
Pressespiegel

FESTIVAL DES DEUTSCHEN KINOS

23.11.-28.11.2010

VER6FFENTLICHUNGEN
/I vom 24. Juni 2010 bis
zum 30. November 2010 /I





Mainzer Rhein-Zeitung

Festival
der Filme
Wettbewerbe bei Filmz
MAINZ. Das Festival des

deulschen Kinos, Filmz, das
aUjiihrlich in Mainz ausgetra.
gen wird, isl wieder auf der
Suche nach neuen Filmen.
Bereits zurn zehnlen Mal bie.
leI das Trellen dem aklueUen
deutschen Film eine PlatUorm
und rult Regisseure auf, Kurz.
und Langfilme sowie miltel.
lange Filme einzureichen:- in
Bezug auf Stil und Genre sind
dabei keine Grenzen geselzt. j
Neu in diesem Jahr: Neben 1

den Publikurnspreisen fiir 1
Spielfilme und Kurzlilme gibl •
es nun auch einen Weltbe.
werb Dokurnentarlilmbereich
sowie bei den milteUangen
Filmen. Diese Priimierung des
beslen Films mit einer Lange
zwischen 20 und 40 Minuten
isl einzigartig in der deut.
schen Festivallandschalt.
Eingereicht werden ken.

nen Filme, die in den vergan.
genen zwei Jahren entstan-
den sind und noch nichlin den
Kinos Zll sehen waren. Def
Anmeldeschluss fiir das vom
23. bis 28. November in Mainz
stattfindende Festival isl der
16. August.

• DasAnmeldeformular zum
Download: www.fiImz.mainz.de
Ifeslival/filmanmeldung

24.06.2010 ~

http://www.fiImz.mainz.de


Mainzer Rhein-Zeitung

108

Seite 29

Kompakt

Filmz wird zehn Jahre all
Festival: Das Filmz-Feslival
des deutschen Kinos inMainz
leieIt sein zehnjahriges Jubi-
laum. Vom23.bis zum 28.No-
vember werden mnd 80 Pro-
duktionen von Filmemachem
aus Deutschland, OsteITeich
und der Schweiz prasentiert.
Zu sehen sind Spielfilme,eine
Dokumentarfilmreihe some
Werke von Regisseuren aus
der Rhein-Main-Region. Son-
derveranstaltungen zum Ju-
bilaum sind ein Symposium
Zill Entwicklung des deut-
schen Fihns im neuen Jalu-
tausend, eine Filmvorfiihrung
•Best 01 Filrnz"mit den besten
zehn Kurzlilmen aus den ver-
gangenen zehn Jahren und
eine Gala.

30.09.2010 ~



FRIZZ

J~-~-

Festival des deutschen Kinos

10Jahre FILMZ
Was 2001 vergleichsweise klein begann, hat sich zu einer resten Institu-

tion in der Kulturlandschaft des Rhein-Main.Gebietes entwickelt. FILMZ
_ Das Festival des deutschen Kinos wird zehn Jahre uod (eiert dieses Ju-
biliium mit neuen Wettbewerben nod Sonderveranstaltungen. Das Festi-
val bietet wieder das Neueste uod Spannendste, was der junge deutsche
Film Zll bieten hat: Produktionen aus den Bereichen Lang- uod Kurzfilm
sowie mittellange Filme. ErEeut wird auch den Werken lukaler Filmema-
cher eine eigene Filmreihe gewidmet. Neu sind lwei Wettbewerbe: Fur
mittellange Filme so\\"ie fUr Dokumentarfilrne wird zum ersten Mal ein
Preis vergehen - \Vie gewohnt bei FILMZ, entscheidet das Publikum, wer
gewinnt! AnIasslich des zehnten Geburtstages sind mehrere Sonderveran-
staltungen geplant: So hietet der "Tag des deutschen Films" u.a. eine Po-
diumsdiskussion mit namhaften Vertretern tier Branche, "Best of FILMZ"
zeigt die besten elf Kurzfilme aus den vergangenen zehn Jahren und eine
Jubilaumsgala prasentiert weitere Hohepunkte aus lIer Geschichte des
Festivals, u.a. wird einer <ierGewinnerfilme wiederholt.
•• 23. - 28.11. 2010. Residenz&Prlnzess fllmtheater. ClneMayence, Capitol & Palatin.
CineSfar, Mainz.lnfo www.filmz-mainz.de& Tickets an der Abendkasse

11/2010 ~

http://www.filmz-mainz.de&


Port 01 Mainz

Was im Jahr 2001 vergleichsweise klein be-
gann, hat sich III einer festen Institution in der
Kullurlandschalt des Rhein-Main-Gebietes enl-
wickelt. Aber aueh Gbar diese Grenlen hioaus
!lilt sich das Festival des deutschen Kinos in
Mainz aineo Namen !Iemach!. FllMZ wird zelln
und will dies mil den Mainzern laiem! Ende No-
vember 2010 prasentiert FllMl wieder das Neu-
esle und Spannendsle, was der jonge delll.
selle Firm lU bieten hat: PrOduklionen aus den
Bereichen lang- und KUfzfilm lind mittellange
Filma zwischen 20 lind 45 Minuten. Erneul wird
auch den Werken lokaler Filmemaeher aine eige-
ne Filmreihe gewidmet. Nell in diesem Jallr sind
lwei Wettbewerbe; Fur mittellange filma sowie
liir Dokumentarfifme wird zurn ersten Mal ein
Preis vergeben - wie gewohnt bei FIlMZ ent.
scheidet das Publikum, wer gewinnl! Den Regis-
seuren winkt ein Preisgeld von 750 Euro bei den
mittellangen Filmen (Ireundlicherweise zur Ver.
fligung gesteltt von Match Cut) und 1.000 Euro

beim Dokumentarfilm (freundlicherweise wr
Verfiigung gesteltt von der SCHOTT AG).

nWir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder Fil.
men junger deutscher Filmemacher ein Forum zu
hieten, die as sonst vielleicht nie aut die groBe
Leinwand schatten. Diese kleinen Filme sind es
aber, die den PuIs unserer Geseltschalt wieder-
geben, die Anspruch mit Humor verbinden und
wichtige Themen in neuen Perspekliven anbie-
ten. Vor altem freuen wir uns auch wieder auf
viele anregende Begegnungen zwischen Filme.
machern und dem Pubrikum., so Tiziana Calli von
der Festivatleitung. Kulturdezernentin Marianne
Grosse lobt die Arheil des ehrenamtlich tiitigen
Vereins Brainslream e.V., der das Festival aus.
richte!: nMit sehr viel Engagement wird hier all-
jiihrlich ein Festival aut die Beine gesteltl, das
sich hinter keinem deulschen FilmfestivaJ ver.
sleeken muss. FllMZ bringl das junge deulsche
Kino in die Sladt und bietet den lilmbegeisterlen

11/2010 <5;

TICKER 9

Maillzerinnen und Mainzern ein spannendes und
einzigartiges Programm. Diese Kulturinitiative
ist eine echte Bereicherung IGr das kulturetle leo
ben unserer Stadt. und ich Ireue mich auf wei.
tere zehn Jahre fILMZ._ Anliisslich des 10.jiih.
rigen Jubiliiums sind mehrere SonderveranSlal-
tungen yeplant: Unter dem Titel nD.ieNullerJahr~:
Zwischen Stagnation und InnovallOn? Symposl'
um zur Entwicklung des deutschen Films 1mneu.
en Jahrtausend_ bietet der .Tag des deutschen
Films. U.B. eine Podiumsdiskussion mit nam.
haftsn Vertretern der Branche. Die Filmvortiih-
rung .Best of FllMZ_ zeigt die besten zeh~ Kurz.
filme aus den vergangenen zehn Jahren. Eme Ju'
biliiumsgata priisentiert weitere Hiih~punkte aus
der Geschichte des Festivals, U.B.Wild emer der
Gewinnerfilme wiederholt - hier durften die Le-
ser der MRZ die Auswahl treffen. dp

Auswahl aus dem Programm:

Oienstag, 23. November, 20.00 Uhr, Residenz
& Prinzess Filmttleater:
Eroffnungsfilm .Oas lied in mir_.IFloriall Cossen.
2010) mit Jessica Schwarz:, Michael Gwisdec~
Ulld Rafael Ferro

Mittwoch, 24. November 17.30 Uhr, CineSta~
Eriiffnungsabend Dokumentartitmreihe

Mittwoch, 24. November 20.00 Uhr, CineStar:
Best of FILMZ, die besten elf Kurzfilme aus zehr
Jahren

Mittwoch, 24, November 22.30 Uhr, CineSter:
Eriiffnungsabend Mittetlange Filme

Donnerstag, 25. November, 20.00 Uhr, Kultu,.
zentrum KUZ:
Kurzfilm-Poetry-Slam mit Freestyles von den be.
sten Siammem Deutschlands

Sonntag, 28. November. 20.00 Uhr, Residenz
& Prinzess Fitmtheater:
Kurztitmwettbewerb mit anschlieBender Preis.
verfeihung

• Viel mehr lnfos unter:
• www.filmz-meinz.de

http://www.filmz-meinz.de


Sensor

((( Filmz - Festival des deutschen Kinos III
23. bis 28 November
CineStar Reside"z Capitol u.a,
www.filmz-mainz.de

Filmz feiert sein 10-jiihriges Jubilaum. Prasentiert I

werden neueste Werke des jungen deutschen Films.
Erneut wird auch den Werken takaler Filmemacher
eine eigene Filmreihe gewidmet. Wir verlosen 3x2
nekets unter losi@sensor-magazin.de

11/2010~

http://www.filmz-mainz.de
mailto:losi@sensor-magazin.de
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Film ist FILMl -
10. FILMl Festival
Happy Birthday, liebes FILMZ! Zu~m10. Mal offnet das Mainzer Festival des deutschen
Films die Pforten der~Mainzer lichtspielh~user. Gegenstand def Betrachtung is! wie
immer der junge Film aus Deutschland. 6S1:erreich und der 5chweiz. Dabei widmet
51chdas Programm Jmeu~ Spiel-, Ookumehtar- und Animationsfilmen in allen Uingen.
Das bedeutet: Man z~9tnicht nur Kurz~und Langfilme. Das FILMZ prasentiert ebenso
mittellange Filme von zwanzi?i'his 45 Minute'n. Ein Format, das selten Beachtung findet,
dem studentisch-ehrenamtlichen Festival aber eine spezielle WGrze verleiht.
Die Kategorien sind bekanntund Programm. Wettbewerbe in den Bereichen Kurz- und
Langfilm sowie die ••Rhein-Main-Rolle~bei def jilnge Filmemacher aU5 def Region
auftrumpfen.ln diesen Reigen n!lhen sich zwei Neuerungen: Das Geburtstagskind
beschenkt sich selbst mit neuen Wettbewerben in den Bereichen mittellange Rime
und Dokumentarfilme. Die Jury bleibt das PubJikum. Auch aul3erlich - so rund urn
den Kinosaal- hat sich der Jubilar wiedef'herausgeputzt. Mit Prt>9rammpunkten wie
"Kurzfilm-Poetry-Slam~ dem Iiv~ in~trumental begleiteteri:Snimmfilmkonzert'" und
dem ••Drehbuchpitching'" kanBnesja nur bunt und abwechslungsreich bleiben.
In der Rubrik .•Ruckblende'" werden RIme aus dem reichhaltigen Repertoire aller bisher
geehrten Filmgr63en prasentiert. Als besonderes Schmankerl wird",Die Taube aufdem
Dach" gezeigt. Der DDR-Rlm wurde nach seiner Fertigstellung 1973 verboten und
2009 restauriert. Beim FILMZfindet er erstmals auf die verdiente Leinwand. Daruber
hinaus erstrahlen die zehn besten Kurzfilme der letzten Jahre im Rahmen des Sonder-
programms erneut in den Kinosalen, ebenso wie einer der neun vorangegangenen
Siegern im Langfilmwettbewerb .
••Bei soleh einem Programm di.irfte es dann beim zehnjahrigen Jubilaum im nachsten
Jahr schwierig werden das Ganze oach einmal zu toppen~ schrieb die STUZletztes
Jahr .•. Moglich, dass wir uns geirrt haben. OerGast urteile selbst, das Geburtstagskind
hat eingeladen.

23. bis 28. November
Mainz, verschiedene Kinos
www.filmz-mainz.de

KULTUR

http://www.filmz-mainz.de
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Malhias Schweighiifer in ,Kammerflimmern': Der Filmisl bei dem Film-Feslivalder Publikumsfavorit. Fato: Veranstalter

Cinea'stische Geburtstagstorte
FllMZ Filme, Feten und mehr beim Festival vom 23. bis 28. November

Von
Ch,istophe,Mijhleck

MAINZ.Wer erwachsen wird,
feiert seine Geburtstage norma.
ierweise, mit steigender Zahl, et.
was stiUer und vieUeicht mit
einem weinenrlen Auge. Nicht
das "Ftlmz". AIs national etab-
liertes Festival des deutschen Ki.
nos vom 23. bis 28. November
liissl es das jiihrliche Spektakel
fur eineasten und FIlmbegeister.
te, 2010, piinktlich zu den zehn
Kenen auf der ZeUuloid.Torte, _
kriiftigkrachen.
Aueh an Gewicht legt FI1mzzu:
Ganze zwolf Seiten weiter
schnallen Kopfe des Veranstal.
tervereins "Brainstream" zum Ju-
biliium den GUrtel beim Pro-
grammheft. Neben der Jubila.
umseintrittskarte, die ab dem
8.NOvember an allen bekannten
VorverkaufssteUen fur nur 35
Euro (ermiiBigt25 Euro) zu ha.
ben is!, und ein Dankeschon an
die Gaste und Zuschauer der
letzten zehn Jahre darsteU~wird

Landesvater Kurt Beck in diesem
Jahr als Schirmherr das Festival
erolfnen. In einer Riickblende
wird sich, so Urs Sporri von der
Filmz.Leitungsgruppe, das Festi.
val gemeinsam mit zahlreichen
altbekannlen und neuen Ernen.
gasten selbst feiem. Ein Schroan.
kerl fur aUeSinne werden in die-
sem Jahr die "FI1mz.Delicates.
sen'. im Proviantmagazin sein.
Neben Popcorn und SiiJlem zu
den Filmen im nahegelegenen
Residenz und Prinzess wartet auf
die FIlmgucker ein erlesenes
Ganse-Schlemmer-Buffel
Der 24. November, der mit

einem "Best of Kurzfilm"die Ge-
schichle des Filrnz Revue passie-
ren liisstund in einem der belieb-
ten Filmzirkel im "Kamin" ab-
schlieB~ bietel den gelungenen
Vorlauf zum von den Machem
bisch ausgerufenen "Tag des
deutschen Films" am 26. Novem.
ber, der, flankiert von einer Jubi.
laumsparty mit einer Jubilaums-
fihngala aufwarte~ in deren Mit.
telpunkt Hendrik Holzemanns

"Kammerflirrunem" aus clem
Jahr 2004 stehen wird. Erstmals
dabei und neuartiges Teil im c1e-
veren Puzzle der vielfaltigen
FI1mz.Welt werden der Doku-
mentarfilmwettbewerh, dessen
Preis von der Firma Schall mit
1000 Euro dotiert isl, und mittel.
lange Filme sein.Weiterhin lockt
eine prall geflillte Wundertiite
•mil Spielfilmen, bei denen 2010
auch zwei deutsche Horrorfilme
zu sehen sem werden.

Wissenschaftliches
Symposium

Neben einem wissenschaftli-
chen Symposium und den loka-
len Reihen wird am Sonntag,
2LNovember. die "Rheinische
Orchesterakademie Mainz" Fritz
Langs Stummfihn "Die Nibelun.
gen: Siegbied" mit der Original.
musil< von Gottbied Huppertz
einrahmen. Vorfreude-Party im
,,schon schon". Ftlmzirkel, Dreh.
buch.Lesung, Drehbuch-Pit.
ching, Segway.Workshop oder

Kunfihn.Poet1y.Slam sorgen fur
das Sahnehiiubchen auf der gro-
llen und mehr als geh.ltvoUen
Geburtstagstorte.
"Ware ich keine Dezernentin

geworden, so bestimmt Ftlmkriti.
kerin. Die Leidenschaft zum
Film verbindet hier ein junges
und dynamisches Team, dessen
Arbeit die Stadt Mainz und das
Land mil groBer Freude zur
Kenntnis nelunen" t so Kulturde-
zernentin Marianne Grosse, die
als Geschenke die Aufstockung
der Forderung durch die Stadt
um 1000 auf 4000 Euro und des
Landes um 3000 auf 13000
Euro im Gepiick hatte. "Wrr ma-
chen das aUe ehrenamtlieh_ Das
heiJlt etwa 40 ehrenamtliche Ver.
einsmitglieder, mehr als 100 Hel.
fer, seehs Tage Programm und
mittlerweile 6000 Gaste biirgen
fur die pure Freude an dem, was
wir tun", erklm Daniel Nedelka,
Bralnstream-Pressesprecher.

1'7\ www.filmz-mainz.deoderunter
\!J relefon 06131/950 5732

http://www.filmz-mainz.deoderunter
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Zombiefilme zum zehnten Geburtstag
Kino Zum 10. Geburts-
tag schenkt sich das
Filmz zwei neue Wett-
bewerbe und lasst
Festivalgeschichte Re-
vue passleren.
Von unserer Mitarbeiterin
EvaSzulkowski

Mainz. Gruseln konnte man sich
beim Filmz-Feslival des deulschen
Kinos bisher eher weniger - der
Horrorlilm is! nichl gerade ein ly-
pisch deulsches Genre. Zurn 10.
Geburtslag des grofiten rheinland-
pfiilzischen Filmlestivals, das von
Dienslag, 23. November, bis Sams-
tag, 28. November, im Cineslar
und rund urn die Mainzer Kino-
landschafl sleigl, slehen jelzl sagar
fUnl Schauerslreilen im Programm
- drei davon laulen im brandneuen
Wetlbewerb der mitlellangen Fil-
me.

Seil drei Jahren zeigl Filmz be-

o
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o

~

http://www.mainzer-rhein-zeitung.de/


Jessica Schwarz mischt beim Filmz kraftig mit: Sie ist 1mEroffnungsfilm "Das Ued In mlr" (Bild) und im Publikumsfavoriten "Kammerflimmern", den die
MRZ.Leser wahlten, zu sehen. Personlich kommt sie nicht nach Mainz - dafijr aber "in anderer Form", versprechen die Festlval.Ausrichter. '0'0' 'ilom.,."i.~

Interview Die 31 Jahre alte Kerstin Krieg ist eine von vier Grundern des Filmz

cber treffen sich bei FiJmz ganz un.
komplizierl und auf Augenhiihe.
Das Festival wird auBerdem kom-
plett von ehrenamUichen Helfem
organisiert, die das aus Leiden.
schaft machen. Mich freut beson-
ders, dass die Organisation von Ge-
neration zu Generation erfolgreich
weiter gegeben wird und unsere
Begeisterung damals wie heule fiir
den deulschen Film brennt: Das ak.
luelle deulsche Kino lebl, inspirierl
und beriihrt.

Wen wiirden Sie sich als Gast bei
Filmz wiinschen?
Wim Wenders ware toll. awo

sonst nie in
Mainz ins Kino
gekommen
waren, auf
groBer Lein.
wand sehen zu
kiinnen ..

Was ist das
Erfolgsge.
helmnis? Mitgriinderin
Die Zuschauer Kerstin Krieg
konnen hinter
die Kulissen schauen, mit Regis-
seuren und Schauspielem disku-
tieren, das Phanomen Film inlensiv
erleben. Besucher und Filmema-

Mainz. Das FiJmz feierl 10. Ge-
burtstag. Die 31 Jahre aile Kerstin
Krieg war im Griindungsleam des
Festivals. Die studierle Filmwis-
senschaftlerin lebt und arbeitet
heute in Koln. Die MRZ sprach mit
ihr iiber die Anfange des Festivals:

Begeisterung fur deutschen Film brennt

Wie ist Filmz entstanden?
In Mainz und ganz Rheinland-pfalz
gab es.damals kein Langfilmfesti-
val. Dabei bezeichnen sich Stadt
und Land ja geme als Medien-
slandorl. Die Idee liir Filmz hatten
tiinf Mainzer Sludenten - eine da-
von war ich. Wir wollten den Leu-
ten die Chance bielen, Filme, die

Jochen Kuhn, Iris Gusner und Ro-
land Klick rekapitulierl.
Die spannende Frage, wer noch

alles korriml, bleibt zunachst un.
beantwortet. "Wir sind an Wotan
Wilke-Mohring dran", berichten
die Festival-Ausrichter vom Verein
Brainslream. Jessica Schwarz,
Haupldarstellerin des Erolfnungs-
fiims .Das Ued in mir', der am
Dienstag, 20 Uhr, bei der Erott-
nungsgala im Residenz lauft, wird
nicht personlich da sein - ,aber in
anderer Form." Db gasfonnig oder
fliissig, dariiber hall sich das Team
bedeck!.
Der Filmfreund komml zurn Ge-

burlslag besonders giinstig ins Ki-
no: Jubilaums-Zehnerkarlen gibl
es ab Monlag, 8. November, fiir 35
Euro, ermaBigt 25 Euro, an allen
Mainzer Kinokassen, im MRZ-Ser-
vicepunk!.

nms we L.U- UlS 4').lVllIlUU:H, Ul~

zum groBen neuen Formal der
deulschen Filmkunslavancieren.
Erslmals lrelen jelzl neun Filme
auch gegeneinander an. Zum run-
den Geburlstag gibt's noch einen
zweilen neuen Wettbewerb: Auch
unter den Dokus wird ein Sieger er-
mittelt.
Nach wie vor ist der Langfilm-

wettbewerb naliirlich das Herz-
stiick von Filmz. Mit dem amiisan-
ten Zombieslreifen ,Ramrnbock"
(Regie: Marvin Kren) steht am Frei-
lag, 20 Uhr, auch hier Blutriinstiges
zur Wahl. AuJlerdem bekommen
die Filme "Die Entbehrlichen' (Re-
gie: Andreas Am.ledl, Miltwoch,
22.30 Uhr, Donnerstag, 20 Uhr)
und "Bis aufs Blut' (Regie: Oliver
Kniele, Mittwoch, 17.30 Uhr, Sams.
tag, 20 Uhr), beide liefen bereits
wenig beach tel im Kino, Chancen
auf mehr Aufmerksamkeit. Das ge-
samle Team beider Filme ist im Ci-
nestar zu Gast.
Mit einer Best-Of-Gala feierl

sich das FiJmz.Team schlieJllich
selbsl: Mittwoch ab 19 Uhr und
Sonntag ab 14.30 Uhr zeigen sie
kultige KurzfiJmhighlighls aus zehn
Jahren. Die Festivalgeschichle wird
auch in der Riickblende.Reihe mil
Ehrengiisten wie den Regisseuren

"lI:T 72«
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RZ-Leser
wahlen Film
Die MRZ-Leser haben zurn
10. Geburtslag des Filmfes-
!ivals •Filmz' aus den Hii-
hepunklen der vergange-
nen zehn Jahre den Jubilii-
urnsfilm gewiihll. Gewon-
nen hal .Kammerf1im-
mern' (Folo) von Hendrik
H61zemann mil den frisch
gekiirten Triigern des Hes-
sischen Filmpreises Jessica
Schwarz und Matthias
Schweighiifer in den
Hauplrollen. Der Gewin-
nerfilm, erstmals gezeigt 1m
Jahr 2004, wird am Freitag,
26. November, bei einer
Galavorstellung urn 20 Uhf
1mCapitol-Kino (Neubrun-

. nenplalz) gezeigl. MRZ.
Leser kiinnen 3 x 2 Karlen
gewinnen. Poslkarte
schreiben an Mainzer
Rhein.Zeilung, Slichworl
"Kammerflimmem ~, GroBe.
Bleiche 17.23, 55116
Mainz, oder E-Mail schi-
cken an stefanie.schilleck@
rhein-zeilung.net, Betre"
HKammer-
Ilim-
mem~.
Einsende-
schluss:
17. No-
vember.

I

13.11.2010 ~

mailto:stefanie.schilleck@
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Drehbuch~Lesungund Dichter-Wettstreit
Zehntes "Filmz"-Festival in Mainz beginnt mit Stummfilmkonzert im Schloss
sug. MAINZ. Mit'einem .Stummiilmer-
lebnis der besonderen Art" wollen die
Organisatoren des zehnten Filmz.Festi-
"valsihre Besucher in diesem Jahr au! die
Mainzer Kinotage Ende November ein-
stimmen. Zum Auftakt am Sonntag steht
deshalb von 19 Uhr an im Kurfiirstlichen
Schloss der erste Teil von Fritz Langs Ni-
belungen-Saga au! dem Programm, bei
clem die Rheinische Orchesterakademie
mit Hilfe der Original-Partitur von Gott-
fried Huppertz fiir den richtigen Ton sor-
gen solI. Wer an diesem Abend Gefallen
an der Siegfried-Geschichte findet, kann
sich schon einmal auf die Fortsetzung in
Form von .Kriemhilds Rache" freuen,
die am Samstag, 27. November, von
20 Uhr an in der Altmiinsterkirche zu er-
leben sein wird.
Daneben bietet das Kinofestival den

Gasten vom 23. bis zum 28. November
ein dichtgedrangtes Programm: mit kur-

zen, mittellangen und langen Wettbe-
werbsbeitragen, Dokurnentar- und Spiel-
.filmen sowie einer Ruckblende-Reihe,
die an die Entwicldung des seit2001 vom
Verein 8rainstream organisierten Festi-
vals erinnert. Spielstatten sind neben Ci-
nestar sowie Residenz.& Prinzess 3uch
das Capitol und das Cinemayence in
Mainz. Eigens zum Ideinen Jubilaum
gibt es an allen Kinokassen ein Zehnerti-
cket, das fUr 35 Euro, ermaBigt 25 Euro,
zurn Besuch von zehn .Filmz"-Vorstel-
lungen berechtigt. Dies sei eine gute Ge-
legenheit, innerhalb kurzer Zeit einen
Uberblick iiber .junge, deutschsprachige
Filme und herausragende Klassiker des
deutschen Films zu erhalten", meint der
rheinland-pfalzische Ministerprasident
Kurt Beck (SPD) , der die Schirmherr-
schaft iibernommen hat.
Zurn Erfolgsrezept des Festivals ge-

hort, dass die Zusehauer die FUme nieht

nur konsumieren sollen, sondern bei den
Wettbewerben in einzelnen Sparten mit
dariiber abstimmen durfen, wer sich als
Siegerbeitrag iiber die von Sponsoren
ausgelobten Preisgelder freuen darf.

AuBerdem gibt es ein umfangreiches
Begleitprogramm, das am 23. Novem-
ber um 22.30 Uhr im "Lomo" am Ball-
platz mit der ErOffnungsparty beginnt
und zu dem unter anderem ein Diehter-
Wellstreit und eine Drehbuch-Lesung
geh6ren. Unter der Uberschrift "Die
Nullerjahre: Zwischen Stagnation und
Innovation?" ist fiir 26. November von
13 bis 17 Uhr zudem ein Symposion im
Festsaal der Staatskanzlei angekiindigt,
bei dem es um die .Entwicklung des
deutsehen Films im neuen Jahrtausend"
gehen wird. .
N:iheres zum Programm des Filmz-Festivals des
deutschen Kinos findet sich im Internet unter
W'NW.filmz-mainz.de.
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Der Weltschauspieler aus Mayen 2009 als Ehrengast beim Mainzer Filmz-Festival, das eine Retrospektive dem filmischen Werk Mario Adorls
widmete. Archivfoto:hbz IAlexander Sell
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(Artikel verkleinert)

MAINZER"KULTUR
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Mainzer Rhein-Zeitung

Siegfried meuchelt bei
Filmz- Aufgalopp
Stummfilm Orchester illustriert Fritz Lang-Film

23.11.2010~

Vonunserem Mitarbeiter
Matthias Mader

Mainz. Der Drache isl naliirllcl\
etwas ganz besonderes: 21 Meter
lang, 17 Leute waren niitig, ihn zu
bewegen. Und dann durfte er nur
kurz etwas mit dem Schwanz hin
und her schlagen, ein bisschen
Feuer spucken - und sich vom kiih.
nen Heiden des Filmes erstechen
lassen.
Aber der Drache ist nicht das

einzig Besondere im SlummJiIm-
klassiker "Die Nibelungen" von
Fritz Lang. Zumindest heute nicht.
Heute ist ja eher unubllch, dass
groBe Kinofilme von Live.Orches.
tern musikalische begleitet werden.
Heute wird es anscheinend wieder
bellebt. Die Rheinische Orchester-
akademie Mainz (ROAM),die dem
"Siegfried" jetzt seine Original-
Musik wiedergab, ist nicht das ers-
te Orchester, das sich dem Film-
konzert widmet. Und doch ist es
zweifelsohne ein besonderes Er-
lebnis, diesen uber 80 Jahre alten
Film,mil der ibm zugedachten Mu-
sik von Gollfried Huppertz zu se-
hen und zu hiiren.
Die ROAM trill dafiir in groBer

Besetzung an, mit reichhaltiger
Blasemege, viel Schlagwerk und
K1avierund Harle. VOl aIIem die

Blaser haben auch richtig viel Ar.
beit in den deullich mehr als zwei
Stunden, die sich der Film Zeil
nimmt. Die lange Dauer machte
sich aIIerdings auch im Orchester
e!was bemerkbar - gegen Ende
wurden die Ungenauigkeiten e!was
haufiger und die Intonation e!was
nachlassiger. Aber das blleb ganz
im Rahmen dessen, was man bei so
einem Kraftakl erwarten kann. Zu-
mal die Partitur, Huppertz erste
FiImmusik, den Musikem kaum
Alempausen giinnt.
Er arbeilet mit ganz wenigen

Motiven, die streng inhalllich mil
dem Film verkniipfl sind und seine
FiImmusik hier wirklich zur drillen
Dimension des Films machen. AI-
lerdings ist diese Art der Musik oh-
ne den Filmkaum vorslellbar. Dank
der Kooperation der ROAM mil
dem Filmz-Festival war das aber
auch nichl niitig.
Das Orchesler wurde von dem

jungen Dirigenlen Felix Bender
glanzend vorbereilel und geleilet.
Er entwickell mil der ROAMeinen
kompaklen, dichl geweblen Klang
- ganz so, me er der Komposition
angemessen ist. Strahlend und
weich, dunkel und hell, brillanl und
dumpf bielel die ROAM auch die
niitige klangllche Bandbreile fiir
ein solch episches Unlemelimen.



Meilensteine der Filmz-Geschichte
JUBILAUM Heute startet das Festival des jungen deutschen Kinos in sein zehntes Jahr

Iris Gusners lang verschollener OEFA-Film.Oie Taube auf dem Oach" liioft am Samstag in der Riickblende-Reihe im Capitol.

Von
Michael Jacobs

MAINZ. Zwar lehlen in die.
sem Jahr die ganz grollen Eh.
rengast-Namen, doch daflir hat
das Mainzer Filmz.Festival Zll

seinem zehnjahrigen )ubiUium
allen Grund, sich ein wenig
selbst zu leiern.
Seil das Forum junger deut-
scher Kinokunst 2001 erstmals
die Leinwiinde leuchten liell,
hat das Festival, das heute, 20
Uhf, im Residenz mit clem
deutsch-argentinischen Selbst.
lindungs.Drama "Das Lied in
mir" beginnt, Jahr flir Jahr in
seinem Programmangebot und
auch in dec Publikumsgunst
zugeleg!.
Zeit also IUr eine kleine De-
kaden.RUckschau. So wird bei
einer Jubiliiumsgala am Frei-
tag, 26. November, nochmals
der Irtihere Filmz.Gewinner-
film "Kammerflimmern" ge.
zeig!. Am gleichen Tag gibt's
auch ein Symposium Zllr Ent-
wicklung des deutschen Films"
im neuen Jahrtausend (Staats-
kanzlei, 13 Uhr). Daneben pas-
sieren in einer "Best of FiIrnz".
Gala einstige Kurzfilm-Pretio-
sen mit Kultstatus Revue.
Auch die "RUckblende"-Rei.
he rUckt Werke Irtiherer Festi-
val-Geladener in den. Fokus.
So sind etwa Filmschallende
wie Jochen Kuhn, Roland
Klick oder Iris Gusner zu Gas!.
Regisseurin Gusner wird ihren
DEFA.Film "Die Taube aul
dem Dach" (1973) vorstellen,
der in der DDR nicht gezeigt
werden durfte und erst in die-

sem Jahr wiederentdeckt und
neu rekonstruiert wurde.
Herzstiick des Fes'tivals ist
naltirlich wieder der Langfilm-
Wettbewerb urn das "Mainzer
Rad"I das zum Festivalende
am Sonntag, 28. November, 20
Uhr im Residenz verliehen
wird. Erstmals ist die Doku-
mentarfilmreihe mit einem
Publikumspreis in. Hohe von
1000 Euro aus~estattet, auller-

dem treten die mittellangen
Filme erstmals in einen -Preis-
Wettbewerb. Weitere Veran-
stallungen fUr lokale Doku-
mentarfilme und die traditio-
nelle "Rhein-Main".Rolle kom-
plettieren das opulente Schau-
Menii, das dem Cineasten al-
lerdings einiges an
terminlicher Logistik abver-
lang!.
Ein Rahmenprogramm er.

ganzt.die Festivalwoche, unter
anderem mit eioem Kurzfilm-
Poetry-Slam (Donnerstag, 20
Uhr, KUZ), einer Drehbuch-
Lesung (Sonntag, 12 Uhr, La.
mol oder dem zweiten Teil
("KriemhHds Rache") von Fritz
Langs "Nibelungen".Epos am
Samstag, 20 Uhr, in der Alt-
miinsterkirche, unterfiittert
mit Live.Orgelimprovisatio-
nen, Wein und Spundekas'.

Fato: Filrnz

FILMZ

~ Wann: 23. bis 28. November

~ Woo(inestar, Residenz,Clne-
mayence,Capitol

~ Karten: an den Klnokassen,
Zehner-Ticket35 Euro, erma-
Bigt25 Euro

~ Online: wwW.fllmz-malnz.de
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Ein Kontrabass fur Hagen von Tronje
Filmkonzert - Fritz Langs .Nibelungen"-Stummfilm mit live gespielter Begleitmusik

erschien ebenfalls in folgenden Zeitungen:

• Lampertheimer Zeitung
• Aar-Bote
• Idsteiner Zeitung
• Main-Spitze
• Wormser Zeitung
• Wiesbadener Tagblatt
• BQrstiidter Zeitung



Allgemeine Zeitung Mainz

Mittwoch. 24. November 2010 7

24.11.2010 ~

, Bin Kontrabass
filr Hagen von Tronje
FILMKONZERT Fritz Langs "Nibelungen".Stummfilm

mit live gespielter Begleitmusik

Von
Cornelius Persdorf

MAINZ. Es fallt schwer zu
glauben, class vor nicht einmal
einem Jahrhundert eine Zeit
herrschte, in der es Filme gab,
in denen das gesprochene Wort
akustisch nicht widergegeben
wurde. Noch schwerer fallt die
Vorstellung, dass die Musik zu
solchen Filmen in erster Linie
das nlichteme Produkt des Zie-
les war, die rattemden und kIa.
ckenden Gerausche derFilm-
technik zu libertonen. Die Mu-
sik des allgemein leider eher
unbekannten Urgesteins deut.
scher Filmmusik-Komponisten,
Gottfried Huppertz (1887-
1937), ging und geht - dessen
konnten sich jetzt in Mainz die
Besucher des komplett ausver-
kauften Konzertes im Kurfilrst-
lichen Schloss vergewissem -
weit liber diesen Iachhaft bana-
len Anspruch hinaus.
Flir den Stummfilm-Klassiker

tiber die "Nibelungen" von
Fritz Lang ("M", "Testament
des Doktor Mabuse") kompo-
nierte Huppertz die begleiten-
de Musik - und schuf damit ein
Juwel der frUhen Filmmusikge-
schichte, das paradoxerweise
mit einer recht tiberschaubaren
Anzahl an Leitmotiven aus-
kommt. Dieses Prinzip d~r be-
scheidenen, aber zuhorer-
freundlichen Schopfung ("BloB
nieht wie Wagner") ver.
schrankt sich hervorragend mit
der Grundidee des Filme-
machers Lang, "dem gaozen
Volke" eine leicht zugangliche
Verfilmung des "geistigen. Hei-
ligtums einer Nation" zukom-
men zu lassen.

Das Filmkonzert "Siegfried",
eine Kooperation von "Filmz
Mainz'l und der "Rheinischen
Orchesterakademie". war in
diesem Sinne konsequent kon-
zipiert: Ein Konzert ohne
gleichzeitige Vorftihrung des
Films an einer riesigen Lein-
wand hatte den Kontext zu den
Bildem im Film unklar gelas-
sen und nur Verwirrung her-
vorgerufen, statt den Zugang
zur verfilmten Sage Zll ermogli-
chen. So aber konnte der Zu-
horer und Zuschauer ein-
drucksvoll die Korrespondenz
von Bild und Musik verfolgen.
Auf den blonden Heiden

Siegfried fiel im Film stets
strahlendes Licht, und das zu-
gehorige musikalische Leitmo-
tiv hatte dank seines national.
hymnenhaften Duktus' etwas
Heroisches, fast Nationalisti.
sches. Kriemhild, die anfangs
etwas gutglaubige Prinzessin
Burgunds, begleiteten liebliche
Streicherklange (oft ein Solo
der ersten Violinistin, Jane
Han), Konig Gunters Motiv
blieb unstet und unauflallig,
was gut Zll dem von Zweifeln
geplagten, blassen und schwa-
chen Monarchen passte.
Gegensatzlich dazu die Moti-

ve der schwarzgewandeten
"Bosen": Brunhilds drohnen-
des und spottisches Lachen
spiegelte sich in kraftvollen
Posauneneinsatzen, und Ha-
gen Tronje flankierten dunkle,
tiefe Kontrabasse. Meisterhaft
gelang es dem Grchester unter
Feiix Bender (24), die Leitmoti.
ve deutlich herauszuarbeiten,
noch dazu auf den Bruchteil
einer Sekunde genau synchron
zum Film.



fizer
o Fetos, Vid~os& Berichteauf www.mainzer.rhein.zeitung.de/

u
:s::
Dl
S'
!ll

"Emmy" ;,::T
Deutsche ~.
US-Preis ~

;::+c:
, ::l

Mlttwodl <0

Esgeht los: Vorhang auf, Filmz ab!
Festival Wer den
jungeren deutschen
Film liebt, hat jetzt
valles Programm

Von unserem Redakteur
ArminThomas

Mainz. Die A1teren unter uns
werden sieh noeh an den Filmtitel
erinnem, auch wenn sie dieses
Werk von Regisseur Peter Seham.
oni vielleicht nie gesehen haben:
Denn an der Seite von Schauspie-
ier Hardy Kruger ritt 1975der deut.
sehe FuBbalistarPaul Breitner dureh
den Wilden Westen. In seiner
Riiekblende.Reihe zurn zehnjdhri~
gen Geburtstag des Filmz.Festivals
ist "Potato Fritz" am Freitag ab
17.30 Uhr im Capitol zu sehen.
"Filmz" wurde gestem Abend im
Residenz eroffnet.

Ab heute gibt es in allen Main.
7PT Kinos pin nmfimareiches Pro-
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Monumentale Bilder treffen auf eine feinfuhlig erzahlte Ceschichte - so wird der Fil"Poll" von Chris Kraus im Vorfeld des Filmz-Festivals angekundigt. Er
ist am Freitag, 26. November, urn 22.30 Uhr und Samstag, 27. November, urn 20 Uhr 1mCinestar 7 zu sehen.

•.•••••...•..•..•..•..•._.•.•..•..••'--------------------_._--~

Kurzfilm-Poetry-Slam: AmDon-
nerstag, 25. November, urn 20 Uhr
werden im KUZFilmund Lyrik
kunstvoll verbunden. Das Publikum
sieht einen Kurzfilm,zu dem
fUnf"Buhnenpoeten" aus der deut-
schen Siam-Szene selbst verfasste
Texte prasentieren. Der Sieger wird
von den Zuschauern gekurt.

White Star: Der in diesem Jahr ver-
slOrbenen Schauspieler Dennis
Hopper spielt in dem Filmvon 1983
einen ausgeflippten Musikprodu-
zenten, der seinen Star mit allen
Mitteln nach oben bringen will. Re-
gisseur Roland Klickwird zur Jubila-
ums-Ruckblende am Donnerstag,
25. November, um 20.30 im Cine-
mayence anwesend sein.

Kammerflimmern: Die Leser der
Mainzer Rhein-Zeitung wahlten
Hendrik Holzemanns Liebesge-
schichte als Publikurnsliebling aus
zehn Jahren Filmz-Festival. Die mit
Matthias Schweighofer und Jessica
Schwarz beseme Liebesgeschichte
wird arn Freitag, 26. November, urn
20 Uhr 1mCapitol gezeigl.

Filmz- Tipps

. Bisaufs Blut -Bruder auf Bewah-
rung: Oliver Klienlespreisgekrontem
Filmvon 2009 erzahlt die Ge-
schichte von zwei Freunden zwi-
schen Jugendtraumen, Endlosparry
und der harten Realitat des Lebens-
mit Hip'Hop-Soundtrack. Mill-
woch, 24. November, 17.30 Uhr im
Cinestar 7 und Samstag, 27. No-
vember, um 20 Uhrim Cinestar6.

:r.l-
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Die Ceschichte eines homoxexuellen Farbigen erzahlt der Dokumentarfilm
"Der schwule Neger Nobi" am Freitag, 26. November, 17.30 Uhr, Cinestar 6.

A Das Fesrival endet Sonntag,
V 28. November, mit dem
Kurzfilmwellbewerb ab 20 Uhr im
Residenz, den Preisverleihungen
und der vorfuhrung des pramierten
Spielfilms. Das volle Programm
gibt's unter www.filmz-mainz.de

gramm, das die Vielfalt des aktu-
ellen deutschen Films widerspie-
gel!. Und dazu zahlen auch Werke
aus den 70er-Jahren, wie ,Potato
Fritz' belegt. Es gibt in dies em.
Jahr erstmals drei Wettbewerbe:
Neben dem Spielfilm werden auch
in den Bereichen Kurzfilm und 00-
kumentarfilm Preise vergeben.

Bewusst wurde im JubiJaums-
iahr auf die Einladung eines gra.
Ben Ehrengastes verzichtet, be-
richtet Daniel Nedelka vom
,FiJrnz". Nachdem in den vergan.
genen Jahren Margarethe von
Trotta, Volker Schliindorff und Ma-
rio Adorf eigens fiir das Festival
des deulschen Kinos nach Mainz
kamen, ist es in diesem Jahr mit Jo.
chen Kuhn ein weniger bekannter
Kurzfilmregisseur, dem besonders
gehuldigt wird. Einige seiner Wer-
ke werden als Vorfilme in der Rei.
he "Riickblende' gezeig!. So lauft
. ,Die Beichte', elf Minuten lang,
vor ,Potato Fritz'.

http://www.filmz-mainz.de
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SchlafTos in Buenos Aires
Filmz - 10. Mainzer Festival des deutschen Kinos er6ffnet mit dem Spielfilm .Das Lied in
mif"
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Einpaar 8ahnen gegen die.Verzweiflung:Jessica Schwarz in Florian Cassens Film.Das Lied in mir., der zur Festival-Eroffnung lief. Foto:Filmz

Schlaflos in Buenos Aires
FILMZ 10. Mainzer Festival des deutschen Kinos eriiffnet mit dem Spielfim .•Das lied in mir"

Von
JensFrederiksen

MAINZ.Der rote Teppich vorm
Premierenkino ist Hingst eine
Selbstverstiindlichkei~ das Ge-
driinge am Eingang und das
Schlangeslehen urn Einlasskar-
ten auch. Bei der Eroffnungsgala
ist sagar ein Fernsehteam auf der
Jagd nach Besucher.Statements
untetwegs. Und doch ist eine guo
te Portion studentischer Konven~
tionslosigkeit geblieben: Die Be.
griillungsansprachen sind auf
riihrende Art nett - und das Pub-
likum isl es auch, kommt leger
mit Rucksack und Fahrradpurn-
pe zum Auftaktabend.
Das Mainzer FilmfestivalFilmz

in seinem zehnten Jahr - das ist
eine insbesondere in der Studen-
tenschaft solide etablierte, zuver-
liissig organisierte Veranstaltung
mit zehn Filmen 1m Langfilm-
wettbewerb und einem umfang-
reichen Rahmenprogranun mit

Kurzfilm- und Dokumentarfilm-
Wettbewerb sowie Ausfltigen in
die Film-Historie. Als vor zehn
Jahren fiinf Mainzer Filmstuden-
ten meinten,,1m nicht eben film-
veIWohnten Mainz ein Kin<rFes-.
tival aus der Taufe heben zu sol-
len, ging es ihnen aber zuerst und
vor allem urn den jungen deut-
schen Film. Und bei dieser
Hauptausrichtung ist es geblie-
ben. Wobei die Festival-Verant-
worllichen bei der Filrnauswahl
strikt auf Professionalitiitachten.
Bevar es im Mainzer Residenz-

Kino aber mit dem deulsch-ar-
gentinischen Spielfilm "Das Lied
in mir" in den Jubilaums-Par-
cours geht, sind noch ein paar
Reden durchzustehen. Festival.
Leiter Daniel Sporri und seine
Kollegin Linda Kujawski bemti-
hen nichl nur Erionerungen an
Gastauftritte von Volker Schliin.
dar! bis Edgar Reitz, sie haben
auch so manche Anekdote von
ehedem im Gepack: von der un-

vollstiindigen Filmrolle hier oder
dem Stromausfall do~ zu dessen
Behebung der Fihnvorftihrer
h6chslselbst dereinst den
Balanceakt auf dem Kinodach
vollfiihrte. Foigen noch zwei im..
provisierte GruBworte von Kul-
turministerin Doris Ahnen und
clem Mainzer Oberbtirgenneister
Jens Beutel, erganzt urn einen
Vorfilmtiber einen verliebten 18-
jabrigen Chauffeur, der seine
Traumfrau zum Flugplatz fahrt
und am Ende einen Traum-Kuss
ergatlerl Dann gehf s richtig los:
1m Beisein von Regisseur FIonan
Cossen laufl"Das Lied in mir".
Der Film erzahlt die Geschich-

te von Maria, einer jungen Deut-
schen, die bei einem Aufenthalt
auf dem Flughafen von Buenos
Aires, beweg! durch ein zufallig
mitangeh6rtes Kinderlied, den
Anschlussl1ugverpasst Bei dem
folgenden' Argentinien-Aufent-
halt aber bring! sie durch Zufall
in Er!ahrung, dass ihre deut-

schen Eltem lediglich ihre Adop-
tiv-Eltem sind, class sie in Wahr-
heit in Buenos Aires geboren ist
und ihre Eltem in den 80er Jah-
ren von den Militars verschleppt
worden sind. Oer Konllikt mit
clem Adoptiwater, dec ihr aus
Deutschland nachreist, ver-
schiirft sich noch, als weitere De-
tails tiber die Umstiinde der Ad.
option ans Tageslicht kommen.
Eine sorgsam ausgetillteite,

manchmal etwas konstruiert wir.
kende Familiensaga im Kammer-
spiel.Format wird da aufgeblat-
tert _. mit einer energischen,
ihren Loyalitatskonllikt tapfer.
durchkampfenden Jessica
Schwarz in der Hauptrolle und
einem todtraurigen Michael
Gwisdeck in der Rolle des Vaters.
Die anfangs wohltuende Rube
der BUderfreilich wird gegen En-
de zab - und der Wortwitz schal.
Alles in allem ein respektabler
Wetlbewerbs.Auflakt Aber der
Siegerfilmstehl !raglos noch aus.
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Gekicher fur den Landesvater
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Festival Das 10. Filmz-Festival startete im Residenz mit
einem traurigen Filmstar, einem unkonkreten
Schirmherrn und kleinen Pannen

Von unserer Mitarbe!terin
Eva Szulkowski

• Mainz.• Dass ich nichl da sein
kann, machl mich lraurig ", be.
dauerle Jessica Schwarz ihr Fehlen
bei der Fi!mz-ErOffnungsgala per
Videobolschafl aus Kanada. "Jes.
sica war wirklich lraurig", bekraf.
tigle Fabian Maubach, der den Er-
offnungsfilm milproduzierle, spaler
unler Publikumsgelachler. Traurig
sein mal nichl gespiell.

Schirmherr Kuri Beck wirkle
weniger bekiimmerl und konzenl.
rierle sich in seiner Videorede zurn
zeholen FiImz-Festivai auf das Po-
sitive -- zurn Beispiel, dass es beim
FiImz .auch diesmal wieder viel In.
teressantes II gebe. pili diese eher

Mit der MRZ giinstiger zu Filmz

Filmfreunde aufgepasst: Denn mit
der MRZlasst sich ein wenig spa.
reno Und so geht's:

Gegen Vorlage dieses Coupons an
der Klnokasse zahlen Sie elnen
Euro weniger fUrdie Vorstellung
von "KammerfJimmern" am Frei~
tag um 20 Uhr im Capitol-Kino.

unkonkrete Zusammenfassung des
Programms verdiente sich auch der
Landesvater Kichem von den aus-
verkauflen Rangen.

Oberbiirgerrneister Jens Beutel
und Kultusminislerin Doris Ahnen
tauschten auf der Biihne Kind-
heilselinnerungen aus: So be-
kannte sich der OB zu .Rosen-Res-
li" als erstem Film, den er im Kino
gesehen halle, und Doris Ahnen er-
zahlle von ihrer Verehrung fUr Re-
gisseurin Doris Dorrie. AuBerdem
gab's auch von ibnen kraftige
Schullerklopfer fUrs FiImz. Solehe
Lobhudelei zurn Geburtslag hallen
sich die Organisatoren durch harte
Arbeil und wohl auch einige Ner-
venzusammenbriiche verdient: Sie
kampften im vergangenen Jahr-

Dies gilt ubrigens auch fUrerma.
Bigte Eintrittskarten.

Also entweder rausreiBen, aus.
schneiden oder gleich die ganze
Zeitung mitbringen und rein ins
Kino. Vielleicht ist dann ja sogar
noch 'ne kleine Tiite Popcorn drin
im Budget.

zehnl urn Filme, die im chileni-
schen Zoll festhingen, und gegen I
einen Slromausfall, der Filmvor.
fUhrer Joachim zwang, aufs Kino- ;
dach zu kraxein. Auch dieSmail
schlug das Grauen zu: Versehent. ,
lich landeten persiinliche Daten:
von Filmemachem im Programm-.I
heft - man munkell, samtliche Hel-
fer hallen in der vergangenen Wo-
che kein Auge zugedriickl, wei! sie
mil dem Edding die Zeilen schwar- ,
zen muss ten. j

DafUr liefen die ersten Filme der
aktuellen Fesllage viillig problem-
frei von der Rolle. Der Vorfilm .Dri.
ving Blodie" erzahlle in almo- j
sphiirischen Nachtbildem von ei.'
ner •unmiiglichen Liebesge- .
schichle, die dann auch wirklich
nichl passierl", erlauterle Regis.
seur Lars Henning.

In Aorian Cossens Erslling .Das j
Lied in mir" lauchte das Residenz- I
Publikurn dann mil Maria (Jessica i
Schwarz) in Buenos Aires in ein i
spanisches Sprachwirrwar ein, das i
zum Verslehen auf andere nichl- ,
sprachliche Ebenen aufforderle.!
Immer gefiihlvoll, nie kilschig und
technisch beeindruckend, gerade
fUreine Low-Budgel.Produktion.
Werls trotzdem zu sentimental j'

fand, dem sei elwa morgen der hu-
morige Zombiefilm .Rammbock" I
ans Herz gelegi. Auch dieses Jahr
zelebrierl das Filmz namlich die
Vielfall -- oder, urn es ganz be-.
scheiden mit Kuri Beck zu sagen: .
Es gibl noch viel Inleressanles. '



Mainzer Rhein-Zeitung 26.11.2010<J;

Staplerfahrer Klaus ist so bekannt wie
"Der'Conny ihr Pony"
Filmz Festival erfrischt mit
einer Gala von klassischen
Kurzfilmen

Vonunserem Mitarbeiter
DanielSeeger

• Mainz.Zehn Jahre Filmz-Festi-
val in der rheinland-pliilzisehen
Landeshauptstadt: Da bot es sieh
liir die Veranstalter natiirlich an,
einen Riickblickzu wagen, in einer
Best 01 Filmz-Gala im Cinestar mit
den Publikumslieblingen der ver-
gangenen Festivals in der Katego-
rie Kurzlilm. Die Ueblinge erwie-
sen sfeh dabei erneut als Publi-
kumsmagneten. Es herrschten Zu-
sUinde wie an der Uni mit einem Ki~
nosaal vall gepackt bis aul die Stu-
len zwischen den Sitzreihen.
Die einstigen Griinder sind ei-

nen solchen Andrang aus den An-
liingen des Festivals nicht ge-
wohnt. Aul die Frage, wie viel Film-
schallende im ersten Jahr da ge-
wesen waren - in diesem Jahr sind
es 135 -, reagiert Griindungsmit-
glied Tobias Lehmann jedoch mit
Humor: ,,1351Dann waren's im ers-

ten Jahr so llm die 250!" 1m Ge-
sprach mit den einstigen lnitiato-
ren wird deutlich, welche Ent-
wicklungen das einzige Filmfesti-
val in Rheinland-Plalz bis heute Zll-
riickgelegt hat. Alleine in diesem
Jabr gibt es mit Dokumenlarfilm
und Mitlellanger Film zwei neue
Wetlbewerbskategorien. Der Kurz-
film indessen gehort seit jeher zum
Filmz.
Kllrzfilmabende zefehnen sich

gerade dadrnch aus, dass man
durch aile Genres hindurch eine
wahre Achterbahnfahrt an Geliih-
len durchlebt. Die Filmz-Gala im
Cinestar bot dariiber hinaus nur
die Jahrgangsbesten aus ihrer Ver-
gangenheit, Perlen wie "Zwoll Y,
Minuten", "Regenbogenengel"
oder "Der Conny ihr Pony".
Gleich Zll Begion durften sfeh

die Zuschauer aul einen Klassiker
der Festival-Filmgeschichte Ireuen.
In "Staplerfabrer Klaus" aus dem
Anlangsjahr 2001 werden in den
Traditionen der Sendung "Der 1.
Sinn" und von Splatterfilmen wie
"Bralndead" die "lehrreichen" Un-
lalle des lrischgebackenen Stab-
lerfahrers Klausdurchexerziert. Der
Saal table angesfehts der B!utorgie

um Klaus - aIlseitiges Ge!achter,
dass im nachsten Film "Am See",
bei dem ein Paar den Todeskampl.
des Sohnes ob ihrer Beziehungs-
und Sinnkrisen gar nicht mehr
wahrnimmt, buchstablich im Halse
stecken blieb. So reihte sfeh an
dem Abend Uebeslilm an Splatler,
Komodie an Drama, Sozialkritik an
Computertrick.
Kulturdezernentin Marianne

Grosse dOOte dieser Parforceritl
durch die verschiedenen Genres
keineSchwierigkeiten bereitet ha-
ben. Aul der Biihne bekannte sie
sfeh als ileidenschailliche Cineas-
tin: "lch bin wahrend meiner ge-
samten Studienzeit bestinunt vier
mal die Woche im Kino gewesen. '
Es ist anzunehmen, dass sie so
auch den einen oder anderen Film
des deutschen Regisseurs Roland
Klickgesehen hat.
Mit dem Film "White Slar" ist

Klickaul dem Festivalvertreten. Er
sagte: "Das ist mein schlechtester.
Es gibt aber auch Lellte, die sagen,
er ware nicht schlecht. ' Trotz eines
Schluckaufs, der ibn seit Wochen
plagt, komme er imIDerwieder ger-
ne auf dieses "bodenstandige, nicht
aulgeblasene" Festival.

$ie erreichen uns per Mail:
kultur .mainz@rhein-zeiwng.net

FolgenSie uns auf Twitter:
twitter .com/mrzkultur

mailto:.mainz@rhein-zeiwng.net
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Tendenz zum Glamour gefahrdet
Qualitat des deutschen Autorenfilms
Diskussion Was brachte
das erste Jahrzehnt fUr
den deutschen Film? -
Positive Ansatze durch
wirtschaftliche
Ausrichtung gefahrdet

Vonunserem Mitarbeiter
Daniel Seeger

I Mainz.• Die Nuller Jahre - zwi-
schen Slagnation und Innovation?"
1m Rahmenprogramm von Filmz
wird sich auch zum zehnlen Jubila-
um mil dem graBen Ganzen in der
deulschen Filmlandschafl befass!.
Es gehl auf dem Symposium in der
Slaalskanzlei um die akluelle Situ-
ation'des deulschen Films, seinen
Ursprung und seine EntwickJung im
neuen Jahrlausend. Wer hier allein
ein gegenseitiges SchuiterkJopfen
erwartet, siehl sich spaleslens mil
dem Vortrag (uber die Zeilspanne
von 1998 bis heute) des Filmkriti-
kers Rudiger Suchsland eines bes-
seren belehrt: •Wo sind heute die
Ulopien im deulschen Kino?" fragl
er provokanl in die Runde und ver-
weisl auf die sogenannlen silbernen
Jahre des Jungen Deulschen FlIms
(JDF) und seinen Regisseuren Rai-
ner Werner Fassbinder, Werner
Herzog oder Wim Wenders.

Von einem Niedergang des
deulschen FlIms sprichl Suchsland
unterdessen mch!. Vor allem Filme

wie .Lola rennt. von 1998 oder
Gruppierungen wie die Berliner
Schule (Regisseure wie Petzold,
Arslan oder Hochhausler), die er als
heimliches Zentrum des deulschen
Autorenillms siehl, lassen durchaus
Klasse erkennen.

Dieses Polenzial sieht Suchsland
durch eine ailgemeine EntwickJung
bei Filmemachern, Femsehsendern
und Filmfiirderung bin zu einer

Zur deutschen Filmgeschichte

Die 1970er-Jahre: 1mJungen Deut-
schen FilmUDF)erschaffen Regis-
seure wie R.W. Fassbinder, Werner
Herzog oder Wim Wenders Filme als
Ausdruck ihrer Personlichkeit. Vol-
ker Schlondorff oder Rainer Hauff
drehen den kritischen Heimatfilm,
der Heimat nicht mehr verherrlicht,
sand ern zeigt, wie schlimm es war.
Die 1980er-Jahre: Unterhaltungs-
filme fUrden Publikumsgeschmack
- nur mit maBigem Erfolg an den
Kassen und bescheidener Unter-
haltung. So oder so ahnlich lautete
oft die KritikgegenUber Filmen aus
dieser Dekade. Trotzdem gab es
auch hier Juwelen: Wim Wenders'
"Der Himmel Uber Berlin" oder
Edgar Reitz' "Heimat".
Die 1990er-Jahre: Eine neue Ge-
neration von Filmemachern (etwa
Tom Tykwer, Daniel Levy, Fatih
Akin) betrin die BUhne, wahrend
slch Kritiker mit den spateren Wer-
ken von Herzog, Wenders oder von
Trotta immer schwerer tun.

glamouriisen Filmindustrie, wie sie
sich seil den 1990er-Jahren ab-
zeichnel, mehr als gefahrdet.
Weichgespiiltes Aulorenkino .po-'
wered by Emotion' (Arthouse Kino)
isl fur ibn nur ein filmindustrieller
Auswurf, der ibn an den Utopien
heutiger Filmemacher genauso
zweifelo lassl wie an einer filmkul-
turell orientierlen Filmfiirderung
oder Fernsehlandschaft.

Mil seinen kritischen Worlen gibl
Suchsland die Richtung fiir die Dis-
kussionsrunde auf dem Symposium
vor. Sowohl die Geschiifisfiihrerin
der hessischen Filmfiirderung, Ma-
ria Wismeth,wie auch die Filmema-
cher Oliver Haffner (Filmz-Beitrag
.Mein Leben im OW) und Natalie
Spinell (. Vicky Ficky') vermillelo
dabei ihre Perspektive zur momen-
tanen Siluation der hiesigen Film-
landschaf!. •Wenn man sich als Fil-
memacher mchl in die Bullyparade
oder in die Berliner Schule einrethl,
wird's schwierig', erzahll Haffner,
der jedoch mit seinem Projekt die
bayrische Filmfiirderung gewinnen
konnle. Trolzdem kennl er die exis-
lenziellen Niite der Filmemacher
genauso wie die Schwierigkeiten,
einen Vedeth beziehungsweise ei-
ne Fiirderung fiir den eigenen Film
zu find en. So bleibl auch Maria
Wismeth nur dieses Eingestandnis:
"Wirmussen als hessische Filmfor-
derung immer beweisen, dass die
Filme, die wir fiirdern, wirklich fiir-
derungswiirdig sind.' Und das sei-
en sie schlieBlieh nUT, wenn sie auch
erfolgreich sind.

Sie erreichen uns per Mail:
kulrur .mainz@rhein-zeitung.net

FOlgen Sie uns aufTWitter:
twitter.com/ml2kultur

mailto:mainz@rhein-zeitung.net


FllMZ Fortsetzung des Mainzer Festivals des deutschen Kinos mit "Sis aufs Slut", "Der letzteAngestelite" und "Die Entbehrlichen"

Erwachsen wird man auch in Wilrzburg

Szenen einer Freundschaft:BurakYigitals Suleund JacobMalschenz als Tommyin oBisauls Bluto. Foto:Filmz
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. Realitat hingegen wahnt sich
der elfjahrige Jakob (Oskar Bo-
kelmann), dessen Eltem tief im
Strudel aus Arbeitslosigkeit und
Alkohol stecken. Gewalt und
Streit erdriicken familiares
Gltick und liebevolle Zartlich.
kei!. Andreas Arnstedts DebUt
als Kinoregisseur mit nDie Ent.
behrlichen", die mal sanfl, mal
mit der hasslichen Fratze der
Wahrheit tiber Deutschlands so-
zialen Abgrund den kleinen Ja-
kob zu schnell erwachsen wer.
den lasst, beruhrt tief. Als der
Sohn den Vater, dem Andre M.
Hennicke unertrliglich echten
Geist einhaucht, nach dessen
Selbstmord im Wohnzimmer
findet, heillt es fur Schauspieler
Bokelmann Kinderheim odee
Kontem. So gelingt dem Milch-
gesicht mit den dunklen Ringen
unter den Augen die Bewahrung
des Scheins familiarer Idylle
gegenUber seiner Umwelt, wah.
rend der Papa hinter der Couch
vecwes!. Einzig die herrlich lie-
bevoll versoffene Oma und
Freundin Hanna sind Pixpunkte
des deutschen White-Trash-Bu.
ben. Ehrlich, traurig, komisch.
Nur eines nieht: Entbehrlich.

Selbstmord als einziger Ausweg
seinen Verbleib im Bura als ewi.
ges Gefangnis. In malten Farben
gelingt es dem aktuellen Werk
des Tatort-Regisseurs nicht,
dauerhaft Spannung zu erzeu.
gen.
Erschreckend direkt in der

te Angst und Paranoia drohen
seine familiare Idylle zu zersto-
ren. Zunehmend bestimmt das
gangige "Niemand-glaubt.mir.
Syndrom" die Geschicke des
Hauptdarstellers und ftihrt un-
weigerlich in dessen Verderben.
Am Ende besiegelt Davids

Die diistere und verwirrende
Horror-Geschichte des psy-
chisch labiJen und erfolglosen
Juristen David, der es als Fir-
menliquidator mit einer frust.
rierten Zombie.Arbeitnehmerin
zu tun bekommt, kommt nicht
richtig in die Gange. Davids kal-

der unendliehen Unbesehwert-'
heit verbindet die kantigen
Hauptdarsteller Matschenz und
Burak Yigit.
Warum eigentlieh Wtirzburg?

Ghetto? Nein. Gangster? Aeh
was. Gerade hier verdient Kien-
les Diplomfilm an der Filmaka.
demie Baden.Wtirttemberg, der
autobiografische Ztige tragt, ein
fettes Kompliment. Es muss
nicht immer der Berlin-Moloch
sein, def schmerzhaft Traume
und Freundschaften zerschmet-
tert. Erwachsell wird man tiber-
all in Deutschland. Miltendrin:
Eine geradlinige Simone Tho-
malla in dec Rolle dec ratlosen
Multer, die schlieJllieh doch der
reltende Anker ist, und Peter
Lohmeyer als rigider aber wei-
ser Schulrektor. Der Blick durch
die "Fuek up".Brille lohnt, da
sie, trotz des schmerzvollen
Scheitems unschuldiger Kinder.
traume, die Sieht auf das Licht
am Horizont freigibt.
Kein Licht am Ende des Tun.

nels wartet auf Christian Berkel
als Protagonist in Alexander
Adolphs "Der letzte Angeslell-
te". ,,Amityville" triff! "Night-
watch" und "The Sixth Sense".

on
hristopherMiihleck

MAINZ. Eine freche Scratch.
:askade folgte im Langfdmwett-
ewerb beim dicsjahrigen Filmz-
'cstival in Mainz auf den Eroff-
ungsfilm "Das Lied in mir"
.vir beriehteten). Man feiert ge-
•de 10. Geburtstag. So alt muss
uch ungefahr Jacob Matschenz
lias ,;rommy Weber" sein, als er
as erste Mal in Oliver Kienles
Bis aufs Blut" auf Sule trifft.
Die Freundschafl der beiden

Vtirzburger Jungs, die unter-
:hiedlieher nicht sein kbnnten,
iff! die deutsche Jugend ins
lerz. Endlich rna) einer, rnochte
Ian Kienle zuf1ilstern, dec Au-
lentizitat wagt und seine Cha-
•ktere in der harten Sprache
uer Zeit reden lass!. Die Kind.
eit der beiden lauft im Zeitraf-
~r, bis Drogendealer Tommy
erpfiffen wird und gesiebte
.uft atmen muss. .
Danach ist alles anders. Ohne
:den Halt, taumelt Tommy zur
:Iique zuruck. Kiffen, Schwan.
en, Musik, 3-er BMW und ech-
, Bruderschaft im gemeinsa.
len Streben nach dem. Wunsch
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Erwachsen wird man auch in Wiirzburg .
Filmz - Fortsetzung des Mainzer Festivals des deutschen Kinos mit ,Bis aufs Blut., ,Der
letzte Angestel/te' und "Die Entbehrlichen'

erschien ebenfalls in folgenden Zeitungen:

• Lampertheimer Zeitung
• Aar-Bote
• Idsteiner Zeitung
• Main-Spitze
• Wormser Zeitung
• Wiesbadener Tagblatt
• BOrstlidter Zeitung
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Die 14-jahrige Oda besucht ihren Vater am Vorabend des ErstenWeltkriegs auf seinem Gut in Estland - S,ene aus dem Spielfilm "Poll", der
bei Film, 1mLangfilm-Wettbewerb lauft. Foto:Rim,

Taschentilcher und Popcorn
KINO "Poll" besticht beim Mainzer Filmz-Festival durch Kostum- und Dialogbrillanz

Von
ChristopherMGhleck

MAINZ. Eigentlich wollte er
seiner Ex.Freundin nur den
Wohnungsschltissel bringen. Mit
allem hatte der 35-jahrige Michi
dabei gerechne!. Dass sich aber
ein Heer von Untoten zwischen
ihn und seine Gabi stellen wiir-
de. kam im Plan des widerwilli-
gen Anti-Heiden im Marvin
Krens Zombie-Spektakel
"Rammbock" nieht VOt. Nach
"Die Horde" der Franzosen Ben.
jamin Rocher und Yannick Da-
han schliellt jetzt auch die deut-
sche Zelluloid-Gilde die konti-
nentale Lucke 'u Danny Boyles
Kult-Streifen ,,28 Days Later".
Der Schnitt'rast und der hekti-
sche Plol verlierl niemals an TIe-_
fe, was nicht zuletzt am Charme
undoder liebenswGrdigen' Sensi-
bilitat von HauptdarsteUer Mi-
chael Fuith liegt, dessen Wiener
Schmah nicht nur einmal mit
fast kindlicher Naivitat den kar-

pulenten, verliebten Anti-Hei-
den mit lichtem Haupthaar zu
Herz und ZwerchfeU der Zu-
schauer vordringen liisst. Schau-
platz der verzweifelten Oberle-
bensgeschichte ist ein Berliner
Wohnhaus, in dem, ob der blut-
rlinstigen Bedrohung von unten,
bald die Fenster zum Hinterhof
als Facebook-Ersatz dienen. Ge-
meinsam mit. clem Handwerker-
Azubi Harper, verschanzt sich
Michael in der Wohnung der Ex,
bis Hunger, Oberlebenswille und
ein selbstgebauter Rammbock
den Ausbruch aus dem Mielsge-
fangnis erzwingen ..

Geniales Drehbuch erzahlt
wahre Geschichte

Bestand hat in "Poll~ von Ab-
sabner Chris Kraus. der bereils
2007 mit "Vier Minuten" das
Filmz eroffnete. wenig. Vor opu-
lenter Kulisse, erzablt das genia-
Ie Drehbuch die wabre Ge-
schichte der Dichterin Oda

Schaefer, die als 14-Jabrige am
Vorabend des Ersten Weltkriegs,
oaeh clem Tad der Mutter, zu
ihrer Familie an die baltische
Ostsee reist. Nicht nur das scha-
bige Herrenhaus des despoti-
scheo Vaters, der in seinem la-
bor bizarre pseudo-medizinische
Forschungen betreibt, stehl auf
wackligen Stelzen in der Oslsee.
lnmitten des kalten und prachtig
bebilderlen Epos stehl eine ge-
niale Paula Beer als "Oda-chen",
die am Rande des ,,Abgrunds
aus Orl, Zeit und Gefahr" zur
Frau wird. Nur ihrem Tagebuch
und einem estnischen Revolutio-
nar, den sie heimlich gesund-
pf1egt,verpflichtet, kann clerZu-
schauer in bestechender Kos-
ltim- und DialogbriUanz die Ent-
wicklung des verletzlichen. und
renitenten Madchens bestaunen.
Fazit: Ein Muss fur Kinoganger,
die die Taschenlticher neben das
Popcorn legen sollten.
GroBe Mengen von Letzterem

sollten ebenlalls zu "Vnter Dir

die Stadt" bereit stehen. Denn
zah und dickflussig qualt sich die
Geschichte einer fast unmogli-
chen Liebe zwischen Banken-
manager Roland und Svenja,
mysteriose Frau eines AngesteU-
ten der Bank zunachst von Ein-
stellung zu Einstellung.

Trefflich umgesetzt in
lebensfeindlichem Umfeld

Treffiich jedoch urngesetzt ist
die Platzierung der Geschichte
ins lebensfeindliche Vmfeld der I
gesteiften Krawattenkragen, uni- I
former Anonymitat und Human I

Resources. Darf sich der "Ban-
ker des Jahres" Gefiihle erlau.
ben? Die alles enlscheidende
Frage beantwortet Regisseur
Christoph Hochhausler im wun-
derbar wortkargen .Reigen
zweier Menschen, die. neben.
dem grandiosen Altersunter-
schied auch die gefiihlsanami-
sche Welt von Frankfurts Fi-
nanzdistrlkt teilen.
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Nur ein Hauch Regimekritik
FILMZ 1973 noch unterdruckt. wirkt "Die Taube auf dem Dach" heute harmlos

35 Jahre lang unte, Vemhluss: ,Die Taube auf dem Oach' mit Heide-
marie Wenzel als 8auleiterin Linda und Gunter Naumann als Brigadi-
er Hans Bowewurde bei Filmzerstmais gezei9t. Fato:Rim,

Von
lena FOlsche

MAINZ. Wenn es nach Iris
Gusner ginge, mtisste das aIte
Sprichwort umgekehrt wer-
den: Lieber eine Taube auf
dem Dach als einen Spatz in
der Hand. Als die frisch geba.
ckene Defa-Spielfilmregis-
seurin Anfang der 70er Jahre
mit den Arbeiten an ihren De-
bUtfilm .;Die Taube auf dem
Dach" begann. stiegen ihre
Gedanken auf zu graBen Idea.
len - und mischten sich mit
einer jugendlichen Wut dam.
ber, dass diese nicht der Wirk-
Iichkeit entsprachen. So zeigt .
die Anfangsszene ihres 1973
vollendeten Films schweben.
de Kosmonauten im All und
den Start einer Rakete. "Ich
habe nicht verstanden, warum
es die Leute auf der Erde da-
mals nicht beeinflusste, class
Menschen im Weltall waren",
erzahlte die heute 69-lahrige
nach der Vorfuhrung ihres
Erstlingswerks im Rahmen
der Filmz-Festival-RUckblende
im Capitol.
Genauso wie ihre Protago-

nisten eine starke Erdh,aftung
am Abheben hindert, prallte
auch Gusner bald heftig auf
den Boden der Tatsachen zu-
rUck. Ihr Film wurde von der
DDR-FUhrung mit einem Auf-
filhrungsverbot belegt. Das ge.
samtc Filmmaterial wurde ver-
nichtet - bis auf eine Kopie
mit clem Arbeitstitel "Daniel",
Diese Kopie fand 1990 der Ka.
meramann Roland Graf. Das
Band war allerdings so schwer
beschadigt, dass Graf nur eine
Schwarz-WeiB-Kopie ziehen
konnte - die oach einmaliger
Auffilhrung emeut spur los
verschwand. Dass der Film im
lahr 2010 auf dem Mainzer
Festival gezeigt wurde, ist eine
kleine Sensation.
Der verantwortliche Zensor

Erich Honecker war auch
Hauptfigur des Vorfilms "Die
Beichte" von Jochen Kuhn aus
dem lahr 1990. Darin geste-
hen sich Honecker und der
Papst ihre SUnden: Pornos

und Westfunk auf der einen
Seite, vernaschte Nonnen auf
dec anderen. Der Wiesbade-
ner Kiinstler filmt seine eige-
nen Gemalde und Zeichnun-
gen ab und macht daraus
Kurzfilme. Ihnen widmete
Filmz dieses lahr eine RUck-
blickreihe.
Der Grund fur das Auffuh-
rungsverbot dec "Taube" wird
indessen schnell klar, sob aid
sich die drei Protagonisten ein
paar Minuten auf der Lein-
wand tummeln. Die attraktive
Bauleiterin Linda (Heidema.
rie Wenzel) halt sich zwei
Manner zum Spiel en: den Stu-
denten Daniel (Andreas
Gripp) und den Baubrigadier
Hans Bowe (GUnter Nau-
mann). Bowe ist das Muster- .
bild eines sozialistischen HeI-
den der Arbeit: Sein Leben
hat er auf verschiedenen Bau-
stellen Uberall in der Republik
und im Ausland verbracht.
Seine Frau hat ihn durch
einen anderen ersetzt. Sagar
seine Kollegen machen sich
tiber ihn lustig, weB er nie an
sich denkt. Solehe Tragik
passte natUrlich nicht ins

staatlich propagierte Arbeiter-
ideal. Grusner hat einmal go-
sagt, dass der Film ein Protest
gegen die VerbUrgerlichung
der Gesellschaft in der DDR
gewesen sei. Und auch heute
noch zallt sie ihrem Heiden
graBen Respekt.
Der andere Punkt des Ansto-

Bes war die Figur der Linda:
Eine Frau, die sich nicht fest-
legen will, die die Manner be-
nutzt und fallen lasst wie sie
sie braucht - das war dann
doch Zll emanzipiert.
Aus heutiger Sicht wirkt der

Film dagegen harmlos - nur
ein schwacher Hauch von Re-
gimekritik weht durch die
Plattenbaukulisse. Absolut ak.
tuell ist dagegen der unmogli-
che Spagat Lindas: Als Baulei-
terin stellt sie die Familienpla-
Dung hinten an. 1m Gesprach
mit dem Publikum gesteht
Grusner, dass sie Linda oach
sich selbst modelliert habe.
Ihr Anspruch war damals, in
Beruf und Familie gleicherma-
Ben prasent zu sein: "Ich habe
gedacht, wenn ich das nicht
packet bin ich Zll schwach. U

Willkommen auf der Erde.
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Kinofestival mit Zuschauerrekord
Fast 7000 Besucher beim zehnten "Filmz" in Mainz
sug. MAINZ. Gut und gerne 80 Beitrage
sind beim zehnten Filmz-Festival des
deutschen Kinos, das nach sechs Tagen
am Sonntagabend in Mainz zu Ende ge-
gangen ist, in den fUnfLichtspieihiiusern
der Stadt gezeigt worden. Und auch
ohne den Glamour, fUrden bei Veranstal-
tungen dieser Art andernorts bekannte
Schauspieler orlee Regisseure sorgen, wa-
ren die seit 2001 von der Initiative Brain-
stream ausgerichteten Wettbewerhe so
gut besucht wie nie zuvor: Mehr als 6700
zahlende Zuschauer sowie 135 von der
Festivalleitung eingeladene Ehrengiiste
nutzten die Gelegenheit, sich im Cine-
star, in Residenz & Prinzess, Capitol und
Cine Mayence neue Produktionen junger
deutscher Filmemacher anzusehen.
Herzstiick des Festivals, bei dem in

fast allen Kategorien das Publikum liber
die besten Beitrage entscheiden darf, sei
der Langfilm-Wettbewerb, sagte gestern
Daniel Nedelka vom Verein Brain-
stream. Das in dieser Sparte vot def
Sparda-Bank ausgelobte Preisgel

l
von

1500 Euro und die von Juwelier Richard
Wagner gestaltete Trophae "Das Main-
zer Rad" gingen an den Filmhochschul-
absolventen Oliver Halfner, dessen Tra-
gikomodie "Mein Leben im Off' bei den
Zuschauern am besten ankam.
Zum Festivalabschluss am Sonntag er-

hielten, nachdem der bis auf den letzten
Platz ausverkaufte Kurzfilmwettbewerb
gelaufen war, im Residenz weitere Regis.
seure Auszeichnungen: Zum beliebtes-
ten Dokumentarfilm wurde Heike Ba-
cheliers "Feindberfrhrung" gewiihlt, bei
den 20 bis 45 Minuten dauernden mittel-
langen Beitragen kam "Live Stream"
von Jens Wischnewski auf Platz eins,
und in der Kurzfilmkonkurrenz siegte
der Publikumsliebling "Wattwanderer"
von Max Ziihle. Obwohl mit dem Kino-
festival, das laut Nedelka vermutlich
wieder mit einer schwarzen Null abge-
schlossen werden konne, kaum Geld zu
verdienen ist, soil es bald schon mit den
Vorbereitungen fUr die elfte Filmz-Aus-
gabe im November 2011losgehen.

1

\
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Ohne gr08es Budget
Filmz Abschlusss - Langfilmpreis fiir TragikkomOdie .Mein Leben im 0".
erschien ebenfalls in folgenden Zeitungen:

• Lampertheimer Zeitung
• Aar-Bote
• Idsteiner Zeitung
• Main-Spilze
• Wormser Zeitung
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Hoppla, ein Preis: Filmz-GewinnerOliver Haffner (Mitte) mit den Preisstiftern RichardWeiland (rechts,
"Mainzer Rad") und Andreas Manthe von der Sparda-Bank Mainz. FoIO:hbzJJudithWalerius

Ohne gro~es Budget
FILMZ-ABSCHLUSS Langfilmpreis fur Tragikomodie ..Mein Leben im Off"

Von
ChristopherMiihleck

MAINZ.Mit der Verleihungder
Publikums- und Jurypreise haben
die Verantwortlichen von Brain-
stream e.V. dem zehnten Filmz-
Festival, zu dessen Jubiliiumsaus-
gabe rund 6700 Zuschauer den
Weg in die Mainzer Kinos fan.
den, ein glamourOses Ausrufezei-
chen beschert.
Tosender Applaus brandete auf,

als sich RegisseurOliver Haffner,
der d.s Uicheln gar ruchl mehr
aus dem Gesicht bekam, den
Weg durch den voUen Saal des
Residenz bahnte. FUr ••Mein le-
ben 1m Off', den Abschlussfilm
des gebiirtigen Rheinland.pfal.
zers an der Mtinchner Filmhoch.
schule, hatte das Publileurn ein
mehr aIs deutliches Urteil 1m
Langfilrnwettbewerb gemUl Die
bertihrende Geschichte eines
echten Mistkerls, der als Schrift.
steller auf Tuchfiihlung mit der

eigenen weiblichen Romanfigur
geht, iiberzeugte mit Situations-
komile,Dialogwitz und brillanten
Schauspielem. In seinem Dank
loble Haffner, der neben dem
150o-Euro-Preisauch das neu ge-
staltete "Goldene Mainzer Rad"
als Trophiie mit nach Hause neh.
men konnte, Festivals wie FI1mz
dafur, dass sie gerade AbscWuss-
filmen ohne groRes Budget eine
Chance giiben. Der Eroffnungs-
film "Das Lied in mit' von Ho-
rian Cossen sieherte sich den
zweiten Platz, Chris Kraus' Epos
"PoU"landete auf Rang di:ei.
Bereits zu Beginn des Fiirnz-

ScWussaktestiberzeugte 1mzwei.
sttindigen Kurzfilmwettbewerb
mit "Wattwanderer" von Max
Ziihle die hurnorvolle Hommage
an die individuellen Absurditiiten
und.Konfliktlinien aller Familien
dieser Welt mithilfe der Kriigers,
die eine Odyssee durchs Watten-
meer unerv.artet eng zusammen-
rticken lassl Insgesamt waren

zehn Kurzfilme gegeneinander
tiber die Leinwand geflimmert.
Einen FuRbreit langer als die

Ideinen Brtider und erstmals in
Wettbewerbsform lieferten die
Filmz-Macher eine hochklassige
Auswahl mittellanger Filine. Mil
"Live Stream", einer tragischen
Geschichte tiber die Einsamkeit
im Zeitalter anonymer Internet.
Kontaklmiiglichkeiten, Iud sich
Jens WlSchnewski in die Herzen
der Zuschauer des einzigen Festi.
vals mit einem Wettbewerb der
Streifen im gut verdaulichen For-
mat zwischen 20 und 45 Minu-
ten.
Direk! daneben punktete auf

dem obersten Filmz-Treppchen
in der Sparte Doku "Feindbertih-
rung" von Heilee Bachelier, in
der ein Bespitzelungsopfer der
Stasi seinem 1M gegentibertrill
Zurn ersten Mal hatte das Publi-
kurn die Miiglichkei~ fiinf von
acht Dokurnentationen zu be-
werten.


