in seiner Reihe
»Junger Dokumentarfilm« die 19. Staffel. Außerdem:
MFG-geförderte Produktionen im Programm der
Festivals, die Nominierten für den MFG-Star und den
Verleihförderpreis.
The SWR kicks off the 19th season of its “Young Documentary” series in November. Plus: MFG-funded production in the festival program, MFG Star nominees, and
the Distributor Promotion Award.
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Für ein »beeindruckendes Arthouse-Programm« hat die
Jury des MFG-Kinopreises 2018 das Kino im Theaterstadel in Markdorf am 8. Oktober 2019 in einem feierlichen Festakt mit dem Spitzenpreis ausgezeichnet.
The MFG cinema Award 2018 jury selected the Markdorf
Theaterstadel as the winner on October 8, 2019, for its
“impressive arthouse program.”

Seit 10 Jahren ist Stuttgart der Standort der SOKO des
Südwestens. Am 31. Oktober wird die 250. Folge –
»#Mord« – im ZDF ausgestrahlt.
For the past 10 years, Stuttgart has been the southwestern home of SOKO. On October 31, zDF will air the
250th episode: “#Murder.”

Ein Blick auf die Festivals und Branchenevents im Südwesten. Unter neuer Leitung: die 41. Biberacher Filmfestspiele, in deren Rahmen am 3. November der Siegfried
Kracauer Preis für Filmkritik vergeben wird.
Overview of festivals and industry events in the southwest. under new management: the 41st Biberacher
Filmfestspiele, where the Siegfried Kracauer Award for
film critics will be presented on November 3.

LIEBE LESERIN
LIEBER LESER
DEAR READER

Der Kinokrise zum Trotz: Die Kinos in
Baden-Württemberg haben ihren Besucher*innen auch im letzten wieder viele
außergewöhnliche und außergewöhnlich gute Kinoprogramm-Angebote gemacht. So konnten wir im Rahmen einer
feierlichen Verleihung am 8. Oktober
Kinopreise an 59 hiesige Kinos vergeben. Erfreulicherweise hat das Land
die damit verbundenen Prämien für
die engagierte Programmarbeit um
100.000 Euro auf 290.000 Euro erhöht.

Despite the cinema crisis, BadenWürttemberg’s movie theater operators continue to offer exceptional and
exceptionally ﬁne cinema programs.
At a gala event on October 8, we presented cinema awards to a grand total
of 59 theaters. Happily, the state has
increased the awards monies for such
dedicated programming from 100,000
euros to 290,000 euros.

In unserem neuen Heft erwarten Sie
Produktionsberichte zu produktionsgeförderten Filmen. »Das Forum« von
MARcuS VETTER über das berühmte
Wirtschaftsforum in Davos gewährt uns
einen spannenden Einblick, wie Diplomatie funktioniert, wenn die Mächtigsten der Welt unter sich sind. »Latte
Igel und der magische Wasserstein«
von REGINA WELKER und NINA WELS
basiert auf einer erfolgreichen Kinderbuchvorlage und erzählt auf zauberhafte
Weise die Geschichte des tapferen
Igelmädchens Latte.

The current FilmFacts Südwest issue
includes production reports on projects receiving MFG production subsidies. MARcuS VETTER ’s “The Forum”
offers fascinating insights into the
famous World Economic Forum in
Davos: how diplomacy works when
the world’s most powerful leaders are
amongst themselves. REGINA WELKER
and NINA WELS’ “Latte Igel and the
Magic Waterstone,” based on the
successful children’s book of the same
name, tells the magical story of a
courageous hedgehog girl named Latte.
I hope you enjoy reading this issue —
and watching movies!

Viel Spaß beim Lesen und Filmeschauen!

TITEL
COVER
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Ihr carl Bergengruen

Sincerely,
carl Bergengruen

»Und morgen die ganze Welt«
von JULIA VON HEINZ
MALA EMDE spielt die junge Studentin
Luisa, die sich in der Antifa-Szene gegen
rechtsextreme Bewegungen engagiert
und dabei selbst ins Visier der Polizei
gerät. Der Film erhielt Produktionsförderung durch die MFG und wurde
mit engagierter unterstützung durch
die Film commission Nordbaden in
Mannheim und umgebung gedreht.
Ein Produktionsbericht auf Seite 12.

“And Tomorrow the Whole World”
by JULIA VON HEINZ
In JuLIA VON HEINz ’ “And Tomorrow
the Whole World,” MALA EMDE portrays
Luisa, a student who joins the Antifa
scene to ﬁght right-wing extremists,
only to became a police suspect herself.
The ﬁlm received production funding
from the MFG and dedicated support
from Film commission Nordbaden
during ﬁlming in and around Mannheim.
A production report on page 13.
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CLOSEUP

»PERSPEKTIVEN
DER DIVERSITÄT«
Film und Rassismus
04

CLOSEUP Vom 11. bis 13. Oktober fand in Mannheim das 34. Filmsymposium statt, dessen Programm sich in diesem Jahr
»Perspektiven der Diversität« widmete. Neben Gender-Gerechtigkeit und sexueller Selbstbestimmung lag der Fokus auf dem
hochaktuellen Themenkomplex Rassismus und Gesellschaft. Viel diskutiert wurde dabei die Frage, auf welche Weisen sich
das Medium Film mit rassistischen Denkstrukturen auseinandersetzen kann. Und wie Filmemacher * innen mit ihren Arbeiten
einen kritischen Beitrag zur gesellschaftlichen Debatte leisten können. KATRIN SIKORA

»Aufklärung ist ein gutes Stichwort«, sagt der Pressesprecher von cinema Quadrat, HARALD MüHLBEYER. »Wir möchten beim Publikum ein Bewusstsein schaffen und aufzeigen,
wie relevant die ﬁlmische Thematisierung von Diskriminierung und Ausgrenzung ist.« Das »Immersionsmedium Film«
stelle »ein ideales Versuchslabor für die emotionale und intellektuelle Auseinandersetzung dar.« Es ist sowohl eine der
wesentlichen Qualitäten als auch der Anspruch eines (Spiel)ﬁlms, seine Figuren in ihrer Gesamtheit zu verstehen. Denn
nur so lässt sich ihr Verhalten durchleuchten und schließlich
in Bild und Dialog glaubwürdig abbilden. Das ermögliche
es laut den Machern des Symposiums dem Publikum, »sich
in die Gefühlswelt von Ausgegrenzten, unterdrückten und
Minderheiten umso besser hineinzuversetzen und deren
Motive, Sehnsüchte und Hilﬂosigkeiten nachzuvollziehen«.
Das Medium Film kann den zuschauer*innen eine ihnen ferne
Perspektive damit näherbringen und so eine Reﬂexion befördern. Doch wie stellt sich diese besondere Qualität dar,
wenn sich Filmemacher*innen nicht den Opferﬁguren, sondern vielmehr den Täter*innen, den Faschist*innen, Radikalen, Mitläufer*innen und Gewalttätigen widmen? In seinem
Vortrag »We came to wreck everything« befasste sich der
FILMFACTS . 3.19 . CLOSEUP

Filmwissenschaftler und -publizist MARcuS STIGLEGGER mit
der Darstellung rassistischer Subkulturen in internationalen
Spielﬁlmen. Seit Jahren recherchiert er zu diesem Thema und
weiß um die Herausforderung, der sich Filmemacher*innen
stellen, wenn sie die Möglichkeiten des Mediums nutzen
um die Psychologien der Täter*innen zu analysieren. Stellt
ein Film die Mechanismen rassistischer Bewegungen, die
Ideologien und Beweggründe ihrer Mitglieder in den Fokus,
so entsteht ein Dilemma: unter umständen weckt er Verständnis für etwas, das man nicht verstehen sollte.
STIGLEGGER s Betrachtung galt unter anderem den daraus
resultierenden Gefahren einer afﬁrmativen Lesart, die sich
durch die Kommentare und Weiterverarbeitung in sozialen
Netzwerken belegen lassen. Beispielhaft hierfür steht der
australische Film »Romper Stomper« (Regie: GEOFFREY
WRIGHT ). Der über lange zeit indizierte Spielﬁlm begleitet
eine Gruppe neonazistischer Skinheads durch das Melbourne
der 1990er-Jahre, wobei er auf eine ideologische Wertung
des Gezeigten verzichtet. Explizite Gewaltdarstellungen
werden als Stil- und Schockmittel eingesetzt und erzielen
beim Publikum erwiesener Maßen sehr unterschiedliche

“PERSPECTIVES
ON DIVERSITY”
Film and Racism
CLOSEUP The 34th Film Symposium, which took place in
Mannheim from October 11 –13, focused on “Perspectives
on Diversity.” In addition to gender equality and sexual
self-determination, the symposium focused on the highly
topical issue of racism in society. The question of how
the medium film can deal with racist thought patterns was
discussed intensely, along with how filmmakers can offer
a critical contribution to the societal debate through
their work. KATRIN SIKORA

“Education is an excellent key word,” says HARALD MüHLBEYER , press officer for cinema Quadrat. “We want to raise
our audience’s awareness about the relevance of filmic
thematization of discrimination and marginalization.” The
“immersive medium film” represents “an ideal experimental
laboratory for emotional and intellectual analysis.” One of
the most essential aspirations of a (feature) film is to convey
its characters in their entirety. Only by examining their
behavior in context is it possible to plausibly depict them
through image and dialogue. According to the symposium
organizers, this is ultimately the way audiences can comprehend the inner emotions of the marginalized, the oppressed,
and minorities, their motives, desires, and powerlessness.
The medium of film can convey unfamiliar perspectives,
which encourages reflection. But what happens when filmmakers focus not on victims, but rather on characters
who are perpetrators, the fascists, radicals, followers? In his
lecture “We came to wreck everything,” film scholar and
publicist MARcuS STIGLEGGER discussed the portrayal of
racist subcultures in movies. He has spent years researching
this topic and understands the challenges filmmakers face
when they use the possibilities inherent in the medium in
order to analyze the psychologies of perpetrators. If a film
focuses on the mechanisms of racist movements, ideologies,
and motives, a dilemma arises: it may possibly awaken understanding for something that should not be understood.
STIGLEGGER ’s observations pertaining to the dangers of
an affirmatory interpretation arise from analysis of comments
and processing in the social media. The Australian feature
film “Romper Stomper” (directed by GEOFFREY WRIGHT )
illustrates this phenomenon. Indexed for a long time, the
film follows a group of Neonazi skinheads in Melbourne during the 1990s—foregoing ideological judgment. Explicit
depictions of violence are employed as a stylistic and shock
device, which has been shown to effect various audience
reactions, from revulsion to fascination, reaching beyond
the actual watching of the film. “The possibility of decontextualing the content must be recognized as a danger
when choosing such a narrative attitude. The filmmakers’
sense of responsibility is paramount,” says STIGLEGGER.
However, this should not deter filmmakers. Rather, “taking
adequate precautions” within the film’s structure is a helpful
strategy. An exemplary German film is DAVID WNENDT ’s
“combat Girls.” “In addition to female protagonist Marisa
(ALINA LEVSHIN ), a hardliner entrenched in the radical system, the movie also portrays adolescent student Svenja,
(JELLA HAASE). She experiences a traumatic shock in the
Neonazi environment, and undergoes a learning process—
thus facilitating reflection on the part of the viewer.”
STIGLEGGER also refers to the REDING brothers’ experimental work “Oi! Warnung,” a coming-of-age story set in a
skinhead environment. In this example, the film maintains
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DAVID WNENDT: »Kriegerin« “combat Girls” (2012)

Reaktionen – von Abscheu bis Faszination, deren Folgen über
das Filmschauen hinausreichen. So kursieren laut STIG LEGGER im Internet rechtsgerichtete Musikvideos, in die
Ausschnitte von »Romper Stomper« montiert wurden. Dies,
obwohl der Regisseur eine antirassistische überzeugung
vertritt und sich zu seinem Sujet klar positioniert. »Die Möglichkeiten der Entkontextualisierung der Inhalte muss als
Gefahr im Hinterkopf behalten werden, wenn der Film eine
solche Erzählhaltung wählt. Das Verantwortungsbewusstsein
der Filmemacher ist zentral«, erklärt STIGLEGGER . Davon
sollten sich diese jedoch nicht abschrecken lassen. Vielmehr
seien »adäquate Absicherungen« innerhalb der Filmkonstruktion eine hilfreiche Strategie. STIGLEGGER nennt hierfür
das deutsche Beispiel »Kriegerin« (Regie: DAVID WNENDT ):
»Neben der weiblichen Hauptﬁgur Marisa (ALINA LEVSHIN ),
die als Hardlinerin bereits fest im radikalen System verankert
ist, erzählt der Film die Geschichte der minderjährigen
Schülerin Svenja, gespielt von JELLA HAASE . Sie erlebt im
neonazistischen umfeld eine traumatische Schockerfahrung
und durchläuft einen Lernprozess. So bietet sie den zuschauern eine Reﬂektionsﬂäche.«
STIGLEGGER bezieht sich außerdem auf das experimentelle
Werk »Oi! Warning« der zwillingsbrüder DOMINIK und
BENJAMIN REDING , eine coming-of-Age-Erzählung im Skinhead-Milieu. In diesem Fall wahrt der Film seinen Abstand
zu den Gewaltakten der Protagonist*innen durch seine
Schwarzweiß-Ästhetik und die besondere Perspektive.

DOMINIK und BENJAMIN REDING : »Oi! Warning – Leben auf eigene Gefahr« (1999)
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»›Oi! Warning‹ zeigt das Milieu als hermetisch abgeriegelte
Welt, es geht um das coming-Out des Protagonisten, um
Begehren und Eifersucht. Die ideologische überzeugung
spielt nur am Rande eine Rolle«, so STIGLEGGER . Die
Konﬂikte werden vielmehr privatisiert und auf einer körperlichen Ebene zwischen den Figuren innerhalb des Systems
ausgetragen. Die gezeigte Brutalität ist dabei vor allem ein
Ventil, durch das sich ihre Heimat- und Orientierungslosigkeit entlädt.
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Gewalt zeigt sich in den genannten Filmen als Selbstzweck,
als »egomanischer Befreiungsakt«, wie es STIGLEGGER
nennt. Die ausgrenzenden Ideologien des Rassismus und
Nationalismus dienen den Figuren als Legitimierung für das
Feindbild und die von ihm ausgehende Bedrohung. Es sind
›die Anderen‹, die es zu bekämpfen gilt, gegen die sich in
der Logik der radikalen Subkultur die eigene Wut entladen
darf. Wer sie sind, woher sie kommen und was sie mitbringen erscheint zunächst einmal als austauschbar. Dies macht
es den Filmen, respektive ihrem Publikum, möglich, sich
den Figuren zu nähern und allgemeingültige Aussagen über
sie zu treffen, ohne ihre ideologische überzeugung nachvollziehen zu müssen.

schafft der Film – wie schon »Oi! Warning« – durch eine
artiﬁzielle Schwarzweiß-Ästhetik, die im Gegensatz zum unverfälschten Realismus der oben genannten Filmbeispiele
der gezeigten Gewalt etwas Abstraktes verleiht.

Die Betrachtung gegenwärtiger rechtsradikaler Gruppierungen ist jedoch eine Form der ﬁlmischen Auseinandersetzung
mit Rassismus, die laut STIGLEGGER in Deutschland noch die
Ausnahme darstellt: »Deutschland hat vielmehr eine Tradition
der historischen Analyse von rechten Tendenzen. Die Filme
versuchen, die Dinge aus der Geschichte heraus zu erhellen
und mit ﬁktionalen Bildern verständlich zu machen.«
So wie zuletzt die MFG-geförderte Filmbiograﬁe »Der Hauptmann« von ROBERT ScHWENTKE , die 2017 in die Kinos kam.
Der Film erzählt von den Gräueltaten des Soldaten Willi
Herold (MAx HuBAcHER ), der sich in den letzten Tagen des
zweiten Weltkrieges einer Ofﬁziersuniform bemächtigt und
in ihr zum Kriegsverbrecher wird. Auch hier werden quälend
lange Momente der Gewaltobservation als Stilmittel eingesetzt, allerdings entsteht allein durch die historische Perspektive ein Abstand zum Gezeigten. Eine zusätzliche Distanz

und STIGLEGGER macht noch eine weitere Spielart aus, mit
der sich hierzulande Filmemacher * innen der RassismusDebatte annähern: »Das deutsche Kino verpackt rassistische
Tendenzen häuﬁg auch in Humor. Satirische Auseinandersetzungen wie sie ›Willkommen bei den Hartmanns‹ von
SIMON VERHOEVEN oder ›Heil‹ von DIETRIcH BRüGGEMANN
wählen, machen es dem Publikum leicht, die Auseinandersetzung zu suchen«, so STIGLEGGER . Tatsächlich ﬁnden sich
zahlreiche deutsche Komödien der letzten Jahre, in denen
rassistische Ausgrenzung thematisiert wird, sowohl als zentraler Aspekt als auch im Kontext anderer Erzählinhalte, aus
der Täter- ebenso wie aus der Opferperspektive.
»Morris aus Amerika« von cHAD HARTIGAN erzählt beispielsweise die Geschichte des 13-jährigen Afroamerikaners Morris,
der zusammen mit seinem Vater in Deutschland neu anfängt
und immer wieder in schmerzhaft skurrile culture-clash-

ROBERT SCHWENTKE : »Der Hauptmann« “The captain” (2017)
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CHAD HARTIGAN: »Morris aus Amerika« “Morris from America” (2016)

a distance to the protagonists’ violent acts through the
black-and-white aesthetics and its particular perspective.
“‘Oi! Warnung’ depicts the milieu as a hermetically sealed
world. The protagonist experiences his coming out; the film
explores desire and jealousy. Ideological convictions only
play a marginal role,” according to STIGLEGGER. Instead,
the conflicts are private, carried out physically between
the characters inside the system. The brutality shown is a
vent for their rootlessness and lack of orientation.
In the abovementioned films, violence is portrayed as
an end in itself, as an “egomaniacal act of liberation,” as
STIGLEGGER calls it. The ostracizing ideologies of racism
and nationalism legitimize the characters’ concept of an
enemy and the threats it poses. In the logic of the radical
subculture, it is the “others” who must be combatted,
against whom their inner rage can be discharged. Who the
“others” are, where they come from, and what they bring
seems initially to be interchangeable. This allows the film
and the viewers, respectively, to approach the characters,
to make generalizations about them without having to comprehend their ideological convictions.
Observing current right-wing extremist groups is nevertheless a kind of filmic analysis of racism that, according to
STIGLEGGER, represents an exception in Germany: “Germany
has a tradition of historical analysis of right-wing tendencies. The films attempt to illuminate things through a historical context, making them comprehensible with fictional
images.” Another example is the recent MFG-funded biopic
“The captain,” by ROBERT ScHWENTKE , released in 2017.
The film tells the tale of the atrocities perpetrated by the
soldier Willi Herold (MAx HuBAcHER ), who in the last days
of World War II appropriates an officer’s uniform and commits war crimes while wearing it. Here too, excruciatingly
long moments of observation are used as a stylistic device;
however, the historical perspective creates a distance to
what is shown. As with “Oi!Warnung,” additional distance is
created as a result of the black-and-white aesthetic, which
in contrast to the authentic realism of the abovementioned
film examples makes the violence more abstract.
STIGLEGGER makes out another variant in the way German
filmmakers approach the issue of racism: “German cinema
often package racist tendencies in humor. Satire, as used
in SIMON VERHOEVEN ’s ‘Welcome to Germany’ or DIETRIcH
BRüGGEMANN ’s ‘Heil,’ makes it easy for audiences to engage in discussion,” says STIGLEGGER . In fact, in the last
years, numerous German comedies thematize racial ostracization as a central aspect or in the context of other narrative contents, from the perpetrators’ asn well as the victims’
perspectives. cHAD HARTIGAN ’s “Morris from America”
portrays the story of 13-year-old Afro-American Morris.
Migration and racist ostracization are woven into a comingof-age story. Similarly, YILMAz ARSLAN ’s “Sandstern,” which
was screened at the symposium. Beyond the comedic
elements in “Sandstern,” ARSLAND explains his approach:
“The medium of film inspires, and I want to use its possibilities to tell a fairytale. To relieve instead of burden. But
even packaged in a fairytale, you can convey contents.”
The medium of film offers a multitude of ways to confront
right-wing ideologies is not a new one, of course, but historical and satiric genres predominate in Germany. Despite
the fact that right-wing tendencies continue to gain strength,
there is a lack of films with topical references, which help
us to understand. We need more films that choose a serious
approach and accept the challenge of a differentiated portrayal of current social ills.
If film can expose racism as a structural problem, then it
can influence the public debate. That takes courage,
especially because the question quickly arises: who wants
to pay to see it in the cinema?
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YILMAZ ARSLAN: »Sandstern« (2018)

Momente verwickelt wird. Migration und rassistische Ausgrenzung sind dabei in die Erzählung vom Erwachsenwerden
verwoben und ebenso ein Teil der Handlung wie die erste
große Liebe. Ähnlich verfährt YILMAz ARSLAN in seinem Film
»Sandstern«, der im Programm des Symposiums gezeigt
wurde. Auch dieser Film befasst sich mit der Initiationsreise
eines Jungen: Der 12-jährige Oktay kommt in den 1980erJahren aus der Türkei nach Deutschland. Neben den komödiantischen Anteilen von »Sandstern« sieht ARSLAN in ihm
aber vor allem eine märchenhafte Erzählung: »Das Medium
Film ist ein Bereich in dem ich begeistern will. Ich versuche
seine Möglichkeiten zu nutzen um Märchen zu erzählen.
Dinge die entlasten, statt belasten. Aber auch in einem
Märchen verpackt kann man Inhalte vermitteln«, erklärt er
seine Herangehensweise.
Dass das Medium Film eine Vielzahl an Möglichkeiten zur
Auseinandersetzung mit rechten Ideologien kennt, zeigten
nicht erst die Diskussionen und Vorträge beim Filmsymposium. Jedoch führten sie deutlich vor Augen, dass in
Deutschland bis heute in erster Linie historische und satirische Formen gängig sind. Obwohl ein anhaltendes Erstarken
rechtsradikaler Bewegungen zu beobachten ist, mangelt
es jenseits von Historiendrama und Komödie hierzulande an
Filmen wie »Kriegerin« mit aktuellen Bezügen, die uns helfen
zu verstehen. Nicht die Täter*innen – sondern die gesellschaftlichen Hintergründe, die sie zu solchen werden lassen.
Mehr Filme mit ernsthaftem zugang, die die Herausforderung
einer differenzierten Darstellung gegenwärtiger Missstände
annehmen und über Rassismus auch als strukturelles Problem (z. B. bei Polizei und Bundeswehr) aufklären, wären
wünschenswert.
Rückt Film diese Themen ins Bewusstsein einer kritischen
Öffentlichkeit, so kann er einen wesentlichen Beitrag zur
gesellschaftlichen Debatte leisten. Dazu gehört Mut. und
jenseits idealistischer und politischer Motive stellt sich
natürlich auch die Frage: Wie groß ist das Publikum für einen
solchen Film und wer will dafür an der Kinokasse bezahlen?
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Prof. Klaus Schwab mit Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro
auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos 2019
Prof. Klaus Schwab with Brazil’s President Jair Bolsonaro
at the World Economic Forum in Davos 2019

DAS FORUM Marcus Vetter
INPRODUCTION Das diesjährige DOK Leipzig eröffnet mit MARCUS VETTER s neuem Film »Das Forum«, der in Leipzig zugleich seine Weltpremiere feiert. MARCUS VETTER richtet mit seinem Film den Blick auf das jährlich stattfindende Weltwirtschaftsforum in Davos. Über den Verlauf eines Jahres folgte der Regisseur (»Das Versprechen«, »The Court«, »Das Herz
von Jenin«) dem Gründer des umstrittenen Davoser Jahrestreffens, dem 81-jährigen Ravensburger Klaus Schwab, bei seinen
Bemühungen, sein Leitmotiv umzusetzen: den Zustand der Welt zu verbessern. CAROLINE SCHAPER

Seit 1971 bringt Klaus Schwab die Spitzen aus internationaler
Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und zivilgesellschaft im kleinen Schweizer Bergdorf Davos zusammen – fest überzeugt
davon, dass die Probleme der Welt nur im Dialog gelöst werden können.
Während der Film die globale Elite rund um das Weltwirtschaftsforum begleitet, scheint die Welt aus den Fugen zu
geraten: Die Klimakrise, wachsende soziale Spannungen und
eine neue Riege an populistischen Führern – wie Brasiliens
Präsident Jair Bolsonaro – stellen die globalen Führungskräfte
vor eine zerreißprobe.
»Das Forum« ist der erste Film, der einen Blick hinter die
Kulissen des exklusiven Treffens der globalen Eliten wirft
FILMFACTS . 3.19 . INPRODUCTION

und nicht zuletzt die Frage stellt: Können Klaus Schwab und
sein Weltwirtschaftsforum einen substanziellen Beitrag
leisten zur Lösung der brennenden Fragen unserer zeit, in
der die Weltgemeinschaft am Scheideweg steht – oder ist
Schwabs Forum am Ende doch nur eine perfekte Arena für
die Selbstvermarktung der wenigen Mächtigen?
über fünf Jahre Vorbereitungs- und Recherchezeit waren notwendig, um diesen exklusiven zugang hinter die Kulissen
des World Economic Forum zu bekommen. Der Film ist eine
Produktion der gebrueder beetz ﬁlmproduktion in Kooperation mit der Stuttgarter Firma Filmperspektive und der
Dschoint Ventschr Filmproduktion aus der Schweiz. Neben
der MFG Baden Württemberg ist die ARD unter Federführung
des SWR Hauptpartner im Projekt, das zudem vom Medien-

board Berlin-Brandenburg und diversen Filmförderungen in
der Schweiz unterstützt wurde. Director of Photography
GEORG zENGERLING und Editorin ANA ROcHA FERNANDES
haben die Gestaltung des Films maßgeblich geprägt.
Nun wird »Das Forum« beim 62. Internationalen Leipziger
Festival für Dokumentar- und Animationsﬁlm am 28. Oktober
als Eröffnungsﬁlm seine Weltpremiere feiern. Es folgt die
internationale Premiere auf dem International Documentary
Filmfestival Amsterdam IDFA am 24. November.
Im Anschluss wird der Film in ausgewählten Kinos zu sehen
sein, bevor er dann im Januar 2020 auf ARTE, in der ARD
und zahlreichen anderen europäischen Sendern rund um die
50. Ausgabe des Davoser Jahrestreffens im Fernsehen gezeigt wird.
Greta Thunberg, die schwedische Klimaschutzaktivistin, bei einer Veranstaltung
auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos 2019
Greta Thunberg, the Swedish climate protection activitist, speaking at an event
at the World Economic Forum in Davos 2019

CREDITS
Buch Screenplay CHRISTIAN BEETZ / Regie Director MARCUS VETTER / Kamera
cinematography GEORG ZENGERLING / Ton Sound MELANIE WESTPHAL, DIETER
MEYER, MARCO TEUFEN, JONATHAN SCHORR, ALJOSCHA HAUPT, MARCUS
VETTER / Musik Score MARCEL VAID / Schnitt Editing MARCUS VETTER, ANA
FERNANDEZ ROCHA, MICHELE GENTILE, ANDRé NIER / Produktion Production
Gebrüder Beetz Filmproduktion / Produzent Executive Producer CHRISTIAN
BEETZ / Koproduktion coproduction Filmperspektive, Dschoint Ventschr /
Förderung Funding MFG, MBBB, Zürcher Filmstiftung, BAK Schweiz, Creative
Europe – MEDIA Programme of the European Union

Veranstaltungsraum auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos 2018
Event room at the World Economic Forum in Davos 2018
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THE FORUM
Marcus Vetter

World Economic Forum can in fact substantially contribute
to a world at a crossroads – or is Schwab’s Forum nothing
more than a perfect stage for the self-promotion of the
powerful few?

INPRODUCTION This year’s DOK Leipzig opens with the
world premiere of “The Forum,” in which MARCUS VETTER
focuses on the annual World Economic Forum in Davos.
Over the course of a year, the director (“Killing for Love,”
“The Court,” “Heart of Jenin,” among others) followed
the founder of the controversial annual meeting in Davos,
the 81-year-old Ravensburg native Klaus Schwab, in his
attempts to implement his guiding principle: making the
world a better place. CAROLINE SCHAPER

Over five years of preparation and research were necessary
to attain this exclusive behind-the-scenes access to the
WEF. The film is a joint production of gebrueder beetz
filmproduktion, Stuttgart-based Filmperspektive, and the
Swiss production company Dschoint Ventschr Filmproduktion. Principal partners are the MFG and the ARD under
the auspices of SWR. The Medienboard Berlin-Brandenburg
and various Swiss film funding institutions jointly financed
the project. DoP GEORG zENGERLING and editor ANA
ROcHA Fernandes substantially shaped the film’s look.

Since 1971 Schwab has been inviting international leaders
in business, politics, science, and civil society to the small
Swiss mountain town of Davos—convinced the world’s
problems can be solved only through dialogue.
While the film accompanies the global elite attending the
World Economic Forum, the world itself seems to be falling
apart at the seams: the climate crisis, growing social tensions, and a new line-up of populist leaders such as Brazil’s
president Jair Bolsonaro all threaten to bring global leaders
to the brink of destruction.
“The Forum” is the first film to offer behind-the-scenes
insights into this exclusive meeting of the global elite.
It also poses the question of whether Klaus Schwab and his
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“The Forum” not only celebrates its world premiere on
October 28, 2019, at the 62nd International Leipzig Festival
for Documentary and Animated Film—but it has also been
selected as the festival’s opening film. The international
premiere at the IDFA will take place on November 24.
Subsequently, the film will be released via an alternative
cinema exploitation, after which it will be aired on television in January 2020 on ARTE, ARD, and numerous other
European broadcasters during the 50th annual World
Economic Forum.
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LATTE IGEL
UND DER
MAGISCHE
WASSERSTEIN
Regina Welker
Nina Wels

INPRODUCTION 60 Jahre nach dem Erscheinen des Bestsellers »Latte Igel und der Wasserstein« von SEBASTIAN LYBECK ist
der Stoff als Animationsfilm auf der großen Leinwand zu sehen. Das Igelmädchen Latte und ihr Kumpane, das Eichhörnchen
Tjum retten ihre Waldcommunity vor einer zunehmend bedrohlichen Wasserknappheit. ANDREA DEPPERT und MARTIN
BEHNKE waren bereits 2014 mit dem Drehbuchpreis des Internationalen Trickfilm-Festivals Stuttgart ausgezeichnet worden.
Die MFG Baden-Württemberg hat den Animationsfilm, an dem Studios rund um den Globus beteiligt waren, mit Projektentwicklungsförderung auf den Weg gebracht. THOMAS G. MÜLLER, LILIAN KLAGES
Latte unbekümmert und entschlossen, Tjum eher ängstlich
und zaghaft, unternehmen eine abenteuerliche Reise zum
Reich der Bären, wo der mächtige Bärenkönig Bantur den
magischen Wasserstein allein für sich und seine Wasserspiele
beansprucht. Auf dem Weg dorthin werden sie vielfältige
Situationen meistern, begegnen freundlichen, aber auch
gefährlichen Bewohner * innen des Waldes und erfahren die
Macht des Teamgeistes. Subtil mit den Abenteuern verwoben, vermittelt die Geschichte zudem eine ökologische
Botschaft. Wassermangel und die Bedrohung der Natur sind
für Kinder keine unbekannten Themen.
Das Filmprojekt »Latte Igel« währt bereits über sechs Jahre.
Nach Erwerb einer Buchoption beim Thienemann-Esslinger
Verlag schrieben ANDREA DEPPERT und MARTIN BEHNKE
eine erste Fassung des Drehbuches, das 2014 mit dem Drehbuchpreis des Internationalen Trickﬁlm-Festivals Stuttgart
ausgezeichnet wurde. Von Anfang an war ein abendfüllender
Animationsﬁlm mit anspruchsvollem Budget geplant, der
auch international bestehen kann. Verleih- und Koproduktionspartnerﬁrmen konnten frühzeitig gefunden werden,
sodass Anfang 2017 mit Hilfe nationaler und regionaler Förderungen, darunter auch die MFG Baden-Württemberg als
Hauptförderer, die Finanzierung geschlossen werden konnte.
Mit einer Projektentwicklungsförderung der MFG nahm das
Projekt dann Fahrt auf. unter der Regie von REGINA WELKER
FILMFACTS . 3.19 . INPRODUCTION

und NINA WELS sowie der kreativen Begleitung von JESPER
MøLLER wurde im Juni 2017 mit den Produktionsarbeiten
durch die Eagle Eye Filmproduktion am Standort Ludwigsburg begonnen. Intensiv begann das Kreativteam die Welt
von Latte und den weiteren Protagonist*innen zu erschaffen.
Diese bewegen sich in einer weitgehend naturnahen umgebung, die durch sorgfältige Lichtsetzung und Effekte ihren
magischen Reiz entfaltet. Besonderes Anliegen bei der Entwicklung der Figuren war es, ihnen eine Seele einzuhauchen
und die qualitativ hochwertige Animation liebevoll zu gestalten. So können insbesondere Latte und ihr Kumpane Tjum
all ihre dramatischen und vergnüglichen Abenteuer glaubhaft
meistern und dabei auch in ihren stillen Szenen berühren.
Durch den Komponisten ANDREAS HOGE und das Leipziger
Symphonieorchester wurde eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Musikwelt erschaffen, die sich auch international hören lässt. Atmosphärische Anklänge an »Starwars«
oder »Herr der Ringe« sind durchaus hörbar.
Erstaunlich ist es schon, dass der Film wie aus einem Guss
wirkt, obgleich eine Vielzahl von Studios daran beteiligt
war – allein vier Studios aus Deutschland, Studios aus Belgien, Spanien und Indien. Mit einer eigens für den Film vom
belgischen Koproduzenten Grid Animation entwickelten
Pipeline wurden die Produktionsstätten miteinander ver-

LATTE AND THE
MAGIC WATERSTONE
Regina Welker
Nina Wels
INPRODUCTION Sixty years after SEBASTIAN LYBECK
published his bestseller "Latte and the Magic Waterstone,"
the little hedgehog Latte has made it to the big screen.
In this animated adaptation, Latte and her squirrel buddy
Tjum save their forest community from a drought. ANDREA
DEPPERT and MARTIN BEHNKE ’s script won the International Festival of Animated Film Stuttgart’s screenplay
award in 2014. Studios from around the globe were involved in the production, which received development
funding from the MFG Baden-Württemberg.
THOMAS G. MÜLLER, LILIAN KLAGES

carefree but determined Latte and her fearful, timid pal
Tjum embark on an adventure-filled journey to the bear
kingdom, where the mighty bear king Bantur claims the
magic waterstone for himself and his private water games.
Along the way, they master diverse situations, encounter
friendly but dangerous forest inhabitants, and experience
the power of team spirit. Subtly interwoven with the adventures, the story also carries an ecological message. Water
shortages and threats to nature are themes with which
children are familiar.
The film project “Latte” began six years ago. After obtaining
an option on the book from Thienemann-Esslinger Verlag,
ANDREA DEPPERT and MARTIN BEHNKE wrote a first draft of
the screenplay, which in turn won the International Festival
of Animated Film Stuttgart screenplay award in 2014.
under the direction of REGINA WELKER and NINA WELS and
the creative support of JESPER MøLLER , Ludwigsburg-based
Eagle Eye Filmproduktion began production in June 2017.
The team of creatives began to develop Latte and her fellow
protagonists' world. The characters act in a near-natural
environment, which unfolds its magical charm with the help
of careful lighting design and effects. The creative team
particularly wanted to breathe soul into each character, in
keeping with the lovingly designed, high-quality animation.
This lends plausibility to Latte and her buddy Tjum when
they master all their dramatic and entertaining adventures,
while at the same time remaining emotionally touching in
their quieter scenes.
composer ANDREAS HOGE and the symphonic orchestra of
Leipzig created a sophisticated and varied musical world.
Belgian coproducer Grid Animation developed a pipeline
tailored to the film that allows the individual production
sites—four studios alone in Germany, in Belgium, Spain,
and India—to be interconnected and coordinated at the
Ludwigsburg-based production headquarters. For head
producer PROF. LILIAN KLAGES (Dreamin Dolphin) and
for MARIuS HINRIcHS-MOHNSSEN and JuLIANE WALTHER ’s
production team, the journey was surely as strenuous
and adventure-filled as it was for Latte. They were ably supported by coproducer THOMAS G. MüLLER, along with
MARK MERTENS and JAN GOOSSEN ’s team at Grid Animation.
The film was completed in July 2019. It received an "especially worthwhile” rating from the film rating commission.
The hedgehog's adventure will be released in German
cinemas at christmas by Koch Media in cooperation with
Studiocanal. To date, Stuttgart-based world distributor
Sola Media has already sold the film in over 15 countries.
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knüpft und von der Produktionszentrale in Ludwigsburg aus
gesteuert. Für die federführende Produzentin PROF. LILIAN
KLAGES (Dreamin Dolphin) und für das Produktionsteam um
MARIuS HINRIcHS-MOHNSSEN und JuLIANE WALTHER war
es eine sicherlich ähnlich anstrengende und an Abenteuern
reiche Reise wie für Latte, nur dass die reine Produktionszeit
über zwei Jahre dauerte. unterstützt wurden sie von den
Koproduzenten THOMAS G. MüLLER sowie dem Team um
MARK MERTENS und JAN GOOSSEN von Grid Animation.
Im Juli 2019 wurde der Film fertiggestellt. Die Filmbewertungsstelle hat »Latte Igel und der magische Wasserstein«
bereits mit dem Prädikat »Besonders wertvoll« ausgezeichnet. Koch Media wird das igelige Abenteuer in Kooperation
mit Studiocanal an Weihnachten in die deutschen Kinos
bringen, die Vorpremieren im Beisein der Sprecher HENNING
BAuM und TIMuR BARTELS fanden bereits im Oktober beim
Internationalen Filmfestival in chemnitz, des Weiteren in
Stuttgart und in Oberhausen statt. Der Stuttgarter Weltvertrieb Sola Media hat den Film bereits in mehr als fünfzehn
Länder verkauft.
Der Thienemann Verlag zeigte sich begeistert von der ﬁlmischen umsetzung und wird ein Buch zum Film herausbringen. Geplant sind eine Hörbuchfassung und ein Hörspiel.
Koch Media strebt zudem Partnerschaften mit Firmen an, die
sich für unsere umwelt einsetzen.
Ein besonderes Highlight: Der in Schweden lebende Autor
des Originalbuches von 1958 – »Latte Igelkott och Vattenstenen« – SEBASTIAN LYBEcK bekommt die Verﬁlmung
rechtzeitig zu seinem 90. Geburtstag zu sehen.
CREDITS
Drehbuch Script ANDREA DEPPERT, MARTIN BEHNKE / Regie Directors REGINA
WELKER, NINA WELS / Design, Storyboard, Animatic Woodblock, Eagle Eye /
Layout Motionworks / Modeling, Look Development Daywalker / Rigging
Tinkermagic / Animation MotionWorks, Philm Cgi, Daywalker, Eagle Eye /
Kamera cinematography CHARA SOTTOU / Light, Render, comp Grid Animation /
Musik Score ANDREAS HOGE / Ton Sound Metrix / Produktion Production
Dreamin’ Dolphin Film, Eagle Eye Filmproduktion, Grid Animation / Produzent*innen Producers LILIAN KLAGES, THOMAS G. MÜLLER, JAN GOOSSEN, MARK
MERTENS / Postproduktion Postproduction ARRI Media / Förderung Funding
MFG, Filmstiftung NRW, MDM, FFA, BKM, DFFF
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UND
MORGEN
DIE
GANZE
WELT
Julia von Heinz
12
In der Hauptrolle In the Lead: MALA EMDE

INPRODUCTION Es ist der bisher persönlichste Film der
Regisseurin JULIA VON HEINZ . Über zehn Jahre hat sie an
dem Drehbuch gearbeitet. Die Produktionsfirma Seven
Elephants GmbH, die von Heinz gemeinsam mit den Regisseuren DAVID WNENDT, ERIK SCHMITT und dem Produzenten FABIAN GASMIA 2018 gegründet hatte, hat das
Drehbuch nun umgesetzt. Die Film Commission Nordbaden
hat die Dreharbeiten in Mannheim begleitet. Von der MFG
wurde Produktionsförderung bewilligt.
PAUL HARTMANN, LEO MERKEL

Das Filmprojekt war ﬁnanziert, der cast stand: MALA EMDE
(»charité«/Staffel 2) sollte die junge Studentin Luisa spielen,
die sich zusammen mit ihren Freunden in der Antifa-Szene
gegen rechtsextreme Bewegungen engagiert und dabei
selbst ins Visier der Polizei gerät. zum Ensemble gehörten
NOAH SAVEEDRA (»Egon Schiele«), LuISA-céLINE GAFFRON
(»8 Tage«) und der Gewinner des Österreichischen Filmpreises ANDREAS LuST (»Der Räuber«). 34 Drehtage zwischen
März und Mai 2019 waren geplant, 16 davon in Mannheim und
umgebung.
Ein wichtiges Drehmotiv war das Jugendzentrum P31, das im
Film eine wesentliche Rolle spielt. Gesucht wurde ein Ort,
der glaubwürdig die zusammenkunft einer politisch engagierten Jugend darstellen konnte und dabei die Inszenierung
von Konzerten und Kampfsport-Kursen erlaubte. Keine geringe Anforderung. Fündig wurden die Filmschaffenden im
FILMFACTS . 3.19 . INPRODUCTION

Vereinsgebäude des Kultur- und Jugendvereins Peer23 auf
der Friesenheimer Insel, nahe der Mannheimer Innenstadt.
Das Gebäude bietet großzügige Räumlichkeiten – wie geschaffen für den Dreh. Aber nicht nur das: Der Verein stellte
zudem eine Gruppe engagierter Freiwilliger zur Verfügung.
Ob als Kompars * innen, caterer oder Aushilfen – die Vereinsmitglieder des Peer23 halfen bei jeder Gelegenheit und dies,
obwohl im laufenden Betrieb gedreht wurde. Für die Konzertszenen proﬁtierte das Team zudem von den Veranstaltungstechnikern, die manches über die richtige technische
umsetzung eines Hip-Hop-Konzerts vermitteln konnten.
Auch die Mannheimer Stadtverwaltung war ein wertvoller
Verbündeter. Nicht nur, dass zur zeit der Dreharbeiten Kommunalwahlen anstanden, die Drehtage ﬁelen in die Fastnachtszeit. Die für den Film zentralen Massenszenen wurden
somit zu einem logistischen Problem: Fast jeden Tag fand
eine politische oder kulturelle Großveranstaltung statt, ein
zusätzlicher Aufmarsch für einen Filmdreh schien so kaum
möglich. Die Stadt Mannheim entwickelte jedoch zusammen
mit MIcHAEL AcKERMANN von der Film commission Nordbaden ein ausgetüfteltes Paket an Drehgenehmigungen.
Die Dreharbeiten in der Mannheimer Innenstadt konnten
schließlich stattﬁnden, ohne dabei einer anderen Veranstaltung in die Quere zu kommen.
Auch von anderer Seite kam unterstützung: Während des
Drehs kam es zu kleineren unfällen, durch die wichtige Lichtund Kameraausrüstung beschädigt wurde. Schlimmstenfalls
hätte dies zu Verzögerungen in einem sowieso schon eng

gestrickten Drehplan geführt. Der Filmtechnikverleih Gierich
aus Hildrizhausen stellte jedoch zeitnah neue Ausrüstung
zur Verfügung. Es zeigte sich, wie hilfreich persönliche
Ansprechpartner* innen vor Ort und kurze Kommunikationswege sind. Das galt auch für die zusammenarbeit mit der
Postproduktionsﬁrma Bewegte Bilder aus Tübingen. Noch
während des Drehs versorgten die Postproduzenten das
Filmteam verlässlich mit Dailys, so konnten frühzeitig wichtige Vorarbeiten für die anstehende Postproduktion realisiert werden.
Eine weitere wertvolle unterstützung kam von jenen Menschen vor Ort, die Kontakte zu lokalen Netzwerken knüpfen
konnten. Ein Beispiel aus dem Drehteam: Der Produktionsfahrer MuTLu AcAR hatte unzählige Kontakte in der Region,
die uns immer wieder aus schwierigen Situationen heraushalfen. Durch den Dreh konnte er erste Erfahrungen in der
Aufnahmeleitung sammeln – und er wird dieses Engagement
weiter ausbauen.
Dank all dieser Faktoren und unterstützung konnte der Dreh
erfolgreich abgeschlossen werden – trotz so mancher
Widrigkeiten vor Drehbeginn.
Der Film beﬁndet sich nun in der Postproduktion. 2020 wird
»und morgen die ganze Welt« auf Festivals präsentiert und
in die deutschen Kinos kommen.

CREDITS
Drehbuch Script JULIA VON HEINZ, JOHN QUESTER / Regie Director JULIA VON
HEINZ / Kamera cinematography DANIELA KNAPP / Szenenbild Scenography
CHRISTIAN KETTLER / Licht Lighting Gierich GmbH Film Licht Technik / Kostümbild costume Design MAxI MUNZERT / Maske Make-up SILKE DOTZAUER / Ton
Sound MARKUS VETTER / Musik Score MATTHIAS PETSCHE / Schnitt Editing
GEORG SöRING / VFx FRANK KAMINSKI / Produktion Production Seven Elephants
GmbH / Produzent Producer FABIAN GASMIA / Koproduktion coproduction
Kings & Queens Filmproduktion, Haiku Films SARL / Förderung Funding MFG,
FFF Bayern, MBB, FFA, DFFF, CNC

AND TOMORROW
THE ENTIRE WORLD
Julia von Heinz
INPRODUCTION “And Tomorrow the Entire World” is director JULIA VON HEINZ’ most personal film to date. It took
ten years to write the screenplay. To realize the project,
she founded the production company Seven Elephants
GmbH jointly with directors DAVID WNENDT, ERIK SCHMITT,
and producer FABIAN GASMIA in 2018. The Film Commission Nordbaden provided assistance during shooting in
Mannheim. PAUL HARTMANN, LEO MERKEL

After the film project’s financing was in place, casting followed. MALA EMDE was selected to portray the young
student Luisa. Together with her friends in the Antifa scene,
Luisa is involved in combating right-wing extremists; she
herself becomes a target of the police. The cast includes
the actors NOAH SAVEEDRA, LuISA-céLINE GAFFRON , and
the winner of the Austrian film award ANDREAS LuST . Thirtyfour days of filming were scheduled between March and
May 2019, 16 of these in and around Mannheim.
An important setting was the youth center P31, which plays
a significant role in the film. A location was needed that
would credibly present a meeting place for politically
engaged youth and also permit staging of concerts and
martial arts courses—a tall order. The filmmakers found the
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answer to their requirements in the building that houses
the cultural and youth association, Peer23, located on the
Friesenheimer Insel near Mannheim’s city center. The building offers generous spaces—an ideal venue for filming. Not
only that: the association provided a group of committed
volunteers who supported the project. No matter if extras,
catering, or help with stage construction were needed—
Peer23’s association members lent a hand whenever the
occasion required, even when filming was scheduled during
their regular ongoing operations.
Mannheim’s city administration proved an invaluable ally:
not only was filming going on just prior to municipal elections; it was also shrovetide. The film’s crucial mass scenes,
to be shot in the city center, became a logistical problem.
Major political or cultural events were scheduled almost
daily. MIcHAEL AcKERMANN from the Film commission
Nordbaden and Mannheim’s administration jointly developed an elaborate scheme of shooting permits and time
slots that allowed filming in the city’s center without interfering with other events. Thanks to the Film commission,
we were able to take advantage of several valuable options.
Having personal, on-site contacts and therefore short communication channels proved helpful. This was true for the
cooperation with service providers such as the Filmtechnikverleih Gierich, as well as the Tübingen-based post-production company Bewegte Bilder. In addition, valuable support
came from the people on site, who enabled us to connect
with local networks.
Principal photography has been completed and the film is
currently in postproduction.
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BERLIN,
BERLIN
Franziska
Meyer
Price
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INPRODUCTION Die Geschichte der Comiczeichnerin und mittlerweile Unternehmerin Carlotta Holzmann wird 16 Jahre
nach dem erfolgreichem Serienstart der Emmy-prämierten ARD-Vorabendserie auf der großen Leinwand fortgesetzt:
»Berlin, Berlin« mit FELICITAS WOLL und JAN SOSNIOK . SEBASTIAN LEUTNER
carlotta Holzmann – genannt Lolle – ist kurz davor, ihren
ehemaligen WG-Mitbewohner Hart (MATTHIAS KLIMSA ) zu
heiraten und das gemeinsame Animationsstudio zu verkaufen. Doch es kommt anders: Als ihr lang verschollen geglaubter cousin und Love Interest Sven (JAN SOSNIOK ) in
die Hochzeitszeremonie platz und Lolle seine große Liebe
gesteht, nimmt sie Hals über Kopf Reißaus, um einer Entscheidung zu entkommen.
Bei ihrer überstürzten Flucht durch das animierte Berlin demoliert sie die halbe Stadt und verletzt einen Polizisten.
Sie kommt vor das Verkehrsgereicht und wird zum Ableisten
von Sozialstunden verurteilt. Während dieser Arbeit an einer
Schule lernt sie die Hausmeisterin Dana kennen.
Dana entwendet Lolles Tablet mit der Präsentation für den
Verkauf ihres Animationsstudios an eine amerikanische Firma.
Lolle versucht um jeden Preis dieses rechtzeitig zurück zu
bekommen. Von nun an beginnt ein Roadtrip voller Abenteuer und skurriler Begegnungen, der die beiden Frauen von
Berlin in den Harz und zurück führen. Im Laufe der Geschichte wird Lolle durch Dana mit einem Drogencocktail außer
Gefecht gesetzt. Die Figuren aus Lolles animierter Welt beginnen mit der Realität zu verschwimmen ...
Eine technische und gestalterische Herausforderung bestand
darin, die bereits durch die Serie etablierten gezeichneten
2D-comicﬁguren in 3D zu transformieren und in Look und
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Design zeitgemäß weiterzuentwickeln. Darüber hinaus wurden neben den reinen Animationssequenzen, die Lolles
Gedankenwelt visualisieren, weitere Szenen geschaffen, in
denen die comiccharaktere mit der realen Welt verschmelzen. Die VFx-Spezialist* innen standen also vor der zweiten
Herausforderung, die animierte Welt mit den gedrehten
Filmszenen zu einer visuellen Einheit zu verschmelzen.
Die aufwendig und mit viel Liebe zum Detail gestalteten
Figuren wurden federführend vom Koproduzenten German
Film Partners entworfen, anschließend von LAVAlabs Stuttgart animiert und in die mit den Schauspieler* innen gedrehten Szenen integriert.
Die Dreharbeiten fanden im Herbst 2018 in Berlin und im
Harz statt. Der Dreh mit einem Braunbären war die wohl aufregendste Aufgabe für das Filmteam. Der Bär wurde von
seinem Tiertrainer mit Pfeife und Leine instruiert, wobei die
Leine in der digitalen Weiterbearbeitung durch die Spezialisten von LAVAlabs Stuttgart entfernt wurde, sodass für die
zuschauer* innen ein wilder Bär im Harz sein unwesen treibt.
Parallel zu den Dreharbeiten wurde bereits mit der Entwicklung der character begonnen. Die aufwändige Animationsphase zog sich bis in den September 2019. In der
Postproduktion wurde der letzte Feinschliff vorgenommen.
Der deutschlandweite Kinostart von »Berlin Berlin« ist für
Frühjahr 2020 geplant.

INPRODUCTION
In »Berlin, Berlin« verschmelzen die Comiccharaktere mit der realen Welt
In “Berlin, Berlin” cartoon characters merge with the real world

BERLIN, BERLIN
INPRODUCTION 16 years after ARD’s award-winning
prime-time series was launched, the eponymous story of
cartoonist-entrepreneur Carlotta Holzmann has now been
adapted for cinema: “Berlin, Berlin,” starring FELICITAS
WOLL and JAN SOSNIOK . SEBASTIAN LEUTNER

carlotta Holzmann—Lolle—is about to marry her former
roommate Hart (MATTHIAS KLIMSA ) and sell their joint
animation studio. But then her long-lost cousin and love
interest Sven ( JAN SOSNIOK ) bursts in on their wedding
ceremony, professing his undying love for Lolle. unable to
make a decision, Lolle runs off in a mad rush.
On her helter-skelter dash through an animated Berlin,
she demolishes half the city and injures a policeman. As a
result, she ends up in court and is sentenced to obligatory
community service in a school. At the school, she meets
janitor Dana, who pilfers Lolle’s tablet, which contains the
presentation to sell her animation studio to an American
company. In a desperate bid to regain the tablet, Lolle embarks on a road trip marked by adventures and odd encounters that catapult the two women from Berlin to the Harz
mountains and back. When Dana gives Lolle a knock-out
cocktail, Lolle’s animated characters begin to take over ...
The technical and design challenges included transforming
the already established 2D cartoon figures into 3D, as well
as developing a contemporary look and design. Beyond
that, in addition to pure animation sequences depicting
Lolle’s inner world, other scenes had to be created in which
the cartoon characters merge into the real world. The VFx
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specialists thus faced a second challenge when it came
to fusing the animated world with the recorded film scenes
into a visual entity.
coproducer German Film Partners was responsible for
developing the elaborately designed characters, which
were subsequently animated by LAVAlabs Stuttgart and
integrated into the scenes filmed with actors.
Shooting took place from September to November 2018
in Berlin and the Harz mountains. The film crew’s most
exciting shoot was probably the one featuring a brown bear.
The bear was instructed by his trainer with a whistle and
leash; however, LAVAlabs Stuttgart’s specialists edited out
the leash, so viewers perceive a wild bear up to mischief
in the Harz.
Parallel to shooting, work on developing the characters
began. The complex animation phase lasted into September
2019, at which point final touches were made in postproduction.
German cinema release for “Berlin, Berlin” is scheduled in
spring 2020.

CREDITS
Buch Script DAVID SAFIER, BEN SAFIER / Regie Direction FRANZISKA MEYER
PRICE / Kamera cinematography STEFAN UNTERWALDT / VFx LAVAlabs Stuttgart / Schnitt Editing REGINA BAERTSCHI, NIELS LANDMARK / Musik Music
HELMUT ZERLETT / Produktion Production Real Film Berlin & Letterbox Filmproduktion / Koproduktion coproduction German Film Partners, Constantin, Degeto,
RBB, NDR / Filmförderung Funding MFG, DFFF, MBB, Nordmedia

15

FILMREGIONAL

Showrunner und Regisseur der Netflix-Serie »Biohackers« CHRISTIAN DITTER mit den
Schauspieler*innen LUNA WEDLER, ADRIAN TILLMANN, THOMAS PRENN (v.l.n.r.)

FILM COMMISSION
Freiburg Schwarzwald
DREHARBEITEN IN DER REGION

16

Freiburg bot für fünf Tage eine sommerliche Kulisse für
Teile der neuen Netﬂix-Serie »Biohackers«. Der sechsteilige
Thriller wird im Frühjahr 2020 exklusiv auf Netﬂix zu sehen
sein. cHRISTIAN DITTER schrieb das Drehbuch und ist Showrunner, Executive Produzent und Regisseur in einem. MIA
AKERLuND, JESSIcA ScHWARz und cARO cuLT werden in
den Hauptrollen zu sehen sein, produziert wird die Serie
von uLI PuTz und JAKOB cLAuSSEN (claussen+Putz Filmproduktion). Gefördert wurde die Produktion durch den German
Motion Picture Fund und den FilmFernsehFonds Bayern.
Die SWR/KiKa-Kinderserie »Tiere bis unters Dach«, gedreht unter anderem in Glottertal und St. Peter, geht im
neunten Jahr in die achte Staffel. Polyphon Pictures begann
Ende September mit den Dreharbeiten für die insgesamt
13 Folgen. HEIKKO DEuTScHMANN, JuLIA JÄGER, MIcHAEL
SIDERIS und SANNE ScHNAPP zählen weiterhin zu den erwachsenen Hauptdarsteller * innen.

GREENMOTIONS FILMFESTIVAL 14.– 17.11.2019
umwelt und Nachhaltigkeit stehen im Fokus des 6. Greenmotions Filmfestivals in Freiburg. Workshops und »Fahrradkino« an Freiburger Schulen ergänzen das Filmprogramm.
zur Eröffnungsfeier gibt es eine Fahrraddisko. Das Besondere: Der Strom für Kino und Musik wird durch Pedalkraft
produziert. Greenmotions möchte nicht nur das ökologische
Bewusstsein stärken, es möchte bewegen und zu Taten
inspirieren: »Going Beyond Sustainability – über Nachhaltigkeit hinaus« ist das Motto des diesjährigen Festivals.

Mannheimer Songwriting Camp für »Love in Heppenheim«
mit Regisseur VK SINGH (3. v. l.)

FILM COMMISSION
Nordbaden
PIOTR J. LEWANDOWSKI DREHT IN DER REGION
Im August drehte die Hamburger Riva Teile ihrer Kinoproduktion »König der Raben« von PIOTR J. LEWANDOWSKI
(»Jonathan«) in Heidelberg und Mannheim. Der Film ist eine
Koproduktion mit dem SWR und Arte, gefördert wird er von
der MFG. Die Tragikomödie, die in der Welt der »Illegalen«
angesiedelt ist, erzählt die Geschichte um einen jungen
Mazedonier Darko, der durch eine unmögliche Liebe vollkommen aus der Bahn geworfen wird.
Ende des Jahres wird der indische Regisseur und Produzent VK Singh mit Dreharbeiten für »Love in Heppenheim«
in der Region Rhein-Neckar beginnen. Für den BollywoodStreifen wurden im Sommer 2019 in einem Songwriting
camp in Mannheim bereits vier Songs produziert.

FILMVERBAND RHEIN-NECKAR
Die Gründung eines Filmverbands Rhein-Neckar, der die
Interessen der Filmschaffenden in der Region vertreten
und Lobbyarbeit für die Branche betreiben soll, wurde von
den Teilnehmer*innen des Branchentreffens der Film commission Nordbaden auf den Weg gebracht. Auch das bereits
seit zwei Jahren existierende Film council wird dem Verband angehören. Die Initiator * innen des neuen Filmverbands
Rhein-Neckar planen, eng mit dem Filmverband Südwest
zu kooperieren und hoffen, so der Branche in der Region
mehr Gewicht zu verleihen.
Kontakt: MICHAEL ACKERMANN Film Commissioner
T. 0621 15028139 / E-Mail ackermann@filmcommission-nordbaden.de
startup-mannheim.de

Kontakt: FABIAN KIEFER
T. 0761 3881-1506 / E-Mail info@film-freiburg-schwarzwald.de
www.film-freiburg-schwarzwald.de
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Drehstart für die kurhaus-Produktion »Albträumer« mit (von links):
Drehbuchautor und Regisseur PHILIPP KLINGER, Hauptdarstellerin
SARAH MAHITA, in weiteren Rollen BIRGE SCHADE und STEPHAN SZáSZ

Dreharbeiten für »Tullas Traum – Wie der Rhein seinen Fluch verlor«

FILM COMMISSION
Baden-Baden/Karlsruhe
GRÜNER DREH IN DER REGION
Im Sommer waren mehrere Film- und Fernsehteams in
der Region für Dreharbeiten unterwegs. Neben zahlreichen
kleineren Produktionen – von Werbespots bis zu studentischen Kurzﬁlmen – wurden zwei größere Projekte realisiert:
In Kooperation mit der SWR -Reihe Debüt im Dritten produzierte kurhaus production den MFG-geförderten Spielﬁlm
»Albträumer«, das Langﬁlmdebüt von PHILIPP KLINGER.
25 Tage wurde im Hochsommer rund um Baden-Baden,
Rastatt und im Murgtal gedreht. Der Film handelt von der
17-jährigen Rebekka (SARAH MAHITA), für die ihre heile Dorfwelt mit dem Selbstmord ihres Bruders zusammengebro-

chen ist. über dessen besten Freund, den Außenseiter Vincent (BéLA GABOR ), ﬁndet sie zugang zu ihrem Schmerz.
Mit unterstützung durch die »Green Shooting«-Maßnahmen
der MFG Filmförderung realisierte kurhaus production mit
»Albträumer« erstmals einen ökologisch-nachhaltigen Dreh.
Im Auftrag von SWR und ARTE drehte die Vidicom Media
im Hochsommer das Dokudrama »Tullas Traum – Wie der
Rhein seinen Fluch verlor«. Das Drama um den badischen
Ingenieur Johann Gottfried Tulla (STEFFEN ScHROEDER )
erzählt von der Geschichte der Rheinbegradigung – dem
damals mutigsten Bauprojekt Europas. Gedreht wurde u. a.
im Rastatter Schloss und im Schoss Favorite, Rastatt-Niederbühl, in den Auen in Au am Rhein und auf der französischen
Rheinseite im Ecomusée D’Alsace bei Mulhouse.
Das 90-minütigen Dokudrama wird Ende 2020 auf ARTE und
im SWR zu sehen sein.
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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

STAMMTISCH DER FILMSCHAFFENDEN
IN DER REGION – RÜCKBLICK UND AUSBLICK
Anlässlich des vierten Filmstammtisches im Juni öffnete auf
Initiative der Film commission Baden-Baden/Karlsruhe
der SWR seinen Fundus in Baden-Baden – und brachte alle
Anwesenden zum Staunen. Ein umfangreicher Requisitenund Möbelfundus mit über 250.000 Exponaten lässt auch
beim wiederholten Besuch in jeder Ecke etwas Neues und
Außergewöhnliches entdecken (siehe auch Seite 17).
Beim Stammtisch Ende September stellte die Teltec AG in
Karlsruhe ihre Räumlichkeiten und ihre Produkte rund um
das bewegte Bild vor. Filmemacher und Nachhaltigkeitsmanager PHILIP GASSMANN war vor Ort und gab in einem
Impulsvortrag Einblicke in die Möglichkeiten und chancen
der »grünen« Filmtechnik.
Der kommende Branchentreff ist für den 26. November 2019
geplant – im Rahmen des FernsehﬁlmFestivals Baden-Baden.
Kontakt: SIMONE SCHMIDT
T. 07221 275-278 / film@baden-baden.com

Dreharbeiten zu »Lassie Come Home« auf der Schwäbischen Alb

FILM COMMISSION
Region Neckar-Alb

ﬁlm.baden-baden.com

DREHARBEITEN ZU »LASSIE COME HOME«

FILM COMMISSION
Region Stuttgart
RÜCKBLICK AUF DIE LOCATIONTOUR
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Die diesjährige Locationtour der Film commission Region
Stuttgart und der Film commission Region Neckar-Alb
befasste sich mit der hiesigen Textilindustrie und stand
unter dem Motto »Von der Wolle zur Hightech-Region«.
Die von den Film commission Region Stuttgart konzipierte
Tour brachte 25 Teilnehmer* innen aus dem Bereich der Filmund Kreativwirtschaft zu interessanten Orten, Geschichten
und Menschen, die auf unterschiedlicher Weise mit dem
Bereich Textil und Textilverarbeitung verbunden sind. Von
Stuttgart bis in den zollernalbkreis machten sich die Gruppe
auf Spurensuche und besuchte Stationen, in denen die
hiesige Textilgeschichte erlebbar wird. Darunter auch das
Landgut untere Mühle in Straßberg, das eine eigene
Wollmanufaktur beherbergt und früher eine der ältesten
Wanderschäfereien Baden-Württembergs beheimatete.
Kontakt: JENS GUTFLEISCH
T. 0711 22835-720 / E-Mail ﬁlm@region-stuttgart.de
www.ﬁlm.region-stuttgart.de

Die LocationTour führte die Teilnehmer * innen auch zur Textilfirma Gota in AlbstadtTailfingen, die auf historischen Rundstühlen Hemden aus Biobaumwolle produziert

Die Film commission Region Neckar-Alb konnte die Produktion »Lassie come Home« von LcH Film und Warner Bros.
Film Productions (Koproduktion mit Südstern Film und
Traumfabrik Babelsberg) erfolgreich unterstützen, sodass die
Dreharbeiten an den Höllenlöchern im Biosphärengebiet
Schwäbische Alb im Juli stattﬁnden konnten. Lassie und
den zwei jungen Hauptdarsteller *innen NIcO MARIScHKA
und BELLA BADING wird ein prominentes Ensemble zur
Seite gestellt: u. a. SEBASTIAN BEzzEL, MATTHIAS HABIcH,
ANNA MARIA MüHE, JuSTuS VON DOHNáNYI, JOHANN
VON BüLOW, cHRISTOPH LETKOWSKI und JANA PALLASKE .

»Lassie come Home« ist eine Produktion der LcH Film uG
und Warner Bros. Film Productions Germany in Koproduktion
mit Südstern Film und Traumfabrik Babelsberg. Der bundesweite Kinostart ist für den 20. Februar 2020 im Verleih von
Warner Bros. Pictures geplant.

DREHSTART »SPÄTZLE ARRABIATA«
Der zollernalbkreis als Filmkulisse: Seit Ende September ﬁnden in Balingen und umgebung unter Regie von PETER
EVERS die Dreharbeiten zur sechsteiligen Miniserie »Spätzle
Arrabiata« statt. Die Film commissions Region Neckar-Alb
und Region Stuttgart unterstützten die Produktionsﬁrma
Polyphon Pictures GmbH aus Baden-Baden im Vorfeld bei
der Teamﬁndung und der Drehortsuche. Hauptdrehort ist
neben Locations in Balingen, Albstadt und Hechingen ein
leerstehendes Gasthaus in Schömberg. zu sehen sein wird
die SWR-Serie, die unter der Leitung von SABINE TETTEN BORN, DR. BEATRIcE KRAMM und cHRISTOPH BIcKER
produziert wird, im kommenden Jahr (der genaue Sendestart
steht noch nicht fest).
Kontakt: ULLA MATZEN
T. 0711 22835-726 / E-Mail ulla.matzen@film-neckaralb.de
www.film-neckaralb.de
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MFGNEWS
JUNGER
DOKUMENTARFILM
19. Staffel
STEFAN SICK : »Das innere Leuchten«

20

MFGNEWS Im November präsentiert
der SWR in seiner Reihe »Junger Dokumentarfilm« die 19. Staffel. Die Filme
der Dokumentarist*innen entstehen
alljährlich im Rahmen eines von der
MFG Baden-Württemberg mit der Filmakademie und dem Südwestrundfunk
initiierten Förderprogramms für den
Nachwuchs. Für die 19. Staffel wurde
kein Themenschwerpunkt ausgegeben,
gewünscht war jedoch, dass Dokumentationen mit einem inhaltlichen Bezug
zu Deutschland eingereicht werden.

baut eine emotionale Nähe zu den
Protagonist* innen auf und unternimmt
den Versuch, ihren Blick auf die Welt
erfahrbar zu machen – ohne dabei die
Konﬂikte und Schwere des Themas
auszublenden.
#WIDERSTAND

Sendetermin: 7. 11.2019, 23.15 Uhr
Regie: STEFAN SICK
Produktion: AMA Film, Stuttgart
Absolvent der Filmakademie Ludwigsburg STEFAN SIcK erforscht den Alltag
von Menschen mit Demenz in einer
Pﬂegeeinrichtung und wagt eine poetische Interpretation dieses besonderen
zustands: Demenz – eine Diagnose, die
für Betroffenen wie Angehörige alles
verändert. Die Erkrankung zu akzeptieren, erscheint ebenso schwierig, wie
ein angemessener umgang mit ihr.
Vielleicht geht es aber viel mehr um ein
Mitfühlen, als um ein Verstehen? Die
Produktion der Stuttgarter AMA Film

Sendetermin: 14.11.2019, 23.45 Uhr
Regie: BRITTA SCHOENING
Produktion: Eikon Media, Stuttgart
Drei junge Europäerinnen – drei Auffassungen von »Widerstand«: Helene (18)
lebt zusammen mit 400 Geﬂüchteten
im besetzten Hotel city Plaza in Athen
und will ein zeichen gegen die Grenzschließungen in Europa setzen. Ingrid
(24) ist Anhängerin der neurechten
»Identitären Bewegung« in Wien, die
gegen »Masseneinwanderung und
Islamisierung« propagiert. Aïcha (18) aus
Berlin ist Poetryslammerin beim muslimischen Verein »i,Slam« und stellt sich
in ihren Texten der Diskriminierung, die
zu ihrem Alltag gehört. Die Bestandsaufnahme einer jungen Generation von
Aktivistinnen zeichnet ein speziﬁsches
Bild der europäischen Krise – und entlässt die zuschauer* innen mit der dringenden Frage, in welchem Europa wir
zukünftig zusammenleben wollen.

BRITTA SCHOENING : »#Widerstand«

CONSTANTIN HATZ: »Stammtisch«

DAS INNERE LEUCHTEN
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STAMMTISCH

Sendetermin: 21.11.2019, 23.45 Uhr
Regie: CONSTANTIN HATZ
Produktion: Domar Film, Esslingen
Der Stammtisch ist ein Ort der Passionen, Sehnsüchte, Ängste und des politischen Diskurses. Ein Ort, an dem Menschen ihre Freizeit verbringen und der
ihnen im Alltag Raum für die Vorstellung
vom eigenen Glück bietet. Im zentrum
des Films stehen Menschen, die an den
verschiedensten Stammtischen zusammenkommen und zu diesen eine besondere Verbindung haben. Sie eint nicht
nur der Genuss eines kalten Bieres oder
der Gefallen an einer unterhaltung, es
verbindet sie vielmehr eine inständige
Passion. Ob in Vereinsheimen, Jagdhütten oder Wohnzimmern – die im Film
gezeigten Stammtische werden getragen von Leidenschaften, aus denen
intensive Verbindungen zwischen den
Menschen entstehen.
EXTREME WERTE – EIN MATHE MATIKER GEGEN DIE NAZIS

Sendetermin: 28.11.2019, 23.15 Uhr
Regie: DAVID RUF
Produktion: Schwenk Film,
Stuttgart mit Rocinante Film,
Freiburg/Berlin
Mit Archivmaterial und animierten Szenen des Künstlers NuNO VIEGAS wird
der Lebensweg E. J. Gumbels nacherzählt, der mit der Machtergreifung der
Nazis zum Staatsfeind Nummer 1 avancierte. So entsteht das Porträt eines
Ausnahme-Wissenschaftlers und unerschrockenen Paziﬁsten, eines Freundes
und Mitstreiters von Kurt Tucholsky,
Albert Einstein und carl von Ossietzky.
Historiker* innen, zeitzeugen und Verwandte werden in San Francisco, New
York, Heidelberg, Berlin und zürich interviewt, um diesen fast vergessenen
Dissidenten kennenzulernen. Dabei geht
der Film der stets aktuellen Frage nach,
welche Haltung und Aufgabe das Individuum in einem totalitären System
übernehmen kann und welche Gefahren
und Folgen es dafür in Kauf zu nehmen
bereit ist.

DAVID RUF: »Extreme Werte – Ein Mathematiker
gegen die Nazis«

YOUNG
DOCUMENTARY

GREEN SHOOTING
Neue und bewährte MFG-Initiativen

MFGNEWS In November 2019 the Südwestrundfunk will air its 19th season
of “Young Documentary" series. The
series features documentaries produced by new talents funded through
an annual program initiated by the
MFG Baden-Württemberg in cooperation with the Ludwigsburg Filmakademie and the SWR. This year, no
specific thematic focus was required;
however, submissions relating to
Germany were preferred.

MFGNEWS Zu den Projekten, die
mithilfe der MFG in ökologisch-nachhaltiger Produktionsweise realisiert
wurden, zählen zwei Filme, die im
Programm der Internationalen Hofer
Filmtage laufen: »Die Rüden« von
CONNIE WALTHER (s. auch S. 22) und
»Der Weg nach Padulim« von ANNETTE

THE INNER LIGHT
Airdate: November 7, 11:15 pm
Director: STEFAN SICK
Production: AMA Film, Stuttgart
Filmakademie graduate STEFAN SIcK ’s
film investigates the daily lives of
people suffering from dementia who
reside in a care facility. His is a poetic
interpretation of this special condition.
The Stuttgarter AMA Film production
establishes a strong emotional proximity to the protagonists in an attempt
to help us experience their perspective of the world—including the conflicts and the gravity of this issue.
#WIDERSTAND
Airdate: November 14, 11:45 pm
Director: BRITTA SCHOENING
Production: Eikon Media, Stuttgart
Three young Europeans, three different interpretations of resistance:
Taking a political stance against border closings in Europe, Helene (18)
lives with 400 refugees in the occupied Hotel city Plaza in Athens. Ingrid
(24) is a supporter of the new rightwing Identitarian movement in Vienna.
Aïcha (18), from Berlin, is a poetry
slammer and member of the Muslim
organization “i,Slam”. The film takes
a look at this young generation of
activists and conveys a particular
image of the European “crisis”—leaving the viewer with the urgent question of what kind of Europe we wish
to live in in the future.
REGULARS' TABLE
Airdate: November 21, 11:45 pm
Director: CONSTANTIN HATZ
Production: Domar Film, Esslingen
The regulars' table is a place of passions, longings, fears, and political
discussion. A place where people
spend their free time, where they can
bring their dreams of personal happiness. The film focuses on people who
gather at different regulars’ tables and
who have a special connection with
them.

cont. p. 23.
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FRIEDMANN.
NEUES FORMBLATT SELBSTAUSKUNFT

um der Bedeutung von ressourcenschonenden Produktionsmethoden in der
Filmherstellung größeren Nachdruck zu
verleihen, hat die MFG ihre Regularien
aktualisiert. Inzwischen sind all jene,
die Produktionsförderung beantragen,
verpﬂichtet, eine Selbstauskunft zur
ökologischen Nachhaltigkeit ihrer geplanten Filmproduktion zu erteilen. Ein
entsprechendes Formblatt steht auf der
Website der MFG zum Download bereit.
Bei der Entscheidung über den gestellten Förderantrag steht es der unabhängigen Jury frei, Filmvorhaben, deren
Realisierung mit einer unverhältnismäßig hohen umweltbelastung verbunden
ist, aus diesem Grund abzulehnen.
QUALIFIZIERUNG UND
ZERTIFIZIERUNG DES
»GREEN CONSULTANT«

zudem plant die MFG als bundesweit
erste Filmförderung eine zertiﬁzierung
ihres Weiterbildungsangebots zum
»Green consultant«. In zusammenarbeit
mit der Hochschule der Medien Stuttgart (HdM) wird dieses Fortbildungsprogramm weiter professionalisiert und

mit einem Abschlusszertiﬁkat der HdM
ausgestattet.
zielgruppe des im Wintersemester
erstmals an der HdM angebotenen
Seminars sind Branchenfachkräfte wie
Setrunner oder Sicherheitsbeauftragte
mit einschlägiger Praxiserfahrung.
Im Anschluss an das Seminar wird im
Rahmen eines Webinars das von PROF.
BORIS MIcHALS KI und PHILIP GASS MANN bereitgestellte Online-Material
erarbeitet. Vorgesehen ist ein sich anschließender Test, mit dessen Bestehen
man das zertiﬁkat zum »Green consultant« erwirbt. Teilnehmer* innen der
MFG-Green consultant-Workshops können direkt in das Webinar einsteigen.
BISHERIGE AKTIVITÄTEN DER MFG
WERDEN FORTGEFÜHRT

zur unterstützung bei der ökologischnachhaltigen Realisierung von Filmprojekten bietet die MFG weiterhin
einen zuschuss zum Einsatz eines
»Green consultant« mit bis zu 5.000
Euro (bei geförderten Produktionen)
einen cO₂-Rechner für Film- und
TV-Produktionen
ein Onlineverzeichnis der Dienstleistungsunternehmen
einen Leitfaden mit speziﬁschem
Praxiswissen
einen Handlungsleitfaden mit
Hinweisen für ressourcenschonende
Produktionsweise
eine projektbezogene Beratung (bei
geförderten Produktionen) und
Workshops zu Green Production
Basics und einzelnen Gewerken.
greenshooting.mfg.de

In ökologisch-nachhaltiger Produktionsweise realisiert:
ANNETTE FRIEDMANNs »Der Weg nach Padulim«
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Das Filmteam von »7500« um Regisseur PATRICK VOLLRATH (Mitte) mit PETRA MÜLLER (Film- und Medien
Stiftung NRW, 4. v. r.) und ROBERT GEHRING (MFG, r.)

LOCARNO FILMFESTIVAL
MFGNEWS Auf der Piazza Grande in
Locarno war auch 2019 ein MFGgeförderter Film zu sehen. Regisseur
PATRICK VOLLRATH präsentierte auf
dem weltberühmten Platz seinen
neuen Film: »7500«.
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Für sein Langﬁlmdebüt standen u. a.
AYLIN TEzEL (»Bis aufs Blut – Brüder
auf Bewährung«, »Drei zimmer, Küche,
Bad«) und JOSEPH GORDON-LEVITT
(»Inception«, »500 Days of Summer«)
vor der Kamera. Realisiert wurde der

Film von der augenschein Filmproduktion in Koproduktion mit Novotny &
Novotny Filmproduktion.
Der co-Pilot Tobias Ellis (JOSEPH
GORDON-LEVITT ) bereitet den Abﬂug
der Maschine vor, als Geschrei in der
Kabine die Routine unterbricht. Eine
Gruppe junger Männer, unter ihnen der
18-jährige Vedat (OMID MEMAR ), versuchen ins cockpit einzudringen. Es
beginnt ein Kampf zwischen Besatzung
und Angreifern, in dessen Verlauf der
co-Pilot Ellis in die Position gerät, über

Leben und Tod entscheiden zu müssen.
In Locarno war auch der MFG-geförderte Historienﬁlm »zwingli – Der Reformator« von STEFAN HAuPT zu sehen,
der anhand der Geschichte eines ungewöhnlichen Paares die gesellschaftlichen umwälzungen im 16. Jahrhundert
thematisiert. Die Witwe Anna Reinhart
gerät in den Bann des Priesters ulrich
zwingli, der für eine Veränderung der
Kirche kämpft: Er übersetzt die Bibel
und setzt sich dafür ein, dass die Bevölkerung lesen lernt. Mit seinen Ideen
fordert er die geistlichen wie weltlichen Herrscher seiner zeit heraus. Die
MFG ist auf deutscher Seite alleiniger
Förderer der schweizerisch-deutschen
Koproduktion.

PREMIO RAIMONDO REZZONICO

Die Berliner Produktionsﬁrma Komplizen
Film erhielt den diesjährigen Premio
Raimondo Rezzonico. Mit dem Preis
werden internationale Independent
Produzent* innen geehrt. MAREN ADE ,
JANINE JAcKOWSKI und JONAS DORN BAcH nahmen die Auszeichnung auf
der Piazza Grande entgegen. Anlässlich
der Preisverleihung waren in Locarno
ältere Produktionen von Komplizen Film
zu sehen, u. a. der MFG-geförderte
Debütﬁlm von MAREN ADE »Der Wald
vor lauter Bäumen« aus dem Jahr 2003.

MFG @ HOFER FILMTAGE
Zehn Produktionen im Programm
MFGNEWS Die 53. Internationalen
Hofer Filmtage vom 22.– 27. Oktober
präsentieren zehn MFG-geförderte Produktionen, darunter das Filmexperiment
»Die Rüden« von CONNIE WALTHER .
unter Anleitung einer Hundetrainerin
arbeiten im gesicherten Raum einer
Haftanstalt junge Strafgefangene mit
Hunden, die Menschen attackieren: Nur
wenn Aggression stattﬁnden darf, so
die Trainerin, könne der ewige Kreislauf
von Gewalt und Gegengewalt unterbrochen werden. In cONNIE WALTHER s
Film sind die Hunde nicht etwa trainierte Filmhunde, sondern echte Problemfälle mit hohem Aggressionspotenzial.
Die Strafgefangenen werden dargestellt von jungen Männern mit eigener
Gewalt-Biograﬁe, die ein Schauspieltraining durchlaufen haben. Die authentischen Interaktionen zwischen Mensch
und Hund sind eingebettet in eine
ﬁktionale Erzähldramaturgie und wurden
im Setting eines Studios gedreht.
FILMFACTS . 3.19 . MFGNEWS

MFG-FILME IM PROGRAMM

»Die Rüden« von cONNIE WALTHER
»Double Income, Kids« von HENDRIK

»An uncertain Border« von ISABELLA

ScHÄFER

SANDRI

»Extreme Werte – Ein Mathematiker
gegen die Nazis« von DAVID RuF
»Kopfplatzen« von ŞAVAS cEVIz
»Narren« von WILTRuD BAIER und

»Bitte nach Mitte! – umzug der Hochschule für Schauspielkunst« von
ANNE OSTERLOH

»Das Fräulein« von ANDREA ŠTAKA
»Das Haus der guten Geister« von
LILLIAN ROSA und MARcuS RIcHARDT
»Der Weg nach Padulim« von

SIGRuN KÖHLER
www.hofer-filmtage.com

ANNETTE FRIEDMANN
CONNIE WALTHER: »Die Rüden«

EXTREME WERTE – EIN MATHE MATIKER GEGEN DIE NAZIS
Airdate: November 28, 11:15 pm
Director: DAVID RUF
Production: Schwenk Film,
Stuttgart, with Rocinante Film,
Freiburg/Berlin
The film recounts the life of Emil Julius
Gumbel using archive material and
animated scenes created by artist
Nuno Viegas. When the Nazis seized
power, Gumbel became public enemy
number one. The film paints a dense
portrait of this exceptional mathematician and intrepid pacifist, a friend
and fellow dissident of Kurt Tucholsky,
Albert Einstein, and carl von Ossietzky.
The film examines the always relevant
question of what role an individual
should play in a totalitarian society
and what risks one is prepared to take.
Dinner-Tafel mit Donald Trump, Prof. Klaus Schwab
(Stirnseite links) und Europas Wirtschaftselite beim
Weltwirtschaftsforum in Davos 2018

MFG @ HOF
INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL

DOK LEIPZIG
eröffnet mit »Das Forum«

October 22–27, 2019
MFGNEWS The 53rd Hof International
Film Festival will present a grand
total of ten MFG-funded productions.

“An uncertain Border,” by
ISABELLA SANDRI

“Bitte nach Mitte! – umzug der
Hochschule für Schauspielkunst,”
by ANNE OSTERLOH
“Das Fräulein,” by ANDREA ŠTAKA
“The House of Good Spirits,”
by LILLIAN ROSA and MARcuS
RIcHARDT

“Der Weg nach Padulim,” by
ANNETTE FRIEDMANN

MFGNEWS Die MFG-geförderte Produktion »Das Forum« von MARCUS
VETTER wird das 62. Internationale
Leipziger Festival eröffnen, das vom
28. Oktober bis zum 3. November
aktuelle und künstlerisch wie inhaltlich
wertvolle Dokumentar- und Animationsfilme präsentieren wird.
MARcuS VETTER s Film erzählt aus der
Innenperspektive des World Economic
Forum, wie die Welteliten aus Wirtschaft und Politik um Lösungen für die
drängendsten Herausforderungen und
Probleme unserer zeit ringen.

Bietet das alljährlich im Schweizer
Davos stattﬁndende Weltwirtschaftsforum einen Rahmen, um die zukunft
unseres Planeten positiv zu beeinﬂussen? Oder ist das Treffen vielmehr eine
Plattform für die Eliten dieser Welt, um
ihre eigensten Interessen voranzubringen? »Das Forum« ist eine Produktion
der Gebrüder Beetz, koproduziert
wurde der Film von Dschoint Ventschr
Filmproduktion und Filmperspektive
(siehe Produktionsbericht S. 8f.).
Das Programm von DOK Leipzig lag bei
Redaktionsschluss noch nicht vor.
www.dok-leipzig.de

“Die Rüden,” by cONNIE WALTHER
“Double Income, Kids,” by
HENDRIK ScHÄFER

“Extreme Werte – Ein Mathematiker
gegen die Nazis,” by DAVID RuF
“Kopfplatzen,” by ŞAVAS cEVIz
“Narren,” by WILTRuD BAIER and

BIBERACHER FILMFESTSPIELE
präsentieren Siegfried Kracauer Preis

SIGRuN KÖHLER

cont. p. 25.

MFGNEWS Zum 40. Jubiläum der
Biberacher Filmfestspiele 2018 hatte
sich der langjährige Intendant ADRIAN
KUTTER von »seinem« Festival verabschiedet. Er hat die Biberacher Filmfestspiele zu dem gemacht, was sie
heute sind: ein lupenreines Publikumsfestival, ein »Familientreffen« für
Filmschaffende und Filmfreund*innen.
Diese Tradition wird nun die neue Intendantin HELGA REIcHERT fortsetzen.
Das von ihr kuratierte Programm der
diesjährigen Filmfestspiele, die vom
29. Oktober bis zum 3. November statt-
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ﬁnden, lag bei Redaktionsschluss noch
nicht vor. Die üblicherweise starke MFGPräsenz in Biberach ist jedoch auch in
diesem Jahr garantiert:
zum Abschluss des Festivals vergibt die
MFG Filmförderung und die Film- und
Medienstiftung NRW gemeinsam mit
dem Verband der deutschen Filmkritik
(VdFK) den 6. Siegfried Kracauer Preis.
Mit einem Preis für Filmkritik und einem
Jahresstipendium möchten die Auslober
die Arbeit von Filmkritiker * innen und
-journalist* innen sowie deren Bedeutung für den Film würdigen und stärken.
www.biberacherfilmfestspiele.de
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FERNSEHFILMFESTIVAL BADEN-BADEN
MFG-Star für den Regienachwuchs
MFGNEWS Alljährlich vergibt die MFG
Baden-Württemberg im Rahmen des
fünftägigen FernsehfilmFestivals BadenBaden ihren Regienachwuchspreis.
Die vier nominierten Arbeiten werden
am letzten Festivaltag, der ganz dem
MFG-Star gewidmet ist, präsentiert.
DIE NOMINIERTEN
ANIKA BLENDL und LEONIE STADE

für »All I never Wanted«
MIRIAM BLIESE für »Die Einzelteile
der Liebe«
SABRINA SARABI für »Prélude«

NORA FINGScHEIDT für »System-

sprenger«.
Nach der jeweiligen Vorstellung des
Films wird Moderator KNuT ELSTER MANN mit den Filmemacherinnen über
deren Arbeit ins Gespräch kommen. Die
Alleinjurorin HERMINE HuNTGEBuRTH
wird die Trägerin des MFG-Stars küren,
die dann im Rahmen der Preisverleihung
des FernsehﬁlmFestivals am Freitagabend, 29. November, geehrt und gefeiert wird.
www.fernsehfilmfestival.de

NORA FINGSCHEIDT: »Systemsprenger«

MFG @ THEATERHAUS
STUTTGART mit »Bitte in Mitte!«
den Umzug dieser Institution. Die
Baden-Württemberg-Premiere wird
von der MFG, die den Dokumentarfilm
gefödert hat, im Theaterhaus Stuttgart am Donnerstag, 21. November,
20 Uhr präsentiert.

Lernende, die der renommierten Schauspielschule seit ihrer Gründung 1905 ein
unverwechselbares Gesicht geben.
LARS EIDINGER – »Mit die schönsten
vier Jahre meines Lebens« –, NINA
HOSS – »Immer ein Sehnsuchtsort« –,

ANNE OSTERLOH nimmt den umzug

DEVID STRIESOW, cLAuDIA MIcHELSEN, MARK WAScHKE, LEANDER
HAuSS MANN, THOMAS OSTERMEIER
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Fassade der Schauspielschule Ernst Busch
am neuen Standort in Berlin-Mitte

MFGNEWS »Bitte in Mitte! – Die Schauspielschule Ernst Busch« kommt nach
Berlin-Mitte und die Schauspielerin und
Regisseurin ANNE OSTERLOH begleitet

der berühmten Schauspielschule zum
Anlass, auch die Widersprüche von
künstlerischen und ökonomischen Interessen im Berlin der Nachwendezeit
wie der Gegenwart einzufangen. Der
umzug selbst rückt im Laufe des Films
in den Hintergrund. Im Blickpunkt
stehen die Menschen, Lehrende und

und weitere Schauspieler*innen, aber
auch Intendant*innen, Dozent*innen
u. a. kommen in OSTERLOH s Film zu
Wort.
Die Regisseurin gehört seit über zehn
Jahren zum internationalen Ensemble
am Theaterhaus Stuttgart.

VERLEIHFÖRDERPREIS DER MFG
im Rahmen der Französischen Filmtage
MFGNEWS Im Französischen Wettbewerb der Filmtage Tübingen |Stuttgart vom 30. Oktober bis 6. November
gehen zehn Filme ins Rennen um den
von Unifrance, Deutsch-französischem
Jugendwerk und MFG Baden-Württemberg ausgelobten Verleihförderpreis.
Der Preisträger-Film wird vom Publikum
der Französischen Filmtage auserkoren.
Mit dem Preisgeld von 21.000 Euro
soll dem Film u. a. durch zusätzliche
Marketingmaßnahmen des Verleihs zu
einer stärkeren Präsenz in den deutschen Kinos verholfen werden.
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DIE NOMINIERTEN

»La belle époque« von NIcOLAS BEDOS
»La vie scolaire« von GRAND cORPS
MALADE und MEHDI IDIR
»Le daim« von QuENTIN DuPIEux
»Le mystère Henri Pick« von RéMI
BEzANcON
»Les crevettes pailletées« von céDRIc
LE GALLO und MAxIME GOVARE
»Fourmi« von JuLIEN RAPPENEAu
»Notre Dame« von VALéRIE DONzELLI
»une intime conviction« von ANTOINE
RAIMBAuLT
»Varda par Agnès« von AGNèS VARDA
»Yves« von BENOîT FORGEARD

GRAND CORPS MALADE, MEHDI IDIR: »La vie scolaire«

BIBERACHER
FILMFESTSPIELE
and the Siegfried
Kracauer Award
MFGNEWS On its 40th anniversary in
2018, ADRIAN KUTTER retired from
“his” festival. The long-standing artistic director made the Biberacher
Filmfestspiele what they are today:
the perfect audience festival, a
“family reunion” for film professionals
and movie lovers alike.

This tradition will be continued by
new artistic director HELGA REIcHERT .
Her final curated selection for this
year’s festival, to be held from
October 29 to November 3, has not
been publicized as of this writing.
The independently juried Siegfried
Kracauer Award, endowed jointly by
the MFG and the Film- und Medienstiftung NRW in cooperation with the
VdFK, comprises an award for best
film criticism and an annual stipend.
www.biberacherfilmfestspiele.de

DISTRIBUTOR
AWARD
at the Französische
Filmtage Tübingen |
Stuttgart
MFGNEWS In the French competition,
ten films compete for the 21,000-euro
Distributor Award endowed by Unifrance, Franco-German Youth Office,
and the MFG Baden-Württemberg.

The winning film will be selected by
the audience at the Französische Filmtage Tübingen | Stuttgart (October 30 –
November 6, 2019). The award funds
additional marketing measures incurred by the distributor to promote
the film in German cinemas.
NOMINEES
“Les crevettes pailletées” (The Shiny
Shrimps), by céDRIc LE GALLO,
MAxIME GOVARE

“Varda,” by AGNèS VARDA
“Deerskin,” by QuENTIN DuPIEux
“Yves,” by BENOîT FORGEARD
“Le mystère Henri Pick” (The Mystery
of Henri Pick), by RéMI BEzANcON
“La vie scolaire,” by GRAND cORPS

MFG-EINREICHTERMINE 2020
MFGNEWS Die MFG empfiehlt vor Einreichung eines Förderantrags ein projektbezogenes Beratungsgespräch mit
dem oder der zuständigen Ansprechpartner *in.
Insbesondere bei Erstanträgen und/
oder komplexeren Sachverhalten –
vor allem im Bereich Produktionsförderung – wird ein persönlicher Termin
spätestens 14 Tage vor Ende der Einreichfrist als notwendig erachtet.
Die Anträge müssen zu den genannten
Terminen bei der MFG vorliegen.
Drehbuchförderung
5. November 2019 / 18. Februar 2020 /
9. Juli / 5. November

JOUR FIXE 2019/2020
MFGNEWS Die Filmszene aus dem
Südwesten trifft sich jeden 2. Montag
des Monats beim Jour Fixe der MFG.
Die Vorträge der Reihe Pre Fixe und
die Animation Lounge erweitern das
monatliche Networking: Termine siehe
mfg.de/veranstaltungen

BEDOS

“Fourmi,” by JuLIEN RAPPENEAu
“une intime conviction,” by
ANTOINE RAIMBAuLT

“Notre Dame,” by VALéRIE DONzELLI
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ORT

Theater Rampe / Filderstraße 47 /
70180 Stuttgart
JOUR FIXE / 19–22 UHR

1 1. November / 9. Dezember 2019 /
13. Januar 2020 / 10. Februar / 9. März /
1 1. Mai / 8. Juni

MONTAGSSEMINARE
1. Halbjahr 2020
MFGNEWS Die Vermittlung praxisnaher Themen durch namhafte Vertreter.innen der Filmbranche, aber auch
die Vernetzung und der Erfahrungsaustausch stehen im Fokus der Veranstaltungsreihe der MFG und der Film
Commission Region Stuttgart.
Anmeldung bis jeweils eine Woche vor
Termin: ﬁlm@region-stuttgart.de
Teilnahmegebühr: 15 Euro
ORT

»Das Gutbrod« bei der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH /
Friedrichstr. 10 (1. OG) / 70174 Stuttgart
TERMINE UND THEMEN

Jeweils 18 – 21 uhr

MALADE, MEHDI IDIR

“La belle époque,” by NIcOLAS

Produktionsvorbereitung,
Produktionsförderung
5. November 2019 / 18. Februar 2020 /
9. Juli / 5. November
Postproduktionsförderung: ganzjährig
Verleih- und Vertriebsförderung
3. Februar 2020 / 2. Juni / 1. Oktober
Junger Dokumentarfilm:
25. März 2020
Kinopreise: 15. Mai 2020
Kinoinnovationsdarlehen
15. Januar 2020 / 15. September
Institutionelle Förderung
Kommunaler Kinos: ganzjährig
Digital Content Funding
Bei Antragssummen über 20.000 Euro:
15. Januar 2020 /
~ bis 20.000 Euro: ganzjährig

25. November 2019
»Die Welle« – Von der Idee bis zur
ersten deutschen Netﬂix-Originalserie / Referentin: AMARA PALAcIOS,
Producerin

27. Januar 2020
Filmﬁnanzierung – Die Rolle der Bank
für die Filmproduktion / Referent:
BERNIE STAMPFER, International Film
Partners
17. Februar 2020
Kostüm, Requisite, Schauspiel –
Professionelle umsetzung historischer
Projekte / Referent * in tba
30. März 2020
Filmversicherungen / Referent * in tba
27. April 2020
Postproduktions-Planung bei
Filmprojekten / Referent * in tba
25. Mai 2020
Digitale Formatentwicklung: Nutzerorientierte Medien für die vernetzte
Welt / Referent: EGBERT VAN
WYNGAARDEN

29. Juni 2020
Dokumentarﬁlme im Eigenverlag
herausbringen / Referent * in tba
WEITERE INFORMATIONEN

ﬁlm.region-stuttgart.de
ﬁlm.mfg.de/veranstaltungen
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KINONEWS

Von links: Kulturstaatssekretärin PETRA OLSCHOWSKI,
ALExANDRA BERCHTOLD und FRANK SCHIRL vom Kino
im Theaterstadel Markdorf mit MFG-Geschäftsführer
CARL BERGENGRUEN
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FEIERLICHE VERLEIHUNG DER
KINOPREISE Hauptpreis an
Kino im Theaterstadel in Markdorf
KINONEWS Die MFG Filmförderung
Baden-Württemberg hat in diesem
Jahr zum 21. Mal die besonders wertvolle Kinoprogrammarbeit von mittelständischen, gewerblichen Kinobetreiber * innen ausgezeichnet. Um der
schwierigen Situation der Filmtheater
auch in Baden-Württemberg entgegenzuwirken, erhöhte das Land das
Gesamtbudget für die Kinopreise
gegenüber 2017 um 100.000 Euro auf
insgesamt rund 290.000 Euro.

Kulturszene in der idyllischen Bodenseeregion, bietet hochwertiges Freizeitvergnügen und ist eine lebendige
Begegnungsstätte, die im übrigen überregional bekannt ist.«

Staatssekretärin PETRA OLScHOWSKI
und MFG-Geschäftsführer PROF. cARL
BERGENGRuEN verliehen an die
Betreiber * innen von 59 Spielstätten
urkunden. Das Kino im Theaterstadel in
Markdorf erhielt den mit 20.000 Euro
dotierten Spitzenpreis für ein herausragendes Jahresﬁlmprogramm.

PRÄMIE FÜR EIN SEHR GUTES
JAHRESFILM PROGRAMM

Die Jury begründete ihre Auszeichnung
u. a. mit den Worten: »Mit einem beeindruckenden Arthouse-Programm, in
dem zahlreiche deutsche und europäische Filmwerke vertreten sind, bereichert das Kino im Theaterstadel die
FILMFACTS . 3.19 . KINONEWS

Im Einzelnen wurden folgende Spielstätten ausgezeichnet:
PRÄMIE/SPITZENPREIS FÜR EIN HERAUS RAGENDES JAHRESFILMPROGRAMM

Kino im Theaterstadel, Markdorf

Schauburg, Karlsruhe
Subiaco-Kino im Kloster, Alpirsbach;
Subiaco im Kurhaus, Freudenstadt;
Subiaco, Schramberg
Kino im Waldhorn, Rottenburg
Gloria & Gloriette und Die Kamera,
Heidelberg
caligari und Luna-Lichtspieltheater,
Ludwigsburg
Arsenal und Atelier, Tübingen
Kino Klappe, Kirchberg an der Jagst
Krone-Theater, Titisee-Neustadt

Atelier am Bollwerk und Delphi
Arthaus Kino, Stuttgart
Brennessel-Programmkino, Hemsbach
Studio Museum und Museum Kino 2,
Tübingen
Atlantis und Odeon, Mannheim
Kandelhof-Lichtspiele und
Friedrichsbau-Lichtspiele, Freiburg
Obscura, Mephisto und Lichtburg, ulm
Arthaus Kinos Heilbronn, Heilbronn
moviac – Kino im Kaiserhof,
Baden-Baden
Lichtspielhaus, Riedlingen
Löwen-Lichtspiele, Kenzingen
Kinothek, Stuttgart-Obertürkheim
Brazil, Schwäbisch Gmünd
Kronenlichtspiele, Triberg
Harmonie Arthaus, Freiburg
Orfeo, Fellbach-Schmiden
Tyroler-Kino, Kirchheim unter Teck
Roxy Kino (Studio 17), Wertheim
Merkur Film center, Gaggenau
Kleine Fluchten, Schorndorf
cinema, Stuttgart
PRÄMIE FÜR SEHR GUTE FILMREIHEN
UND FÜR EIN SEHR GUTES KINDERUND JUGENDFILMPROGRAMM

Scala Kino & Keller (Saal 1), Neckarsulm

PRÄMIE FÜR EIN SEHR GUTES KINDERUND JUGENDFILMPROGRAMM

Blaue Brücke, Kino 2, Tübingen
PRÄMIE FÜR SEHR GUTE FILMREIHEN

cine-Greth, überlingen
central Theater, Müllheim
Kino Bad Saulgau, Bad Saulgau
Olympia Kino, Winnenden
Filmzentrum Bären, Böblingen

PRÄMIE FÜR EIN GUTES JAHRES FILMPROGRAMM

universum Kino, Backnang
capitol Filmpalast, Albstadt
cineBaar, Donaueschingen
central-Kino, Kirchheim unter Teck
PRÄMIE FÜR GUTE FILMREIHEN

Scala Filmtheater, Scala 1, Mühlacker
Lichtspiele, Mössingen
URKUNDE FÜR EIN GUTES JAHRES FILMPROGRAMM

Burgtheater, Hechingen
Kinoparadies, Oberndorf
Olympia- und Paradies-Lichtspiele,
Bietigheim-Bissingen
Lichtspiel-center, Saal convino,
Schwäbisch Hall
URKUNDE FÜR GUTE FILMREIHEN

Filmwelt, Mosbach
Scala Kino, Tuttlingen
EM Filmtheater, EM 2, Stuttgart

KINOSTARTS
10/2019–2/2020
24.10.

»zoros Solo«
Regie: MARTIN BuSKER
»Blue Note – A Story of Modern Jazz«
Regie: JuLIAN BENEDIKT
31.10.

»Invisible Sue – Plötzlich unsichtbar«
Regie: MARKuS DIETRIcH
»zwingli – Der Reformator«
Regie: STEFAN HAuPT
28.11.

»Als ich mal groß war«
Regie: LILLY ENGEL,
PHILIPP FLEIScHMANN
05.12.

»Nome die Donna«
Regie: MARcO TuLLIO GIORDANA
12.12.

»Der kleine Rabe Socke 3«
Regie: VERENA FELS, SANDOR JESSE
19.12.

»cunningham«
Regie: ALLA KOVGAN
25.12.

»Latte Igel und der magische
Wasserstein«
Regie: REGINA WELKER, NINA WELS
26.12.

»Als Hitler das rosa Kaninchen stahl«
Regie: cAROLINE LINK
»7500«
Regie: PATRIcK VOLLRATH
23.01.2020

»Die Wolf-Gäng«
Regie: TIM TRAGESER
30.01.2020

»Die Heinzels – Rückkehr der
Heinzelmännchen«
Regie: uTE VON MüNcHOW-POHL
20.02.2020

»Lassie come Home«
Regie: HANNO OLDERDISSEN

ARSENAL KINO
gerettet!?
KINONEWS Das Gebäude werden kulturbewegte Tübinger*innen erwerben
und dem Arsenal Kino weiterhin eine
Spielstätte für anspruchsvolle Filme
bieten. Doch ist das Kino damit tatsächlich gerettet?
Die aktuellen Kinostatistiken geben
zwar Anlass zur Hoffnung, ob jedoch,
wie von SIMON ERASMuS (Arthaus
Kinos Stuttgart) bei der Verleihung der
Kinopreise der MFG Anfang Oktober
optimistisch formuliert, die Talsohle
tatsächlich bereits durchschritten ist,
gilt es noch zu beweisen. Jedenfalls
konnten die Tübinger Kinomacher um
Gründer STEFAN PAuL nur dank großen Optimismus’ das vergangene Jahr
durchstehen und sind glücklich, dass
»ihr« Gebäude nicht abgerissen und
einer anderen Nutzung zugeführt
wird. Doch Pacht und Gehälter müssen
erwirtschaftet werden. Das war in
den vergangenen Jahren auch in der
Student*innenstadt nicht leicht. Per
se gehen nämlich auch Student*innen
nicht ins Kino – für die Generation
Greta Thunberg sind Filmtheater wohl
eher uncool ...
Inzwischen geht es selbst dem TV ähnlich wie den Kinos, als das Fernsehen
zum Massenmedium mutierte. Wer
hätte denn gedacht, dass die größten
Film- und Serienproduzenten heute
Netﬂix und Amazon heißen? und während dieser Tage das World Wide Web
30. Geburtstag feiert, wandelt sich die
kulturelle Institution Kino langsam zum
Gegenstand romantisch nostalgischer
Reﬂexionen. Kurzum: Die starre Bindung
ans Kino existiert nicht mehr und der
große Aufbruch, der das Programmkino überhaupt erst ermöglichte, ist
Geschichte.
Wirtschaftlich so richtig gut ist es dem
Projekt Arsenal wohl noch nie gegangen.
Von Anfang an nicht: zum 10-Jährigen
kamen nicht nur die lokalen Geschäftsund Stadtprominenten, die Freundinnen
und Freunde des Hauses, Bauleute,
Filmspediteure und sonstige Adabeis –
sondern auch der Gerichtsvollzieher.
Nach einem zwischenzeitlichen Hoch ist
das Arsenal – im zeitgeistigen Marketing
und BWL-Jargon geschrieben – auf seinen Markenkern geschrumpft. Doch die
Hoffnung bleibt.
Mit freundlicher Genehmigung von
Michael Friederici; in dessen Artikel
mehr Hintergrund zum Arsenal Kino:

CAROLINE LINK: »Als Hitler das rosa Kaninchen stahl«
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SHORTCUTS
»EINE SIEBTE SOKO?
BRAUCHEN WIR DAS WIRKLICH?«
250. Folge der SOKO Stuttgart
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Besuch am Set anlässlich des Jubiläums: Das Team
der SOKO Stuttgart mit Kulturstaatssekretärin
PETRA OLSCHOWSKI (4. v. l.) und MFG-Geschäftsführer
PROF. CARL BERGENGRUEN (2. v. l.)

Die SOKO Stuttgart in der zum Studio umgebauten
Reiterhalle 2009: Kriminaldirektor Michael Kaiser (KARL
KRANZKOWSKI ) und die Hauptkommissar * innen Jo Stoll
(PETER KETNATH ), Martina Seiffert (ASTRID M. FÜNDERICH ) und Anna Badosi (NINA GNäDIG )

Folge 250 – eine routinierte Erste Kriminalhauptkommissarin Martina Seiffert (ASTRID M. FÜNDERICH) mit Lifestyle-Bloggerin Susanna Tanner (CAROLINE HARTIG ) und
Polizistin Sibylle Beyer (BäRBEL STOLZ )

SHORTCUTS Stuttgart wurde 2009
zum neuen Zuhause für die SOKO des
Südwestens – keine leichte Entscheidung, schließlich musste das ganze
Bundesland vom neuen Standort überzeugt werden. TABEA KEMPF

Eine Aufgabe, die vorerst unmöglich erschien, da in der Region keine Studiokapazitäten vorhanden waren. »Die
Anschubﬁnanzierung der MFG war ein
Schlüssel«, betont OLIVER VOGEL , »der
uns die Türen für die Dreharbeiten in
Stuttgart geöffnet hat. Denn nur mit
Hilfe der Förderung konnten die hohen
Investitionskosten gestemmt und nach
dem amerikanischen Warehouse-Prinzip
eine ehemalige Reithalle in ein Studio
umgerüstet werden.« Aus der Reithalle
im Römerkastell wurde ein komplett
ausgestattetes Studio, in dem eine
kleine Parallelwelt aufgebaut werden
konnte – die SOKO Stuttgart hatte ihren
Platz gefunden.
Bundesweit machte sich Skepsis breit:
»Eine siebte SOKO ? Brauchen wir das
wirklich?« Im November 2009 wurde die
erste Folge mit einem Marktanteil von
über 21 Prozent ausgestrahlt. Ein großer
Erfolg, der die allgemeine Akzeptanz
stärkte: »Durch die Ausstrahlung der
SOKO Stuttgart wurden Bilder von einem
lebendigen und jungen Stuttgart gezeigt«, beschreibt VOGEL , »dadurch
konnte ein maßgeblicher Marketingeffekt erzielt und parallel, mit über
achtzig Prozent Personal aus Stuttgart,
wurden nachhaltige Arbeitsplätze geschaffen.« Durch diese Entwicklung
und die neue Wahrnehmung Stuttgarts
als wichtigem Standort für ﬁlmische

Aktivitäten, wurde ein weiterer Schritt
für junge Filmschaffende, die in der
Region ausgebildet werden, getan.
»Aber das reicht natürlich nicht«, so
VOGEL, »wir entwickeln weiter und versuchen, auch neue Produktionen nach
Stuttgart zu bringen.«
zehn Jahre und elf Staffeln später ist die
Serie noch immer sehr erfolgreich. Die
Veränderung der Sehgewohnheiten und
neue Video-on-Demand-Dienste, durch
die sich das Konsumverhalten deutlich
verändert hat, taten dem Erfolg bisher
keinen Abbruch: »Bei den absoluten
zahlen der zuschauer verbuchen wir
seit elf Jahren keinen Rückgang. zwar
guckt ein 15-Jähriger seine Serien nicht
mehr auf einem Fernsehbildschirm,
sondern auf seinem Handy an und das,
wann und wo er will. Doch wird das
eine Sehverhalten nicht vom anderen
verdrängt. Lineares Fernsehen ist nach
wie vor beliebt,« erklärt OLIVER VOGEL.
Das bekräftigen auch die Einschaltquoten: Mit einem durchschnittlichen
Marktanteil von mehr als 19 Prozent und
fast vier Millionen zuschauer* innen ist
die Serie auch weiterhin sehr beliebt.
Aktuell beﬁndet sich die Bavaria Fiction
in den Dreharbeiten zur 11. Staffel.
Die 250. Folge mit dem Titel »#Mord«
wird am 31. Oktober 2019 im zDF ausgestrahlt.

Als OLIVER VOGEL , Kreativ-chef von
Bavaria Fiction, vor der Aufgabe stand,
die SOKO im Südwesten anzusiedeln,
galt Stuttgart bei manchen noch als
biedere und wenig attraktive Stadt:
»Als ich an der Filmakademie studiert
habe, gab es für die Absolventen keine
Möglichkeit, in Stuttgart zu bleiben und
auch für unternehmen hier in der Region
war es schwierig, Arbeitnehmer zu ﬁnden, die Städten wie Berlin und Hamburg freiwillig den Rücken kehren würden.« Seither hat die Stadt ein neues
Gesicht erhalten und wurde auch für
junge Menschen attraktiver, jedoch
wurde diese Veränderung von außen
kaum wahrgenommen. und obwohl
Fernsehserien in der Lage seien, so
VOGEL , den zuschauer* innen den Wandel einer Stadt zu vermitteln, blieb die
Tür für den Start der SOKO Stuttgart
vorerst noch verschlossen. Auf Grund
der hohen Minutenpreise der Vorabendserien im Fernsehen, kam ein OnLocation-Dreh von Beginn an nicht in
Frage, wodurch ein geeignetes Studio
in der Region gefunden werden musste.
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www.bavaria-fiction.de

25. FILMSCHAU BADEN-WÜRTTEMBERG
Mit Fachkongress setUP media / 4.–8.12.2019
SHORTCUTS Unter dem Motto »Filme
feiern« begeht die Landesfilmschau
vom 4. bis 8. Dezember 2019 im
Metropol Kino ihren 25. Geburtstag.
Seit einem Vierteljahrhundert bildet
das Festival in der baden-württembergischen Landeshauptstadt ab, was
die Filmemacher*innen aus dem Südwesten zu sagen haben.
Im Jubiläumsjahr bietet die Filmschau
ein engagiertes, politisches und unterhaltsames Programm, in dem der MFGgeförderte und für den Oscar nominierte Spielﬁlm »Systemsprenger« von
NORA FINGScHEIDT , Absolventin der
Filmakademie Baden-Württemberg,
nicht fehlen wird. Auf dem Programm
stehen des Weiteren die MFG-geförderten Produktionen »An uncertain Border«
von ISABELLA SANDRI , »zoros Solo« von
MARTIN BuSKER , »cunningham« von
ALLA KOVGAN , »Höhenﬂüge« von LENA
LEONHARDT und »Der Krieg in mir« von
SEBASTIAN HEINzEL.

Das Publikum darf sich freuen: Dem
Jubiläums-Motto »Filme feiern« folgend,
werden zahlreiche Regisseurinnen und
Regisseure zur Premiere ihrer aktuellen
Werke erwartet. Ein Highlight im Festprogramm wird das prominent besetzte
Podium »5 Jahre Dengler im zDF –
5 Dengler-Filme im zDF« sein. Eine
Talk-Runde verfolgt den Weg der Bestseller-Romane des Stuttgarter Autors
WOLFGANG ScHORLAu zu quotenstarken TV-Krimis.
Die Filmschau Baden-Württemberg ist
immer ein Publikumsfestival geblieben,
und hat sich zugleich über die Jahre
zu einem Branchentreff für die Filmwirtschaft entwickelt. Der zeitgleich zur
Filmschau stattﬁndende Fachkongress
»setuP media – creative Industries
Exchange« – veranstaltet vom Filmbüro
und den Filmverbänden – bietet etablierten Filmschaffenden, der Filmwirtschaft und der Filmindustrie ein Forum.
Gastland Irland steht im Jubiläumsjahr
im Fokus des Branchentreffs.

Ein drittes Standbein der Filmschau ist
der Wettbewerb um den Jugendﬁlmpreis. Hier steht die Förderung des
Nachwuches im Fokus. Junge Filmemacher* innen präsentieren ihre Werke
im Wettbewerb, zudem bietet sich den
Jugendlichen die chance, Informationen
rund um den Beruf des Filmemachens
aus erster Hand zu bekommen: auf
dem Berufsinfo-Tag »Film und Medien
für Berufsstarter * innen«, in Workshops
und Masterclasses mit renommierten
Regisseur * innen und Schauspieler * innen. Erwartet werden u. a. cHRISTIAN
ScHWOcHOW und ANNA MARIA MüHE.
Für den Nachwuchs von übermorgen
lädt die Filmschau zum Schnupperkino
von Studio Filmbilder.
www.filmschaubw.de
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EVERYTHING FROM SCRIPT TO SCREEN
ARRI Media is a media services provider in the fields of film postproduction, coproduction and international sales.
We offer talented, creative personnel and state-of-the-art technologies for every stage of postproduction. More than that,
our close collaboration with ARRI Rental gives you access to a complete and cost-effective set of production solutions.
Unique synergies, savings and services are available when it comes to planning and support, production equipment and
postproduction – everything, in fact, to facilitate the technical and creative realization of your project.

www.arrimedia.com

HOTSPOTS

angeboten, das Hilfe bei der umsetzung von Filmprojekten bietet. Im
Programm werden Filme von jungen
Filmemacherinnen aus der Metropolregion Rhein-Neckar, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zu sehen sein.
www.girlsgomovie.de

FESTIVALS UND EVENTS
im Südwesten
41. BIBERACHER FILMFESTSPIELE
29. OKTOBER BIS 3. NOVEMBER
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Die auch als Familientreffen des deutschen Films bezeichneten Biberacher
Filmfestspiele werden in diesem Jahr
erneut Filmschaffende und Filmfreunde
zusammenbringen. zwischen dem
29. Oktober und dem 3. November treten rund 60 ausschließlich deutschsprachige Produktionen der Genres
Dokumentation, Spiel-, Kurz und Experimentalﬁlm in sieben Kategorien im
Wettbewerb an – und bei jedem Film
darf sich das Publikum auf einen Filmschaffenden als Gast freuen.
Neuerung: zum Abschluss des Festivals
vergibt die MFG Filmförderung und die
Film- und Medienstiftung NRW gemeinsam mit dem Verband der deutschen
Filmkritik (VdFK) den diesjährigen
Siegfried Kracauer Preis. Der Preis für
Filmkritik ist mit insgesamt 15.000 Euro
dotierten. Die Biberacher Filmfestspiele
werden erstmals unter der Verantwortung von HELGA REIcHERT stattﬁnden,
die dem langjährigen Festivalleiter,
ihrem Ehemann ADRIAN KuTTER nachfolgt.
www.biberacherfilmfestspiele.de

36. FRANZÖSISCHE FILMTAGE
TÜBINGEN | STUTTGART
30. OKTOBER BIS 06. NOVEMBER

Tübingen und Stuttgart werden auch in
diesem Jahr wieder Schauplatz der
größten frankophonen Filmschau
Deutschlands sein. Das Festival präsentiert in anregender Atmosphäre eine
breite Palette aktueller Filme von
Arthaus bis Popcorn und bietet eine
Diskussionsplattform zu unterschiedlichen Themen, Kino und Gesellschaft
betreffend. In diesem Jahr wird intensiv
über Künstliche Intelligenz, Populismus,
die Gelbwestenbewegung, Verschwörungstheorien und den Feminismus diskutiert, außerdem stehen das afrikanische Kino sowie und die deutsche und
die französische Filmproduktion im
Mittelpunkt der Auseinandersetzung.
Das Festival widmet sich schon seit vielen Jahren intensiv der Filmmusik und
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lädt dazu Komponist*innen ein und
möchte mit dem Schulkino junge
Menschen für die Siebte Kunst sensibilisieren. Gastland ist in diesem Jahr die
Schweiz.
franzoesische.filmtage-tuebingen.de

RAUMWELTEN 2019
LUDWIGSBURG | STUTTGART
13. BIS 15. NOVEMBER

Raumwelten – die Plattform für Szenograﬁe, Architektur und Medien steht
2019 unter dem Motto »Vermessen! Maß
und Maßlosigkeit in der räumlichen
Inszenierung«. Der Kongress wird sich
mit der Frage auseinandersetzen, wie
sich gestalterischer und ökonomischer
Erfolg in der Architektur, Szenograﬁe
und Kommunikation im Raum messen
lassen. Greg Lynn, der mit seinem
Architektur-Studio weltweite DesignMaßstäbe setzte und für seine Arbeit
mehrfach ausgezeichnet wurde, ist als
Keynote-Speaker eingeladen. Als ein
führendes Branchenereignis für Kommunikation im Raum in Deutschland beschäftigt sich der Kongress mit innovativen, gesellschaftlich und wirtschaftlich
relevanten Themen und ist zugleich eine
Plattform zum Netzwerken und Talentscouting. Neu in 2019: Die dem Kongress vorangestellten Veranstaltungen
»Raumwelten New Business« und
»Raumwelten Digital«, die eine Präsentationsmöglichkeit und Matchingplattform für junge unternehmen bieten.
Für das breite Publikum gibt es bei
Raumwelten Public bereits ab dem
7. November Konzerte, Filmprogramme,
Vorträge, Ausstellungen. Der Kongress
ﬁndet in der Filmakademie in Ludwigsburg, an der Kunstakademie und im
Neuen Schloss in Stuttgart statt.
www.raum-welten.com

15. GIRLS GO MOVIE
KURZFILMFESTIVAL MANNHEIM
16. BIS 17. NOVEMBER

Girls Go Movie – das Filmfestival für
Kurzﬁlme von Mädchen und Frauen
im Alter zwischen 12 und 27 Jahren. Im
Vorfeld des Festivals wird alljährlich
ein Mentoring- und Supportprogramm

19. FILMFEST FRAUENWELTEN
TÜBINGEN | ROTTENBURG
20. BIS 27. NOVEMBER

Im Blick des von Terre des Femmes getragene Filmfests stehen die Menschenrechte von Frauen. Das Spiel- und
Dokumentarﬁlmprogramm wird ergänzt
durch Diskussionen mit internationalen
Aktivist* innen aus aller Welt, die das
Festival durch Vorträge und aktuelle
Informationen zur Lage der Frauenrechte bereichern. Ein Schwerpunktthema wird die zwangs- und Armutsprostitution sein. zudem geht das
Festival der Frage nach, wie religiöser
Fundamentalismus in all seinen Spielarten die Frauenrechte untergräbt.
Das Festival ﬁndet letztmalig in Tübingen statt, bevor es ab 2020 nach Berlin
umzieht, dem Standort von Terre des
Femmes. filmfest.frauenrechte.de
31. FERNSEHFILMFESTIVAL
BADEN-BADEN
25. BIS 29. NOVEMBER

»zehn der zwölf Wettbewerbsﬁlme in
diesem Jahr wurden von Männern inszeniert und nur zwei von Frauen«, bedauert Festivalleiterin cATHRIN EHRLIcH .
umso mehr freue sie sich, dass die
neue Juryvorsitzende cHRISTIANE VON
WAHLERT ihre Jury überwiegend weiblich besetzt habe und dass im Wettbewerb um den MFG-Star ausschließlich
Regisseurinnen ins Rennen gingen.
Alleinige Jurorin ist hierfür die Regisseurin HERMINE HuNTGEBuRTH (siehe
Seite 24). www.fernsehfilmfestival.de
STUTTGARTER KINDERFILMTAGE
21. BIS 26. JANUAR 2020

Auch 2020 werden die Stuttgarter
Kinderﬁlmtage hochwertige Filme
aus aller Welt zeigen! Begleitende
medienpädagogische und kreative Mitmachaktionen und der Einblick in die
Arbeit der Filmschaffenden möchte den
jungen cineast* innen zwischen 4 und
12 Jahre den Film als Kunstwerk nahebringen und vermitteln, wie Kino funktioniert. Die Stuttgarter Kinderﬁlmtage
vergeben einen mit 1.000 Euro dotierten Preis. über den Preisträger beﬁndet
eine achtköpﬁge Kinderjury, die alljährlich öffentlich ausgeschrieben wird.
Ein Fachtag für Pädagog* innen rundet
das Festivalprogramm ab.
www.stuttgarter-kinderfilage.de

Die Filmschau Baden-Württemberg.
Baden-Württembergischer Filmpreis.
Veranstaltet vom Filmbüro Baden-Württemberg
04. Dezember – 08. Dezember 2019
Stuttgart, Metropol Kino
Spielfilme
Kurzfilme
Animationsfilme
Dokumentationen
Gastland: Irlands Filmproduktion stellt sich vor
Baden-Württembergischer Ehrenfilmpreis
Jugendfilmpreis Baden-Württemberg
Berufsinfotag Film & Medien
Workshops
setUp media
Newsletter jetzt auf www.filmschaubw.de abonnieren!
Tickets sind ab November 2019 im Vorverkauf an allen
Kassen der Innenstadtkinos erhältlich oder online
unter www.innenstadtkinos.de
www.filmschaubw.de
www.jugendfilmpreis.de
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