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Die wichtigsten Leute sind aber Sie, meine 
Damen und Herren: das Publikum, für die die 
ganze Arbeit gemacht wird. Sie können beim 
Festival viele Entdeckungen machen, daher 
empfehle ich Ihnen den Besuch!

Dem Festival wünsche ich einen guten 
Verlauf und viel Erfolg. 
Und Ihnen, dem Publikum, viele schöne 
Stunden bei FILMZ in Mainz!

Prof. Dr. Konrad Wolf
Minister für Wissenschaft, Weiterbildung und 
Kultur des Landes Rheinland-Pfalz

allabendlichen filmZirkel vorbei, um mit Gästen 
aus der filmbranche und dem festivalteam in 
ungezwungener Atmosphäre zu plaudern. 

Um einer vielfachen nachfrage aus dem letzten 
Jahr entgegenzukommen, bieten wir in diesem 
Jahr wieder einen Verkauf der tickets an den 
jeweiligen Vorführungsstätten an. Eine weitere 
Anlaufstelle dafür ist natürlich auch diesmal 
unser filmZentrum. 

Ein umfangreiches rahmenprogramm wird 
auch zwischen den Vorführungen und Diskus-
sionen keine langeweile aufkommen lassen. 
neben unseren bewährten partys im lomo und 
Gebaeude27, der in Kooperation mit dem 
exground filmfest stattfindenden GonG-show 
im schon schön, und dem stummfilmkonzert 
in der Altmünsterkirche, lädt dieses Jahr zum 
ersten mal auch ein filmflohmarkt zum stöbern 
und schnäppchenmachen ein.  

Wir wünschen ihnen eine spannende, lehrreiche 
und vor allem cineastische Zeit!

Herzlichst, Ihr FILMZTeam 

Zum 15. mal dürfen wir sie in diesem november 
in die aufregende Welt des jungen deutschen 
Kinos mitnehmen. seit seiner frühgeschichte 
hat sich der film immer wieder als ein medium 
erwiesen, das soziale und politische Einflüsse 
aufsaugt und seinerseits den gesellschaftlichen 
Diskurs mitbestimmt – häufig unter heranzie-
hung kontroverser, bahnbrechender sujets, 
genauso oft jedoch auch mit kunstvoller subti-
lität. Wir wollen dieser Vielfalt in diesem Jahr 
huldigen und gemeinsam mit ihnen und Vertre-
tern der filmbranche diskutieren, inwiefern der 
pluralismus, der unsere Gesellschaft mehr und 
mehr definiert, den deutschen film prägt. Unter 
dem motto „Wer ist Wir? – Deutscher film von 
migration bis Queer“ präsentieren wir dazu in 
Kooperation mit der filmwissenschaft der 
Johannes Gutenberg-Universität mainz, dem 
filmmuseum frankfurt und der Bar jeder sicht 
ein umfangreiches symposium. Besonders 
gespannt darf man in diesem rahmen auf die 
Veranstaltungen zur neuen Deutschen sinnlich-
keit sein; eine ganz jungen strömung, die wir 
als erstes filmfestival zum thema machen. 
fragen nach der eigenen identität treten auch 
in unserem Wettbewerb immer wieder zum 
Vor schein. neben den Kategorien spielfilm, 

Kurzfilm, mittellanger film und lokaler Kurzfilm 
wird auch in dem Kurzfilmprogramm anders-
Artig sichtbar, mit welch einer mannigfaltigkeit 
an Genres, stilen, inhalten und künstlerischen 
impulsen die filmlandschaft hierzulande 
aufwartet. 

Wir sind zudem sehr stolz, dieses Jahr den 
renommierten regisseur Dominik Graf als 
Ehrengast begrüßen zu dürfen, der neben 
seinem aktuellen Dokumentarfilm „Verfluchte 
liebe Deutscher film“, mit „hotte im paradies“ 
auch einen von ihm selbst ausgesuchten film 
aus seinem Werk vorstellen wird. 

Wie üblich sind die filmemacherinnen von 
keiner anderen Gunst als der ihren abhängig. 
Versäumen sie daher nicht die Gelegenheit, 
nach der filmvorstellung ihren Bewertungs-
bogen abzugeben. An dieser stelle möchten 
wir uns auch schon einmal recht herzlich bei 
sämtlichen preisgeld- und trophäensponsoren 
bedanken.
 
Erneut dürfen wir in diesem Jahr die Walpoden-
akademie als filmZentrum nutzen. schauen 
sie auch in der Bar jeder sicht bei unserem 

liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,

lehrt: Fachjurys treffen oft andere Entschei-
dungen als das Publikum, wenn es darum 
geht, die besten Filme auszuzeichnen. Daher 
versteht sich FILMZ konsequent als ein Publi-
kumsfestival, das heißt, die besten Filme im 
Wettbewerb werden vom Festivalpublikum 
gekürt. Sie können also mitentscheiden! 

Das ehrenamtlich organisierte Festival lebt vom 
großen Einsatz seiner Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Helferinnen und Helfer. Ihnen gilt 
mein ganz besonderer Dank und meine Aner-
kennung! Von Anfang an kräftig durch das 
Land Rheinland-Pfalz finanziell unterstützt ist 
der Verein Brainstream e.V. Ausrichter, die 
Stadt Mainz wurde 2009 offizieller Veranstalter 
des Festivals, um es stärker abzusichern. Eine 
Vielzahl von engagierten Kooperationspartnern 
kommen dazu, ohne die FILMZ nicht möglich 
wäre. Auch Ihnen mein herzlicher Dank für ihre 
Unterstützung!

Es ist das Publikum, das den Zauber des Kinos 
ausmacht. Wie beim Fußball ein gemeinsam 
erlebtes Spiel anders erlebt wird, als wenn man 
allein vor seinem Bildschirm zu Hause sitzt, so 
verstärkt sich das Erlebnis des Films im Kino 
nicht nur aufgrund der großen Leinwand und 
des tollen Soundsystems – sondern weil sich 
unsere Gefühle in der Gemeinschaft eines 
Kinopublikums verstärken. Gemeinsam hat 
man einfach mehr Freude, fühlt intensiver mit. 

FILMZ 2016 hat Filme im Programm, die auf 
der Klaviatur unserer Gefühle meisterhaft zu 
spielen verstehen. Filme, die man gesehen 
haben sollte, weil sie von unserem Land und 
unserer Lebenswirklichkeit erzählen. Als erstes 
Langfilmfestival in Rheinland-Pfalz präsentiert 
FILMZ – das Festival des deutschen Kinos 
schon seit 2001 alljährlich aktuelle, deutsch-
sprachige Produktionen aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. Die Erfahrung 

Liebe Kinofreundinnen und -freunde! 
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Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Freundinnen und Freunde des 

deutschsprachigen Films.

Die Tage werden immer kürzer und auch ein 
wenig dunkler – die perfekte Zeit also, um 
ins Kino zu gehen. Oder noch besser: zum 
FILMZ-Festival. Zum 15. Mal haben wir die 
große Freude, ein solch etabliertes Kultur-
ereignis in unserer Stadt zu haben. 
Mit dem FILMZ präsentieren wir ein nationales 
Film festival, das in Mainz zu Hause ist. 

Wie in den vergangenen Jahren wird eine 
Auswahl brandneuer Filme jeglicher Gattungen 
und Längen das Herzstück des Festivals sein. 
Außerdem erwartet die Besucherinnen und 
Besucher ein breit gefächertes Begleitpro-
gramm. Dabei freut es uns besonders, dass 
das FILMZ es schafft, die gesamte Mainzer 
Film- und Kinolandschaft zu vernetzen. 
Verschiedene Institutionen schließen sich zu-
sammen und schaffen etwas, was allein nicht 
zu stemmen wäre. Darüber hinaus werden 
auch filmferne Akteure eingebunden und der 
Film somit an ungewöhnliche Orte, wie etwa 
Bars und Kneipen, gebracht. 

Außerdem ist FILMZ das Festival, bei dem 
Besucherinnen und Besucher  unmittelbar 
mit dem deutschen Film in Berührung 
kommen. Denn bei jeder der zahlreichen Ver-
anstaltungen werden Mitwirkende des Films 
anwesend sein. Es besteht die Möglichkeit, 
in entspannter Atmosphäre das Gesehene zu 
reflektieren und zu diskutieren. Prominentester 
Gast in diesem Jahr ist sicherlich der renom-
mierte deutsche Regisseur Dominik Graf, auf 
dessen Besuch als FILMZ-Ehrengast wir uns 
sehr freuen.

In Kooperation mit dem Fach Filmwissenschaft 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und 
dem Filmmuseum Frankfurt wird auch in diesem 
Jahr ein mehrtägiges Symposium geben. Unter 
dem Motto „Was ist wir? Deutsches Kino von 
Migration bis Queer“ werden Konsequenzen 
zunehmender Pluralität für den deutschen Film 
diskutiert. Dabei wird das FILMZ als erstes 
Filmfestival auch die junge Strömung „Neue 
Deutsche Sinnlichkeit“ thematisieren. Marianne Grosse · Kulturdezernentin

Seit 2009 ist das Kulturdezernat der Landes-
hauptstadt Mainz Veranstalter des Festivals 
und unterstützt damit Brainstream e. V. bei der 
Ausrichtung. Im Namen aller Mainzer Kino-
freunde bedanken wir uns herzlich für den 
unermüdlichen und ehrenamtlichen Einsatz der 
Brainstream-Mitglieder und Helfer für FILMZ. 
Auch danken wir dem Land Rheinland-Pfalz für 
die kontinuierliche Unterstützung.

Wir wünschen Ihnen auch in diesem Jahr 
wieder beeindruckende Erlebnisse und viel 
Vergnügen mit dem spannenden Programm 
des FILMZFestivals.

Michael Ebling · Oberbürgermeister
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D 2016 // 102 Min. // Farbe // Regie Julia C. Kaiser 
Buch Julia C. Kaiser KameRa Dominik Berg 
PRoduKtion Tellfi lm Deutschland UG daRstelleR 
Anna König, Till Butterbach, Ines Marie Westernströer, 
Julia Becker, Anne Ratte-Polle KontaKt Tellfi lm 
Deutschland UG, Richard-Sorge-Str. 51, 10249 Berlin, 
Tel +49 30 28 86 77 78, www.tellfi lm.ch/kontakt

Julia c. KaiseR, geb. 1983 in München, absol vierte ihr 
Drehbuchstudium an der Filmakademie Baden-Württemberg. 
Bereits 2015 war sie mit ihrem Langfi lmdebüt „Das Floß!“ 
bei FILMZ vertreten und schrieb das Drehbuch für den Mit-
tellangen Film „Live Stream“ (FILMZ Publikums preis 2010). 

die hAnnAS
Di 20:00 Uhr // rEsiDEnZ

hans und Anna sind seit 15 Jahren ein paar und 
werden von ihren freunden nur noch liebevoll 
„Die hannas“ genannt. oder ist das am Ende gar 
nicht so nett gemeint? Den beiden ist es egal, sie 
fühlen sich immer noch pudelwohl zusammen – 
wenn auch mehr in der Küche als im Bett. Doch 
dann treffen sie auf die schwestern Kim und 
nico und starten jeweils eine Affäre – ohne vom 
Betrug des anderen zu wissen. Und so werden 
Die  hannas alles andere als sanft aus ihrem 
tiefschlaf gerissen und emotional einmal so 
richtig durch den fleischwolf gedreht.

„Die hannas“ ist eine wendungsreiche Vierecks-
beziehung im stile des German-mumblecore, die 
vor allem von ihren sympathischen schauspielern 
getragen wird. Eine erfrischende tragikomödie 
über Körper, nahrung und liebe in den frühen 
30ern, die es versteht, den Zuschauer zum 
nachdenken, aber vor allem auch zum lachen 
zu bringen.
  

Festivalteilnahme:
Filmfest München 2016 (Weltpremiere)

SPIELFILMWETTBEWERB
ERÖFFNUNGSFILM
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Streuner
Vorfilm // D 2015 // 16 min. // regie Christoph horCh
Als Wolf sich auf einem verlassenen Militärgelände mit einem Hund anfreundet, passt dass Edgar 
gar nicht, da Wolf deswegen seine „Pflichten“ beim Soldat spielen vernachlässigt.

AT 2015 // 86 Min. // Farbe // Buch/Regie Stephan 
Richter KameRa Enzo Brandner PRoduzent Arash T. 
Riahi & Karin C. Berger PRoduKtion Golden Girls  
Filmproduktion daRstelleR Dominic Marcus Singer, 
Jack Hofer, Simon Morzé KontaKt WIDE, 9, rue Bleue,  
75009 Paris, Tel. +33 153 95 04 64, E-Mail:  
infos@widemanagement.com

stePhan RichteR, geb. 1980, hat nach seinem 
Abschluss an der Universität für angewandte Kunst Wien 
als Medienkünstler gearbeitet. „Einer von uns“ entstand 
im Rahmen des BMUKK-Startstipendiums für Filmkunst 
und wurde für den Project Pitch Award des Kino der Kunst 
Festivals nominiert.

einer von unS 
mi 22:30 Uhr // CApitol 
sA 17:30 Uhr // pAlAtin

inspiriert von einem wahren fall schildert  
„Einer von uns“ das lebensgefühl und die 
Alltagsroutine einer Jugendgemeinde, die sich 
ausschließlich in dem mikrokosmos eines 
supermarktes zu bewegen scheint. Konsum 
und ohnmächtige rebellion finden sich hier 
zwischen den trostlosen reihen gefühlloser 
Warenregale wieder. Eben dort geraten der 
14-jährige Julian und sein freund marko in 
Konflikt zu dem angepassten stillstand, der  
die Welt der Erwachsenen kennzeichnet. ohne 
es zu ahnen, beschwören die Jugendlichen  
eine tragödie herauf.
„Einer von uns“ rückt die Diskussion um den 
Gebrauch von schusswaffen mitten ins Alltags-

leben. so entfaltet das Jugenddrama sich  
nicht fernab jeglichen Vorstellungsvermögens, 
sondern in einem kleinstädtischen supermarkt, 
wie wir ihn vermutlich alle kennen.

Festivalteilnahmen: 63. San Sebastián 
International Film Festival (Weltpremiere), 
11. Zurich Film Festival, Viennale Inter
national Film Festival, 66. Berlinale

J	  Bester Langfilm Max Ophüls Preis 2016

J	   Beste innovative Produktions leistung 
Diagonale 2016, Beste Regie/Kinofilm  
RomyAkademiepreis 2016

CH 2015 // 92 Min. // Farbe // Regie/Buch Niklaus 
Hilber, Patrick Tönz KameRa Tobias Dengler  
PRoduKtion A Film Company GmbH daRstelleR  
Fabrizio Borsani, Annina Walt, Luna Wedler, Jérôme 
Humm, Chiara Carla Bär KontaKt A Film Company 
GmbH, Langstrasse 14, CH-8004 Zürich,  
Tel. +41 43 322 18 22, E-Mail: info@afilmcompany.ch,  
www.afilmcompany.ch

niKlaus hilBeR, geb. 1970 in Fribourg, studierte 
Wirtschaftsgeschichte an der Universität Zürich. 1990–96 
Bachelor of Fine Arts Degree an der New York University 
und Master of Fine Arts Degree am American Film Institute 
in Los Angeles. Seit 1996 ist er als Drehbuchautor und 
Regisseur tätig. 

AmAteur teenS
mi 20:00 Uhr // CApitol

Eine Gruppe 14-jähriger teenager an einer 
sekundarschule in Zürich – ganz normale 
Jugendliche, mit ganz normalen sehnsüchten 
nach liebe und Akzeptanz. Doch die sozialen 
medien bestimmen ihren Alltag: Gruppen-
zwang, selbstdarstellung und Bewertung durch 
mitschüler sind an der tagesordnung und 
zwingen sie dazu, ihre wahren Gefühle zu ver - 
leugnen. Eine tragödie nimmt ihren lauf, bei 
der zwischen tätern und opfern kaum mehr 
unterschieden werden kann.

niklaus hilber erzählt eine authentische  
Geschichte über das Erwachsenwerden im 
internetzeitalter und setzt sich auf intensive 

Weise mit den Unsicherheiten heutiger Jugend-
licher auseinander. Ein sozialkritisches Drama 
von höchster Aktualität, das dazu anregt, über 
den Umgang mit sozialen medien 
nachzudenken.

Festivalteilnahmen (Auswahl):
11. Zurich Film Festival (Weltpremiere),  
69. Festival del Film Locarno

J	   Bester Film Zurich Film Award,  
Zuschauerpreis Zurich Film Festival

FILMZ zeigt den Film auf Schweizerdeutsch 
mit englischen Untertiteln.

BeSchwerden eineS JünglingS
Vorfilm // D 2016 // 13 min. // regie lAssE holDhUs
Lars steht am Ende seiner Kindheit und vor dem Erkunden der eigenen Sexualität.  
Zwischen Alkohol, Zigaretten und ersten Küssen versucht er, den richtigen Weg zu finden.
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PAndA iii
Vorfilm // D 2016 // 13 min. // regie mAximiliAn VillWoCK 
Djibril und Isak sind ein Paar – und Komplizen bei kleineren Diebstählen. Doch ihre Einheit  
bröckelt. Nach einem Streit sitzen sich beide in einem Restaurant gegenüber.
 

AT/D 2016 // 93 Min. // Farbe // Regie/Buch David  
Clay Diaz KameRa Julian Krubasik PRoduKtion  
David Clay Diaz, Theresa Winkler daRstelleR Samuel 
Schneider, Alexander Srtschin, Alexandra Schmidt, Simon 
Hatzl, Mercedes Echerer, Alexander Jagsch, Martina Poel  
KontaKt www.davidclaydiaz.com/kontakt

david clay diaz, geb. 1989 in Asunción, Paraguay, 
studierte zunächst Philosophie in Wien und begann 2010 
sein Regiestudium an der Hochschule für Fernsehen und 
Film in München.

Agonie
Do 20:00 Uhr // CApitol 

Am 29. november tötet ein junger mann  
seine freundin und verteilt die leichenteile  
auf müll tonnen in ganz Wien. Über das motiv 
herrscht völlige Unklarheit. Doch welche Be- 
weggründe kann eine solche tat haben? 
„Agonie“ widmet sich dieser frage in zwei 
separaten handlungssträngen, die die Ge-
schichte des Jura-studenten Christian und  
des halbstarken David erzählen. Beide ent-
stammen zweier voll kommen unterschiedlicher 
milieus des heutigen Wien.

Der film fällt so wenig Urteile, wie er Antworten 
liefert und fordert den Zuschauer auf diese 
Weise dazu auf, seine eigenen Beobachtungen 

zu machen und selbst mögliche Verbindungen 
herzustellen. indizien auf der die suche liefert 
Julian Krubasiks sensible Kameraarbeit, die die 
protagonisten observiert und ihnen auf schritt 
und tritt zugleich mit einem neugierigen aber 
auch forschenden Blick folgt.

in seiner drastischen lakonie schließt die 
beeindruckende Charakterstudie direkt an 
michael hanekes große filmische rätsel über 
die menschliche seele an.

Festivalteilnahme: 66. Berlinale 
(Nominiert als bester Erstlingsfilm)

miSS AttinghAuSen
Vorfilm // Ch 2016 // 15 min. // regie mAUro sChWEiZEr, VAsCo EstErmAnn
Kilian Huwyler und die Brüder Theo und Toni Kempf polieren ihre Tiere auf Hochglanz, denn im 
schönen Attinghausen steht eine Misswahl der etwas anderen Art an.

D 2016 // 86 Min. // Farbe // Regie/Buch Aron Lehmann 
KameRa Cristian Pirjol PRoduKtion Miriam Klein /  
a lit tle.film production daRstelleR Golo Euler, Rosalie 
Thomass, Thorsten Merten, Bernd Stegemann, Heinz-
Josef Braun, Herbert Knaup, Christoph Maria Herbst, Heiko 
Pinkowski KontaKt drei-freunde Filmverleih, Uhland-
straße 10, 72622 Nürtingen, Tel. +49 702 29 79 24 67, 
www.drei-freunde.de/kontakt

aRon lehmann, geb. 1981 in Wuppertal, studierte 
Regie an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf. 2012 
war er bereits mit seinem Spielfilmdebüt „Kohlhaas oder 
die Verhältnismäßigkeit der Mittel“ bei FILMZ vertreten.

die letzte SAu
Do 22:30 Uhr // CApitol
sA 15:00 Uhr // pAlAtin

Als ein Komet vom himmel schießt und das 
Verbliebene verwüstet, das Banken und 
Großbauern noch nicht an sich gerissen 
haben, hat Bauer huber genug. Zusammen 
mit seinem letzten schwein verlässt er die 
ruine, die einmal sein beschaulicher hof war, 
und beginnt ein leben als outlaw und heimat-
loser. huber ist jetzt ein rebell, der auf seiner 
reise menschen begegnet, denen es ähnlich 
erging wie ihm: Kleine, die von den Großen 
kaputt gemacht wurden. für sie erhebt er sich 
zum Widerstand und wird zu einem symbol 
für protest und freiheit. Denn in einer Welt, in 

der ein gesunder und fleißiger mensch nicht 
mehr dazu in der lage ist, für sich selbst zu 
sorgen, kann etwas nicht stimmen. seine 
Botschaft: so geht´s nicht weiter!
„Die letzte sau“ ist eine Don-Quijote-Ge-
schichte, ein anarchisches märchen, eine 
roadmovie-Komödie über freiheit und Unab-
hängigkeit voll wunderbarer landschafts - 
aufnahmen.

Festivalteilnahme:
Filmfest München 2016 (Weltpremiere)
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Kuno ist siper!
D 2016 // 106 Min. // Farbe // Buch/Regie Florian 
Eichinger KameRa Timo Schwarz PRoduzent Mike 
Beilfuß, Matthias Greving, Cord Lappe PRoduKtion 
Kinescope Film daRstelleR Andreas Döhler, Jessica 
Schwarz, Katrin Pollit t KontaKt Entertainment Kombinat 
GmbH, Boxhagener Straße 106, 10245 Berlin, E-Mail: 
c.braun@entertainmentkombinat.de

FloRian eichingeR, geb. 1971, hinterfragt in seinen 
Filmen Gender-Stereotypen. Mit seinem dritten Spielfilm 
„Die Hände meiner Mutter“ schließt er eine Trilogie über 
Familiengewalt ab, deren ersten beiden Teile „Bergfest“ 
(2008) und „Nordstrand“ (2013) ebenfalls bei FILMZ zu 
sehen waren.

die hände meiner mutter
fr 20:00 Uhr // CApitol 

Ein familientreffen auf einem schiff wird zum 
Wendepunkt im leben des 39-jährigen ingeni-
eurs markus. Als sein vierjähriger sohn Adam 
von der gemeinsamen toilettenpause mit  
Großmutter renate eine kleine schnittwunde  
davonträgt, erinnert sich markus zum ersten mal 
daran, was seine mutter ihm angetan hat, als er 
selbst noch ein Kind war. markus und seine frau 
monika sehen sich mit einer undenkbaren Wahr-
heit konfrontiert – einem Vergehen, das man 
keiner mutter zutrauen würde.

„Die hände meiner mutter“ entblößt eine Chro-
nik der Grausamkeiten und erzählt von der über 
Generationen hinweg stattfindenden sexuellen 
Gewalt inmitten einer scheinbaren familienidylle.

florian Eichinger hat mit seinem film ein beklem-
mendes, hoch emotionales Drama geschaffen 
hat, das den Zuschauer bis zum letzten moment 
fesselt.

J	   Ausgezeichnet für die Beste Regie und 
das Beste Schauspiel beim Filmfest 
München 2016.

wo wArSt du
Vorfilm // D 2016 // 13 min. // regie KAtJA BEnrAth
Aron feiert Geburtstag. Auf den ersten Blick ist alles gut, doch niemand kennt seinen größten 
Wunsch. Erst als der Berufsmagier Pit in Aktion tritt, weiß Aron, was zu tun ist.
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SAmirA
Vorfilm // D 2015 // 17 min. // regie ChArlottE A. rolfEs
Ein Dolmetscher soll bei einem Polizeieinsatz am Hamburger Hafen einer verzweifelten  
Afrikanerin helfen. Ein Routinejob, der weit über das hinausgeht, was er sich vorgestellt hat.

D/FR 2016 // 80 Min. // Farbe // Regie/Buch Tarek Ehlail 
KameRa Mathias Prause PRoduKtion augenschein 
Filmproduktion daRstelleR Benno Fürmann, Sascha 
Alexander Gersak, Ayo, Denis Moschitto, Anna Bederke, 
Tony Harrisson Mpoudja, Stipe Erceg, André M. Hennicke 
KontaKt augenschein Filmproduktion GmbH, Neusser 
Straße 5–7, 50670 Köln, Tel. +49 221 16 95 05 00, 
E-Mail: info@augenschein-filmproduktion.de,
www.augenschein-filmproduktion.de/

taReK ehlail, geb. 1981 in Homburg, war ursprünglich 
Boxer und Besitzer zweier Piercingstudios, bevor er als 
Autodidakt zum Film kam. 

volt
fr 22:30 Uhr // CApitol 
so 17:30 Uhr // pAlAtin

in einer nahen Zukunft haben transitzonen 
staatsgrenzen abgelöst. Wie eine offene Wunde 
klafft entlang dieser Grenze die trennlinie 
zwischen oben und unten, drinnen und drau-
ßen. Eine staatsübergreifende Exekutive hält 
deren Bewohner wie Gefangene im Zaum: Die 
rabiate polizeieinheit um den protagonisten  
Volt ist der verlängerte faust der staatsgewalt. 
mit markigen sprüchen und Dosenbier stacheln  
sie sich gegenseitig an. Während eines chao-
tischen Einsatzes tötet Volt den Geflüchteten 
hesham im Affekt und verheimlicht anschlie-
ßend die tat. mit voller Wucht steuert daraufhin 

nicht nur der von schuldgefühlen geplagte Volt 
auf einen großen Knall zu.

„Volt“ ist ein unter anderem mit Benno fürmann 
fantastisch besetztes und rasantes midnight 
movie mit dichter Atmosphäre, alptraumhaften 
Bildern und einem ohrenbetäubenden sound-
track – eine Dystopie, die hoffentlich Dystopie 
bleibt.

Festivalteilnahme:
34. Filmfest München (Weltpremiere)

D 2016 // 82 Min. // Farbe & Schwarz-Weiß //  
Regie/Buch Jules Herrmann KameRa Sebastian Egert 
PRoduKtion Jules Herrmann & Ester.Reglin.Film  
daRstelleR Godehard Giese, Adeline Moreau, Fabien 
Ara, Bettina Grahs, Alain Denizart, Denise Lecocq,  
Morgane Delamotte KontaKt Patra Spanou Film  
Marketing & Consulting, Yorck Str. 22, 40476 Düsseldorf, 
Tel +49 152 198 72 94, E-Mail:  
patra.spanou@yahoo.com

Jules heRRmann, geb. 1970 in Saarbrücken, 
absol vierte zunächst ein BWL-Studium in Saarbrücken 
und Dublin. 1999 begann sie ihr Regiestudium an der 
Film universität Babelsberg Konrad Wolf, das sie 2005 mit 
Diplom abschloss. 

lieBmAnn
sA 20:00 Uhr // CApitol 

liebmann nimmt sich eine Auszeit. sein leben  
als lehrer in Deutschland tauscht er fürs Erste 
gegen einen Aufenthalt in einem scheinbar  
ruhigen französischen Dorf ein. Doch wie er 
von seinem Vermieter Antoine erfährt, treibt 
in den umliegenden Wäldern ein mörder sein 
Unwesen. Auch liebmann scheint etwas um-
zutreiben. tagsüber kommt er den menschen 
um sich herum schritt für schritt näher, doch 
nachts kann er nicht schlafen und all die aufge-
stauten Emotionen brechen langsam aus ihm 
heraus: Angst, Wut, frustration. Er ist wie ein 
brodelnder Vulkan. 
ideenreich inszeniert, mit fantasievollen Ein-
schüben und einer expressionistischen 

farbgestaltung, gelingt Jules herrmann mit 
„liebmann“ ein kathartischer Aussteiger-trip 
und ein gefühlvolles psychogramm zugleich – 
fantastisch gespielt von Godehard Giese.

Festivalteilnahmen: 66. Berlinale/Sektion 
Perspektive Deutsches Kino (Weltpremiere), 
Fünf Seen Film Festival 2016, Inside Out/ 
Toronto Lesbian and Gay Film and Video  
Festival 2016, Mix Milano Film Festival 2016, 
Taiwan Queer Film Festival 2016, Cork Film 
Festival 2016

FILMZ zeigt den Film im französischen 
Originalton mit deutschen Untertiteln.

inferno
Vorfilm // D 2015 // 17 min. // regie KAtJA BEnrAth
Die Apokalypse kommt näher und näher; es wird lauter und lauter und Erik ist gezwungen,  
seinem ganz persönlichen Inferno ins Auge zu sehen.
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ont eSt enSemBle
Vorfilm // D 2015 // 13 min. // regie timmi DAVis
Bei dem Versuch, seine Familie zurückzugewinnen, unterläuft dem als Flüchtling nach  
Deutschland gekommenen Rafik ein entscheidender Fehler.

D 2015 // 83 Min. // Schwarz-Weiß // Regie Martin 
Hawie Buch Laura Harwarth, Martin Hawie KameRa 
Brendan Uffelmann PRoduKtion Kunsthochschule für 
Medien Köln daRstelleR Paul Wollin, Miguel Dagger, 
Leni Speidel KontaKt Kunsthochschule für Medien Köln, 
Peter-Welter-Platz 2, 50676 Köln, Ute Dilger, Tel.:  
+49 221 201 89-330, dilger@khm.de, www.khm.de

maRtin hawie, geb. 1975 in Peru, studiert Audiovisuelle 
Kommunikation in Lima. 2001 beginnt er ein Regiestudium 
an der Filmhochschule in Barcelona, auf das 2011 sein 
Studium an der Kunsthochschule für Medien in Köln mit 
Schwerpunkt Film folgte. 

toro
sA 22:30 Uhr // CApitol
so 15:00 Uhr // pAlAtin

toro – mit richtigem namen piotr – ist vor zehn 
Jahren nach Deutschland gekommen und 
träumt davon, eine Boxschule in seiner heimat 
polen zu eröffnen. Das dafür benötigte Geld, 
versucht er sich als Escort zu verdienen. 

mitnehmen aus Deutschland will toro nur 
seinen besten freund Victor, um weit weg von 
Armut und prostitution einen neuanfang zu 
wagen. Doch dieser zieht derweil orientierungs-
los durch die stricherszene und sucht sich 
unter älteren männern seine Kundschaft. Die 
gemeinsamen pläne mit toro geraten für Victor 
hinter einem schleier aus Drogen zunehmend in 
Vergessenheit. 

in atmosphärischen schwarz-Weiß-Bildern 
erzählt martin hawie in seinem beklemmenden 
Außenseiterdrama von heimat- und orientie-
rungslosigkeit. Dabei beeindruckt vor allem 
hauptdarsteller paul Wollin als energiegela-
denes Kraftpaket toro.

Festivalteilnahmen: Festival des Films du 
Monde Montreal 2015 (Weltpremiere), Hofer 
Filmtage 2015, 66. Berlinale – Sektion 
Perspektive Deutsches Kino

J	   Nominierung Förderpreis Neues  
Deutsches Kino, Lobende Erwähnung 
der Jury Hofer Filmtage

Lomo
Ballplatz 2
55116 Mainz

Öffnungszeiten:
Mo–Do, So 10.00–1.00 Uhr
Fr–Sa  10.00–2.00 Uhr

www.lomo-mainz.com
T: +49 (0) 6131. 629 3783
F: +49 (0) 6131. 629 3784
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full service film produktion | studio

info@indievisuals.de
www.indievisuals.de

vimeo.com/channels/indievisuals
youtube.com/user/indievisuals
facebook.com/indievisuals.deadelheidstRasse 62  |  65185 wiesBaden

D 2002 // 118 Min. // Farbe // REGIE Dominik Graf 
BUCH Rolf Basedow KAMERA Hanno Lentz 
PRODUZENTEN Dietrich Kluge, Jutta Lieck-Klenke 
PRODUKTION Trebitsch Filmproduktion Internatio-
nal GmbH KOPRODUKTION Bayerischer Rundfunk, 
Westdeutscher Rundfunk, ARTE DARSTELLER Mišel 
Matičević, Nadeshda Brennicke, Birge Schade, Stefanie 
Stappenbeck

DOMINIK GRAF, geb. 1952, begann 1974 ein Studium 
an der Hochschule für Fernsehen und Film in München. 
Durch Filme wie „Die Katze“ (1988) und „Die geliebten 
Schwestern“ (2014) sowie seiner Arbeit für die Serien 
„Tatort“ und „Polizeiruf 110“ wurde er national und in-
ternational bekannt. Seine Krimiserie „Im Angesicht des 
Verbrechens“ erhielt 2010 den Deutschen Fernsehpreis. 

hotte im PArAdieS
DO 17:30 UHR // PALATIN

Als Zuhälter Hotte von einem Kollegen die 
Prostituierte Jenny übernimmt, scheint sich 
das Blatt für ihn zum Guten zu wenden: 
Cabriolet und Rolex nennt er bald sein Eigen, 
wenn auch auf Pump. Doch auch Jenny will 
mehr und gibt sich nicht damit zufrieden, mit 
Hotte und ihren beiden Kolleginnen Rosa und 
Yvonne in einer beinahe familiären „Zweck-
WG“ zu leben. Bald schon gerät Jenny in die 
Fänge eines doppelzüngigen Russen gegen 
den Hotte im Alleingang nicht viel auszurich-
ten vermag. Ohne seine Topverdienerin endet 
sein Höhenflug, denn Rücklagen hat er keine. 

Hotte versucht mit allen Mitteln, wieder nach 
oben zu kommen, gleichzeitig plagt ihn das 
ungewisse Schicksal von Jenny und es kommt 
zu einem folgenschweren Wiedersehen. 
„Hotte im Paradies“ ist eine realistische 
Milieustudie vom Zuhälterleben, authentisch 
bis hin zum berlinerischen Dialekt. Dominik 
Graf wird als diesjähriger Ehrengast des 
FILMZ bei der Vorführung zugegen sein und 
sich Ihren Fragen widmen. Wir freuen uns auf 
einen spannenden Dialog mit einem der 
bedeutendsten Film- und Fernsehregisseure 
Deutschlands.

    Dieser Film läuft außer Konkurrenz.

   Am Freitag um 20:00 Uhr stellt Dominik
  Graf im Residenz zudem seine   
  aktuelle Produktion „Verfluchte Liebe  
  deutscher Film“ vor.
  (nähere Informationen auf S. 28)

 SONDERVORFÜHRUNG
 DOMINIK GRAF

HOTEL STIFTSWINGERT      
Am Stiftswingert 4 · 55131 Mainz      

Tel: 06131/98264-0 · Fax: 06131/98264-50      
info@hotel-stiftswingert.de  
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lieBling

At 2015 // sEBAstiAn sChmiDl
42 min. // fArBE // omEU

Alles hat ein Ende, genauso wie tamaras 
Beziehung zu hans. Und die trennung zweier 
menschen zieht immer auch Konsequenzen 
nach sich: hans kann das haus nicht mehr 
halten und muss es verkaufen, der geliebte 
schwiegervater muss nun in ein heim umzie-
hen. in bester österreichischer Direktheit und 
mit einer prise tragikomik gehen die drei 
zusammen das letzte gemeinsame Wochen-
ende an.

Was sind eigentlich mittellange filme? Ganz einfach: filme, die ihre 
Geschichte in  kürzerer Zeit als ein langfi lm erzählen, aber mehr  minuten 
brauchen als ein Kurzfi lm. Genauer gesagt: zwischen 20 und 69 minuten. 
Warum sie so unbekannt sind? filmZ gehört zu den wenigen deutschen 
festivals, die diesem format eine plattform bieten. Also freuen sie sich auf 
elf filme unterschiedlichster Genres und küren sie mit uns den Gewinner.

mittellAnge 01 //
mi 17:30 Uhr // CApitol 

SAlem

D 2016 // JosEfinE sChEfflEr
28 min. // fArBE // omEU 

Über Weihnachten wird maras mutter aus der 
psychiatrie entlassen, um die feiertage bei ihrer 
tochter zu verbringen. Doch schon bald ge-
schehen unheimliche Dinge in der dunklen und 
engen Wohnung. Entspringen diese wirklich nur 
der Einbildung ihrer mutter? 
mara wird bewusst, dass sie sich durch diese 
Einladung nicht nur mutters paranoia, sondern 
auch den horror ihrer eigenen Vergangenheit ins 
haus geholt hat. 

merAl, kizim

D 2015 // sÜhEylA sChWEnK // 21 min.
fArBE // tÜrKisCh mit Dt. UntErtitEln  

meral, eine junge, querschnittsgelähmte frau, 
ist seit ihrer Behinderung wieder auf ihre liebe-
volle, aber traditionelle familie angewiesen. ihre 
bisherige freiheit und selbstständigkeit machen 
an der Bettkante halt, denn niemand akzeptiert 
ihre Krankheit.
Alle hoffen auf ihre baldige Genesung – so 
aussichtslos sie auch scheint. Einzig zu ihrer 
jüngeren schwester hat sie eine besondere 
Verbindung.

WETTBEWERB
MITTELLANGE
FILME
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BlAnk

D 2016 // sArAh BlAssKiEWitZ
53 min. // fArBE // omEU

raus aus Berlin. richtig raus ans meer, denken 
sich mila und Charly und unternehmen einen 
spontanen Urlaub, um dem Alltag zu entfliehen. 
Doch trotz guter Vorsätze haben die beiden 
freundinnen auch ihre sorgen und probleme 
eingepackt. Da ist Konflikt vorprogrammiert. 
„Blank“ erzählt mit Charme und humor, dass 
man manche Dinge nicht zu zweit, sondern 
eben ganz alleine schaffen muss.

unmenSch

At 2016 // JAsmin BAUmGArtnEr
25 min. // fArBE // omEU

Jasper wird nie ein schauspieler sein – so das 
vernichtende Urteil seines regisseurs. seine 
Kollegin Dany beschließt, Jasper zu helfen und 
seine Glaubwürdigkeit als schauspieler zu 
steigern: in der echten Welt soll er jemanden 
von seiner rolle überzeugen. 
Als der obdachlose Christian auf das spiel 
hereinfällt, eskaliert die situation.

mittellAnge 02 //
Do 17:30 Uhr // CApitol

cornerStoryS

D 2016 // tArEK rÖhlinGEr
25 min. // fArBE // omEU

Wie funktioniert das noch mal mit der pille? 
Was hält einen notorischen Glücksspieler davon 
ab, all sein Geld im Wettbüro zu lassen? Und 
warum hat die frau vom Dönerladen immer 
noch keinen freund? Diese fragen beschäfti-
gen mehmets Kunden. Er ist friseur und die 
leute erzählen ihm jeden tag von ihren großen 
und kleinen sorgen. Ein liebevoller und amü-
santer Blick auf den Alltag eines Viertels und 
seiner Bewohner.

fAmuluS

D 2015 // AlmUth AnDErs
24 min. // fArBE // omEU

„Da oben wohnt papa. Aber er hat keine lust 
mitzuspielen. Deswegen kommt Karl.“ 
Bewaffnet mit einer Kamera besucht rebecca 
ihre Eltern. Diese geben gerade mit ihrem 
selbst versorgerhof den traum vom alternativen 
leben auf. schwester, mutter und besagter Karl 
spielen für rebecca die aktuelle familiensituati-
on nach. nachdenklich und emotional. mal 
mehr, mal weniger nah an der realität. Aber 
immer irrwitzig absurd.

unterdruck

At 2016 // lilli sChWABE
33 min. // fArBE // omEU 

Emanzipation ist wahr geworden! Zumindest 
beim Blick auf Claras leben: sie macht Karriere 
in der Klinik, während ihr mann zu hause auf die 
Kinder aufpasst. Doch nach aufreibenden 
nachtschichten scheint der familienalltag 
furchtbar anstrengend. War ihre Entscheidung 
für familie neben dem Beruf richtig? schließlich 
versorgt sie regelmäßig patientinnen, die sich 
mittels Abtreibung für einen anderen lebensstil 
entscheiden.

mittellAnge 03 //
fr 17:30 Uhr // CApitol
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eSel

At 2015 // rAfAEl hAiDEr
24 min. // fArBE // omEU

Ein idyllischer hof im nirgendwo. hier leben  
ein älteres Bauernehepaar, einige hühner und 
ein Esel. Dieser ist mittlerweile alt geworden und 
soll den Gnadentod erhalten. Der Bauer macht 
sich immer wieder daran, das leben des tieres 
zu beenden. Doch allzu zufällig kommt ihm 
jedes mal etwas dazwischen. man könnte den 
Eindruck bekommen der Bauer wolle sich gar 
nicht trennen. 
Ein kleines märchen für Erwachsene.

SimPly the worSt

D 2015 // JohAnnEs KÜrsChnEr, frAnZ 
mÜllEr // 21 min. // fArBE // omEU

Günther und hindrich sind beste freunde und 
brechen von sachsen nach tschechien auf, um 
in den Bergen ski zu fahren. 
„simply the Worst“ ist ein irrwitziges roadmo-
vie, ausgestattet mit einer gesunden portion 
sächsischer selbstironie und ganz nebenbei ein 
handgemachter film über eine freundschaft, die 
ohne den Umlaut „ö“ sicher nicht auskommen 
würde – und womöglich auch nur halb so lustig 
wäre.

mimikri

At 2016 // norA friEDEl
28 min. // fArBE // omEU 

„na sexy halt. Weiblich. Wild. Doggystyle und 
so.“ mit dieser Anweisung macht Andi sich ans 
Werk Jana in szene zu setzen. heimlich. Ein 
bisschen ungelenk. im staubigen Gasthaus des 
Dorfes. 
Doch wozu eigentlich diese Bilder? Eine schan-
de für das verschlafene, bigotte nest. Der 
Abend wird zur Belastungsprobe. Wie tief geht 
der frust über das öde provinzleben? Was kann, 
was muss man tun, um daraus auszubrechen?

mittellAnge 04 //
sA 17:30 Uhr // CApitol 

Light + Sound GmbH // Gebäude 6336 // Hauptstrasse 17–19 // 55120 Mainz  
Tel. 06131.5861714 // Fax 06131.5861713 // www.lightandsound-mainz.de 
info@lightandsound-mainz.de

DIE ART, 
ATMOSPHÄRE 
ZU SCHAFFEN
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DOKUMENTARFILM
WETTBEWERB

Dokumentarfi lme führen uns zurück in die Vergangenheit oder verweilen mit uns im heute. Als Zeug-
nisse der jüngeren Geschichte halten sie fest, was auch für unsere Zukunft von großer Bedeutung ist. 
Wir laden sie herzlich dazu ein, uns auf zehn dieser Zeitreisen zu begleiten.

D 2016 // 93 Min. // s/w & Farbe // Regie/Buch 
Dominik Graf, Johannes F. Sievert KameRa Hendrik A. 
Kley schnitt Patricia Testor, Claudia Wolscht, Sebastian 
Bonde PRoduKtion Augustin Film KontaKt 
www.augustinfi lm.de, E-Mail: willkommen@augustinfi lm.de

dominiK gRaF ist ein renommierter Film- und Fernseh-
regisseur und Rekordpreisträger des Grimme-Preises. Seit 
mehr als 35 Jahren ist er bereits im Filmgeschäft tätig.
Johannes F. sieveRt studierte unter Graf Filmregie an 
der Internationalen Filmschule Köln. Neben seinen Pro-
jekten als Regisseur und Filmproduzent, hat er sich auch 
durch die Veröffentlichung fi lmwissenschaftlicher Publikati-
onen einen Namen gemacht.

doku 01 //
mi 20:00 Uhr // rEsiDEnZ

in den 1970ern und 80ern entstand eine  reihe 
von ungewohnt physischen und schmutzigen 
filmen, die sich von den idyllisch stilisierten 
nachkriegsfi lmen verabschiedeten und sich 
gleichzeitig von ihren intellektuelleren Zeitgenos-
sen des neuen Deutschen films abgrenzten. 
Durch lebhafte Geschichten bringen promi-
nente Wegbegründer dieses in Vergessenheit 
geratene Kapitel der deutschen filmgeschich-
te zurück auf die leinwand und refl ektieren, was 
letztendlich zu seinem Ende geführt hat.

Vorführung in Anwesenheit der Regisseure 
Dominik Graf und Johannes F. Sievert.

die kunSt, meine fAmilie und ich.
Vorfilm // Ch 2015 // 15 min. // regie JohAnnEs BAChmAnn
Johannes Bachmann erzählt mittels Archivmaterial die Geschichte seiner familie und ihrer 
generationenüberdauernden liebe zur Kunst, um sich selbst als Künstler zu definieren.

verfluchte lieBe deutScher film doku 02 //
Do 20:00 Uhr // CinémAyEnCE

erStAufnAhme ii

D 2016 // 78 Min. // Farbe // Regie/Buch Marc 
Eberhardt, Pablo Ben Yakov KameRa Pablo Ben Yakov, 
Dominik Moos, Jonas Schneider PRoduKtion Film-
akademie Baden-Württemberg KontaKt E-Mail:
info@fi lmakademie.de, www.fi lmakademie.de
maRc eBeRhaRdt schloss zunächst ein Bachelor-
studium in Germanistik und Philosophie ab. Seit 2013 
studiert er Dokumentarfi lm an der Filmakademie 
Baden-Württemberg.
PaBlo Ben yaKov arbeitete von 2009 bis 2011 als 
 Designer, Schnitt- und Produktionsassistent und  studiert 
nun ebenfalls Dokumentarfi lm an der Film akademie 
 Baden-Württemberg. „Erstaufnahme II“ ist ihre zweite 
Zusammenarbeit.

Ende 2014: in meßstetten entsteht zunächst 
eher behelfsmäßig eine zweite landeserstauf-
nahmestelle für etwa 1.000 flüchtlinge. Die rund 
5.000 Anwohner stehen vor einer lebensaufga-
be, denn der ort, der mitten in der schwäbischen 
Alb und direkt neben einem angrenzenden trup-
penübungsplatz der Bundeswehr liegt, scheint 
ungeeignet. mit Aufkommen der sogenannten 
„flüchtlingskrise“ sind die Kapazitäten schnell 
erreicht. Zahlreiche Ehrenamtliche trotzen ver-
schiedensten herausforderungen, zu denen 
auch die skepsis aus den eigenen reihen zählt. 
„Erstaufnahme ii“ blickt behutsam hinter die Ab-
sperrung des heimes und zeigt, wie menschen 
mit Veränderungen umgehen, die letzten Endes 
ganz Deutschland betreffen.

eiSen
Vorfilm // D 2015 // 18 min.  // regie/Buch BEnJAmin KAhlmEyEr  
Ein unbekanntes land, sprachbarrieren, lagergrenzen. in Eisenhüttenstadt hoffen Geflüchtete auf 
ein besseres leben. sie werden erfasst und verhört. ihr Alltag besteht aus Bangen und Warten auf 
die Entscheidung, wie es weitergehen wird. neben Gedanken an die familie oder etwa musik ver-
mittelt der Aufenthalt in „Eisen“ ein subtiles Gefühl von isolation und heimatlosigkeit.
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doku 03 //
fr 20:00 Uhr // CinémAyEnCE

AT 2016 // 72 Min. // Farbe // Regie/Buch Sigmund 
Steiner KameRa Michael Schindegger PRoduKtion  
La Banda Film KontaKt www.labandafilm.at,  
E-Mail office@labandafilm.at

sigmund steineR studierte Regie an der Filmakademie 
Wien und lernte dabei unter Wolfgang Glück und Michael 
Haneke. „Holz Erde Fleisch“ ist sein Abschlussfilm.  
Derzeit arbeitet Steiner in Wien als freier Filmemacher in 
den Bereichen Regie, Kamera und Schnitt.

Der filmemacher und Bauernsohn sigmund 
steiner porträtiert die Viehzucht, feld- und 
forstarbeit dreier Bauernfamilien und legt  
behutsam die universellen fragen offen, die  

die protagonisten miteinander verbinden:  
die Ungewissheit über die Zukunft ihres  
Vermächtnisses und ihres handwerks. 

Den schwerpunkt seines essayistischen 
Dokumentarfilms legt steiner auf die Vater-Kind-
Beziehungen in den drei familien, um auf sehr 
berührende und intime Weise seine Beziehung 
zu seinem eigenen Vater zu reflektieren.

J	  „Bester Dokumentarfilm“ (Diagonale – 
  Festival des österreichischen Films),  
  „VIKTOR DOK.deutsch“ – Bester 
  deutschsprachiger Dokumentarfilm 
   (DOK.fest München)

holz erde fleiSch

grenzgänger
Vorfilm // D 2016 // 18 min. // regie hAnnEs sChillinG   
Bei den deutsch-polnischen Grenzdörfern Küstrin-Kietz und Bleyen patrouillieren nach vergangenen 
Einbruchserien nacht für nacht die zu sogenannten sicherheitspartnerschaften zusammenge-
schlossenen Bürger durch das brandenburgische hinterland, um für sich und ihre mitmenschen 
etwas sicherheit zu schaffen. Ciné Mayence   im Institut français

Schillerstraße 11, 55116 Mainz
Telefon (AB): 0 61 31 22 83 68
Reservierung: kino@cinemayence.de
URL : www.cinemayence.de

Filmkultur

Soziokultur

Medienkultur

Weltkino

Filmgeschichte

kuratierte Programme

Film und Diskussion

Das CinéMayence ist seit zwanzig Jahren das einzige 
Kommunale Kino in Rheinland-Pfalz und wird von der 
gemeinnützigen Arbeitsgemeinschaft Stadtkino e.V. 
mit Unterstützung der Stadt Mainz getragenim Schönborner Hof am Schillerplatz

Jakobsbergstraße 8 

55116 Mainz

Tel.: 06131 233283 

Fax: 06131 225080

E-Mail: info@michel-wein.de 

Web: www.michel-wein.de

Täglich ab 16.00 Uhr geöffnet.

In unserer gemütlichen Weinstube 

in der Mainzer Altstadt können Sie 

die rheinhessische Küche kennen-

lernen und unsere eigenen Weine 

verkosten.

Zum Mitnehmen stellen 

wir Ihnen auch gerne 

verschiedene „Weinpersön-

lichkeiten“ zusammen.

anzeige_filmz_13_10_09_pfade.indd   1 09.10.13   23:44
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doku 04 //
sA 17:30 Uhr // CinémAyEnCE

D 2016 // 97 Min. // Farbe // Regie/Buch Till Harms 
KameRa Börres Weiffenbach, Anne Misselwitz, Istvan 
Imreh PRoduKtion Lichtblick Media, ZDF Das kleine 
Fernsehspiel, nordmedia // KontaKt Lichtblick Media 
GmbH,12049 Berlin, E-Mail: ersfeld@lichtblick-media.com

till haRms arbeitete mehrere Jahre im Theater (u.a. als 
Regieassistent und Dramaturg), bevor er sich ganz dem 
Film zuwandte. „Die Prüfung“ ist nach „11 und 12“ sein 
zweiter, langer Dokumentarfilm.

Zehn plätze, 687 Bewerber, neun tage und 
neun Dozenten. Die Aufnahmeprüfung an der 
staatlichen schauspielschule hannover. Der 
wohl ehrlichste Blick hinter die Kulissen. Ganz 
nah an den Dozenten und professoren führt der 
film auf die unbekannte seite, nämlich die der 
prüfungskommission. Während die Zuschauer 
in die lage versetzt werden, sich selbst ein 
Urteil über die Auswahl und ihre Kriterien zu 
bilden, geraten die etablierten rollenbilder ins 
Wanken. Ein intimer Blick hinter die Kulissen, 
eine ungeschminkte sicht auf den traumberuf 
schauspieler in einem mikrokosmos aus sehn-
süchten, professionellen Anforderungen und 
streitbaren Kollegen.

die Prüfung

üBer druck
Vorfilm // D 2016 // 13 min. // regie sEBAstiAn BinDEr, sEBAstiAn frED sChirmEr 
Ein jeder kennt ihn, ein jeder hat ihn. Wichtig aber stets zu groß, nicht greifbar, meist unsichtbar. 
Druck. „Über Druck“ forscht filmisch nach den Umgangsformen im Alltag. Zeigt Wahres, zeigt 
persönliches, zeigt Überraschendes. Ein buntes stimmungsbild zum mitdenken.

das offizielle
filmzappeln:

GEBAEUDE 27
AB 22:30 Uhr
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CAPITOL nEUBrUnnEnstrAssE 9 · PALATIN hintErE BlEiChE 6-8 · RESIDENZ & PRINZESS FILMTHEATER sChillErstrAssE 30 – 32 · CINÉMAYENCE sChillErstrAssE 11

FILMsZene: ALTMÜNSTERKIRCHE mÜnstErstrAssE 25 · BAR JEDER SICHT hintErE BlEiChE 29 · GUTENBERG-MUSEUM liEBfrAUEnplAtZ 5 · KULTURKLUB SCHON SCHÖN GrossE BlEiChE 60

DEUTSCHES FILMMUSEUM sChAUmAinKAi 41, frAnKfUrt · LOMO BAllplAtZ 2 · MEDIENHAUS WAllstrAssE 11 · GEBAEUDE 27 rhEinAllEE 88 

DI
   22.11.2016

MI
  23.11.2016

DO
  24.11.2016

reSidenz

20.00
erÖffnungS-
gAlA/
SPielfilm 1
DIE HANNAS

20.00 doku 1                   
VERFLUCHTE LIEBE 
DEUTSCHER FILM
Vorfi lm: Die Kunst, 
meine Familie und ich

cAPitol

17.30 mittellAnge 1
LIEBLING // SALEM // 
MERAL, KIZIM

20.00 SPielfilm 2
AMATEUR TEENS
Vorfi lm: Beschwerden eines 
Jünglings

22.30 SPielfilm 3
EINER VON UNS
Vorfi lm: Streuner

17.30 mittellAnge 2
UNMENSCH // BLANK

20.00 SPielfilm 4
AGONIE
Vorfi lm: Panda III

22.30 SPielfilm 5
DIE LETZTE SAU
Vorfi lm: Miss Attinghausen

PAlAtin

17.30 Sonder-
vorführung
HOTTE IM PARADIES 

cinémAyence

20.00 doku 2
ERSTAUFNAHME II
Vorfi lm: Eisen

22.30 AnderSArtig

SymPoSium

17.30 erÖffnung /
lecture
Bar jeder Sicht

18.00 film 1 & 2
DAS ZIMMERMÄDCHEN 
LYNN // TRANSIT HAVANA     
Bar jeder Sicht

10.00 film 3
AMAL
Medienhaus

18.00 film 4
JONATHAN
Deutsches Filmmuseum

20.30 film 5
SCHAU MICH NICHT SO AN           
Deutsches Filmmuseum

filmszene & lokAleS

22.00
erÖffnungSPArty
Lomo 

20.00 filmzirkel
Bar jeder Sicht

21.30 gong-Show                                       
im Anschluss Party feat. FILMZ                 
schon schön

20.00 filmzirkel
Bar jeder Sicht

20.00
Stummfilm-
konzert
Altmünsterkirche
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FR
   25.11.2016

SA
  26.11.2016

SO
  27.11.2016

reSidenz

20.00
kurzfilm-
wettBe-
werB

cAPitol

17.30 mittellAnge 3
UNTERDRUCK // FAMULUS // 
CORNERSTORYS 

20.00 SPielfilm 6
DIE HÄNDE MEINER MUTTER          
Vorfi lm: Wo warst du

22.30 SPielfilm 7
VOLT // Vorfi lm: Samira

17.30 mittellAnge 4
MIMIKRI // SIMPLY THE WORST 
// ESEL

20.00 SPielfilm 8
LIEBMANN // Vorfi lm: Inferno

22.30 SPielfilm 9
TORO // Vorfi lm: ont est ensemble

20.00 PreiSverleihung
freier Eintrit t

22.00 filmvorführung
des Langfi lm- und Kurzfi lmgewinners

cinémAyence

17.30 SymPoSium 
film 6      
LENA KNAUSS UND DIE NEUE 
DEUTSCHE SINNLICH KEIT
CinéMayence

20.00 doku 3   
HOLZ ERDE FLEISCH               
Vorfi lm: Grenzgänger

17.30 doku 4
DIE PRÜFUNG
Vorfi lm: Über Druck

20.00 doku 5
BOWLINGTREFF
Vorfi lm: Eigenleben

PAlAtin

15.00 SPielfilm 5 (wh)
DIE LETZTE SAU
Vorfi lm: Miss Attinghausen

17.30 SPielfilm 3 (wh)
EINER VON UNS
Vorfi lm: Streuner

15.00 SPielfilm 9 (wh)
TORO // Vorfi lm: ont est ensemble

17.30 SPielfilm 7 (wh)
VOLT // Vorfi lm: Samira

filmszene & lokAleS

20.00 filmzirkel
Bar jeder Sicht

12.00 lokAle kurzfilme
Gutenberg-Museum

14.30 BeSt of 
FILM & MEDIENNACHWUCHS-
FÖRDERUNG RHEINLAND-PFALZ
Gutenberg-Museum

20.00 filmzirkel
Bar jeder Sicht

22.30 filmzappeln
Party im Gebaeude 27

10.00 flohmArkt
„film-flow“                       
schon schön

15.00 drehBuch-
Pitching // LOMO

21.00 SektemPfAng
Bar jeder Sicht // Zwischen Preis-
verleihung und Präsentation des 
Spielfi lm- und Kurzfi lmgewinners

15.00 AdventSkAffee
PATONG GIRL // 
DIE GESCHWISTER
Bar jeder Sicht     
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Yannic Bülow, 
Sparda-Kunde aus Andernach:
»Die Sparda-Bank ist einfach meine 
Bank, der ich vertraue und die ich 
jederzeit weiterempfehle.«

Geme� sam mehr als e� e B� k.

Seit über 100 Jahren gebührenfrei:
Das SpardaGirokonto.

KONTO-

WECHSEL
WECHSEL

LEICHT 

GEMACHT

Sparda-Bank Südwest eG
Telefon: 06131 / 63 63 63

44 Filialen in
Rheinland-Pfalz
und im Saarland.

In Ihrer Filiale oder auf www.einfachmeinkonto.de

»Einfach

Girokonto.«
MEIN

SpSW_AZ_GIRO_94x123_ALLG_4c_09_15.indd   1 10.09.15   10:52

VON DER KRITIK 
VERRISSEN?

Wir härten Sie ab! 3.000 Veran-
staltungen der vhs Mainz fördern 
das Selbstbewusstsein. Außerdem: 
Mit Ihrem Hörerausweis fahren 
Sie im Verkehrsverbund Mainz /  
Wiesbaden kostenlos zu Ihrem 
Kurs.

vhs Mainz, Karmeliterplatz 1, 55116 Mainz
Infos und Anmeldung von 8.30 bis 20.00 Uhr 
Fon: 0 61 31/26 25-0, Fax: 0 61 31/26 25-200 
Mail: vhs@vhs-mainz.de, www.vhs-mainz.de

AZ vhs Mainz, FILMZ, 94 × 123 mm, 4-c

doku 05 //
sA 20:00 Uhr // CinémAyEnCE

Bowlingtreff

D 2015 // 61 Min. // Farbe // Regie Adrian Dorschner, 
Thomas Beyer KameRa Simone Friedel  
PRoduKtion Beyer & Dorschner Filmproduktion  
KontaKt Beyer & Dorschner Filmproduktion,  
Erich-Zeigner-Allee 64a, 04229 Leipzig,  
Tel. 0341 / 22 28 34 76, Email: beyer.th@gmail.com

adRian doRschneR studierte Architektur in Dres-
den und Zürich. Er arbeitet als freischaffender Architekt 
in Leipzig und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU 
Darmstadt.
thomas BeyeR studierte Geographie und Journalistik 
und absolvierte 2007 ein Redaktionsvolontariat in Leipzig, 
wo er lebt und arbeitet.

leipzig, Ende der 1980er Jahre. Das stadtbild ist 
geprägt von grauen plattenbausiedlungen, trotz-
dem ist der Wohnraum knapp. Die baulichen 
mittel sind erschöpft, der Auflösungsprozess der 
sED-Diktatur bereits spürbar. inmitten dieser tri-
stesse entsteht unter dem radar der Behörden 
eine kleine sensation postmoderner Architektur in 
der DDr: ein Bowling-Center. Der „Bowlingtreff“ 
wird zum symbol des revolutionären Zeitgeists, 
des aufkommenden Wunsches nach Verände-
rung und der sehnsucht nach einem besseren 
leben. Der film porträtiert kenntnisreich und 
liebevoll den einstigen prachtbau und seine be-
sondere Entstehungsgeschichte.

eigenleBen
Vorfilm // Ch 2015 // 16 min. // fArBE // regie mAnUEl GÜBEli
intensiv soll ihr leben sein. Wirklich spüren wollen sie es. Ein unbefangenes und intimes porträt 
über eine Generation, der alle möglichkeiten offen stehen und die nach orientierung sucht.
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wert der ArBeit

D 2015 // MATTHIAS KOSSMEHL// 8 MIN.

Jede nacht kehrt Bodo die straßen der Groß-
stadt – ohne, dass es jemand bemerken würde. 
Doch inmitten der für ihn fremden Welt macht er 
eine vertraute Entdeckung, die alles verändert.

lA cigAle et lA fourmi

D 2016 // JULIA RITSCHEL // 15 MIN.

Die 18-jährige schülerin lena interessiert so 
kurz vor Abschluss der oberstufe nur eins: 
französisch. sie und ihre lehrerin verbindet 
nämlich eine heimliche liebe.

zu ihrer eigenen 
Sicherheit
D 2016 // FLORIAN HEINZEN-ZIOB// 15 MIN.

trotz seiner akkuraten Arbeit bei der flughafen-
kontrolle erfährt Jonas keine Anerkennung von 
seinen Kollegen. Ein muslimischer Kollege wird 
auffällig. ist das Jonas´ Chance?

metuBe 2 AuguSt SingS 
cArminA BurAnA
AT 2016 // DANIEL MOSHEL // 5 MIN.

Auf einem Jahrmarkt werden touristen auf eine 
alte Dame und ihren nerdigen sohn aufmerk-
sam, die gegen Geld die oper Carmina Burana 
aufführen. Ein wilder ritt beginnt.

die BAdewAnne 

AT 2015 // TIM ELRICH // 13 MIN.

Eine Badewanne – drei Brüder – viel Gespritze! 
Ein Brudergespann versucht, seine idealisierte 
Vergangenheit durch das nachstellen eines 
Kinderbildes wieder aufleben zu lassen. 

the culPrit

D/AT 2015 // MICHAEL RITTMANNSBERGER // 3 MIN.

Ein junger mann ist angeklagt, er bekennt sich 
schuldig und zeigt keinerlei Zeichen der reue. 
im Gegenteil: Er ist vollkommen überzeugt von 
dem, was er getan hat.

gute nAcht

AT 2016 // HENNING BACKHAUS // 7 MIN.

Das lied „Gute nacht“ aus franz schuberts 
„Winterreise“ trägt den protagonisten durch 
expressionistische schwarz-Weiß-Bilder und 
verwunschene Winterlandschaften.

Zehn filme führen uns durch den Kurzfilmwettbewerb 2016. innovative und eigenwillige filme, die 
den Zuschauer zum nachdenken bringen, fragen aufwerfen und ambivalent bleiben. sie erschlie-
ßen neue territorien und erkunden das menschliche handeln. Dieses kurzweilige format führt uns 
erneut vor Augen: Das leben ist kurz, der Wünsche sind viele. 
Der siegerkurzfilm wird vom publikum gewählt und direkt nach dem Wettbewerb mit einem preis-
geld in höhe von 500 EUr und einer trophäe von Kontrastfilm prämiert.

sA 20:00 Uhr // rEsiDEnZ // prEisVErlEihUnG im AnsChlUss

KURZFILM
WETTBEWERB

nelly

AT 2015 // CHRIS RAIBER // 17 MIN.

Ein Auto fährt durch den schnee. hinter dem 
steuer sitzt die 13-jährige nelly, die nach hause 
will. Doch nicht nur ihr wild schlagendes herz 
steht ihr dabei im Weg.

mAydAy relAy

D 2016 // FLORIAN TSCHARF // 15 MIN.

Der deutsche segler max und seine tochter 
Emily empfangen auf offener see einen notruf 
von einem Boot mit über hundert personen an 
Bord. sie sind zum handeln gezwungen. 

citiPAti

D 2015 // ANDREAS FEIX // 7 MIN.

Der Dinosaurier Citipati erliegt gerade seinen 
Verletzungen. Dabei verschmelzen die Eindrücke 
der sterbenden Welt um ihn herum mit seinen ganz 
persönlichen Erinnerungen.
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Gute Filme brauchen Luft zum Atmen

ADELA HINTER DEM BILDSCHIRM
d 2016 // Roman Paul wideRa // 14 min.
Beim Besuch im Ramschladen lernt 
Ludwig ein Mädchen kennen, das in 
einem Fernsehgerät steckt. Was wird 
er unternehmen?

FEINDESLAND
d 2016 // chRistine wetzel // 13 min. 
Alles und jeder scheint sich gegen 
Jakob gewandt zu haben – verlas-
sen kann er sich plötzlich auf nichts 
mehr. Oder ist doch alles nur ein 
Zufall? 

Auch dieses Jahr dürfen die lokalen Kurzfilme bei FILMZ nicht zu kurz kommen. Die ausgewählten Filme 
stammen ausschließlich von Filmemachern aus dem Rhein-Main-Gebiet – entführen uns jedoch in die 
unterschiedlichsten (Lebens-)Welten. 
Ob Dystopie, Beziehungsdrama, Satire oder Fantasy – für Abwechslung und Unterhaltung ist gesorgt. 
Und wie immer entscheiden Sie, das Publikum, wer sich über das Preisgeld in Höhe von 300 EUR aus 
den Händen der VHS Mainz freuen kann.

SA 12:00 UHR // GUTENBERG-MUSEUM // PREISVERLEIHUNG IM ANSCHLUSS

WETTBEWERB
LOKALE KURZFILMELOKALE KURZFILME
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GIVE OR TAKE
d 2016 // tuRan FiRatli // 14 min.
Ein Taschendieb geht seinem Alltag 
nach, bis er bei seiner Beute auf einen 
unerwarteten Brief stößt, der ihn dazu 
veranlasst, die Bestohlenen noch ein-
mal aufzusuchen.

SHELL 
d 2016 // daniel ahRens // 4 min.
Ein animierter Film, der die 
Erkrankung an Blutkrebs anhand 
zweier Charaktere sehr persönlich 
visualisiert.

INFIZIERT  
d 2016 // PetR eRemin // 9 min.
Vincent lebt in einer postapokalyp-
tischen Welt, in der jede Begegnung 
den Tod bedeuten könnte. Gleich-
zeitig wird er von Erinnerungen an 
das gewaltsame Auseinandergehen 
von seinem Bruder heimgesucht.

EMMAS PLAN  
d 2016 // aleXandeR conRads // 8 min.
Als Emmas Eltern sich trennen 
wollen und alle Bemühungen, dies 
zu verhindern, sich als zwecklos 
erweisen, beschließt sie, die Dinge 
selbst in die Hand zu nehmen.

ES WAR FEUCHT, DUNKEL 
UND ROCH NACH HOLZ
d 2016 // PeteR meisteR // 13 min.
Ein Einblick in das Trojanische Pferd, 
nur wenige Minuten vor dem  Angriff. 
Die Dialoge zeigen: Auch Sieger 
 haben Zweifel vor dem Kampf.

HINTER SCHWEDISCHEN 
GARDINEN 
d 2016 // coRinna KRanig // 13 min.
Neele leidet unter einer sozialen 
Phobie und tut alles, um das Haus 
nicht verlassen zu müssen. Die 
Fassade eines normalen Lebens 
zerfällt dadurch zusehends.

Ich bin schneller wieder da,  
als du Blaubeerpfannkuchen  
sagen kannst.

Blaubeerpfannkuchen!

Vielleicht nicht  
ganz so schnell !
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Jetzt Gratisausgabe anfordern
Telefon: 069 58098-191 E-Mail:  kundenservice@gep.de  www.epd-film.de

Nie mehr im falschen Film!
Lesen Sie in epd Film über Festivals und Filmgeschichte,  
Stars und Regisseure, aktuelle Filme und Serien.

MEHR WISSEN. MEHR SEHEN

epdfilm_Zitate_sw_Filmz2016_94x123_we.indd   1 18.07.16   14:44
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memento mori
D 2015 // NINA SCHIENA // 13 MIN.
„hast Du Angst vor dem tod? habe 
keine ...“ Ein Junge liegt am strand und 
setzt sich mit der Vergänglichkeit des 
lebens auseinander.

fett
D 2016 // NIKOLAUS HILLEBRAND, 
KYNE UHLIG // 8 MIN.
Was wäre, wenn man das mensch-
liche fett als treibstoff nutzen könnte? 
Ein provokanter puppen- und real-
trickfi lm zum thema regenerative 
Energiequellen.

Procedere
D 2016 // DELIA SCHILTKNECHT // 6 MIN.
Zählzwang, Zweifel, Angst, Kontroll-
zwang.  Eine experimentelle Ausein-
andersetzung mit der Krankheit oCD 
– obsessive-compulsive disorder.

JAmAiS-vu
D 2016 // WERNER BIEDERMANN // 4 MIN.
Das Kino ist Ausdrucksmittel des 
Zustands einer Kultur. sinnesein-
drücke von leben und tod werden 
neu zusammen montiert.

fruit
D 2016 // GERHARD FUNK// 7 MIN.
Wachsen, heranreifen und vergehen. 
Eine Choreografie aus formen und 
figuren.

gnoSSienn
D 2016 // JERZY JARUGA // 4 MIN.
Ein ort, unterschiedliche tage und 
Jahreszeiten. „Gnossienn“ zeigt auf 
experimentelle Weise den Alltag.

AggregAt
D 2016 // WERNER BIEDERMANN // 4 MIN.
faszination und Verderben. Die macht 
des Windes – im stil von Klimt.

circle
D 2016 // ALEXANDER HERINGER // 11 MIN.
Eine junge frau fl üchtet sich in die 
vermeintlich perfekte Vergangenheit 
und verliert sich darin.

Die filme, die an diesem Abend gezeigt werden, beschäftigen sich mit 
sinneseindrücken, existentiellen fragen und sowohl provokanten als auch 
aktuellen themen – und das auf eine etwas andere Art und Weise. 
Vom puppentrickfilm über Animation bis hin zum realfilm präsentieren wir 
auch 2016 wieder zehn andersArtige filme.

hAlluX
D 2016 // HENNING THOMAS// 10 MIN.
in den fußspuren im sand steckt mehr, 
als der erste Anschein vermuten lässt 
und so nimmt ein strandspaziergang 
eine ungeahnte Wendung.

Pink cutS Pink
D 2016 // ALMA WEBER // 2 MIN.
Ein Wutausbruch folgt dem nächsten. 
Ein mädchen durchläuft verschiedene 
stadien ihrer selbst.

Do 22:30 Uhr // CinémAyEnCE

andersARTig



4746

Auch 2016 hat unser rahmenprogramm wieder einiges zu bieten, allem voran natürlich das 
symposium, das unter dem motto „Wer ist Wir? – Deutscher film von migration bis Queer“ steht. 
Zudem können sie sich auch wieder auf unsere „Klassiker“ freuen. premiere feiert der filmZ-
flohmarkt, bei dem man seine Kellerschätze meistbietend verkaufen kann. 

Wir freuen uns auf Sie!

feierlich eröffnen wir das diesjährige filmZ um 22:00 Uhr im lomo. mit dabei als musikalisches 
highlight des Abends ist die indie-Kapelle „the Cash Crops“ aus oaktown (Eichenberg) bei 
Aschaffenburg. mit dem einen Bein unterm obstbaum, mit dem anderen auf dem Dancefloor 
vermitteln die fünf Jungs mit ihrer im frühjahr erschienenen platte die lockere Unbeschwertheit 
von langen sommernächten in ihrer heimat.

Wie freuen uns auf viele feierwütige Besucher, die mit FILMZ 
in eine spannende FestivalWoche tanzen wollen.

DiEnstAG, 22. noVEmBEr //
erÖffnungSPArty 
mit der Band „Cash Crops“
22:00 Uhr, lomo

mittWoCh, 23. noVEmBEr //
SymPoSium „wer iSt wir?“
ab 17:30 Uhr, Bar jeder sicht
gong-Show mit anschließender party
ab 21:30 Uhr, Kulturclub schon schön

DonnErstAG, 24. noVEmBEr //
SymPoSium „wer iSt wir?“
10:00–13:00 Uhr, medienhaus
ab 18 Uhr, Kino des Dt. filmmuseums
Stummfilmkonzert
20:00 Uhr, Altmünsterkirche

frEitAG, 25. noVEmBEr //
SymPoSium „wer iSt wir?“
ab 17:30 Uhr, Cinemayénce

sAmstAG, 26. noVEmBEr //
filmvorführung 
der nAchwuchSfilmfÖrderung
14:30-17:00 Uhr, Gutenberg-museum
filmz-PArty
ab 22:30 Uhr, Gebaeude 27
Eintrittspreis: 4 EUro

sonntAG, 27. noVEmBEr //
filmz-flohmArkt „film flow“
10:00 Uhr-14:00 Uhr, medienhaus
drehBuch-Pitching
15:00 Uhr, lomo
AdventSkAffee mit anschließenden filmen
ab 15:00 Uhr, Bar jeder sicht

filmzirkel

mittWoCh Bis sAmstAG
AB 20:00 Uhr
BAr JEDEr siCht // Eintritt frEi

in gemütlicher Atmosphäre wird eine platt-
form zum Austausch zwischen filmema-
chern und publikum geboten. Gemeinsam 
kann man hier den festivaltag ausklingen 
lassen und über die gezeigten filme ins 
Gespräch kommen.

Die FILMsZene erÖffnungSPArty 
Di 22:00 Uhr // lomo // Eintritt frEi

filmzirkel

mittWoCh Bis sAmstAG
AB 20:00 Uhr
BAr JEDEr siCht // Eintritt frEi

in gemütlicher Atmosphäre wird eine platt-
form zum Austausch zwischen filmema-
chern und publikum geboten. Gemeinsam 
kann man hier den festivaltag ausklingen 
lassen und über die gezeigten filme ins 
Gespräch kommen.
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einem filmfestival wird. Drei zentrale filme-
macher der Bewegung präsentieren ihre filme 
und sprechen in podiumsdiskussionen über 
die hintergründe jener „neuen Deutschen 
sinn lichkeit“: Uisenma Borchu, lena Knauss 
und piotr J. lewandowski. so vielseitig wie 
unsere Gesellschaft sind auch die filme und 
menschen, die im rahmen des symposiums 
aufeinandertreffen.  

SymPoSium
„wer iSt wir? – deutScher film von migrAtion BiS Queer“

mi 23.11. //  

BAr JEDEr siCht

17:30 uhr Eröffnungsrede 
von Dr. tullio richter-hansen
(Johannes Gutenberg-Universität)

18:00 uhr filmvorführung
DAs ZimmErmäDChEn lynn (98 min.)
r: ingo haeb

filmgespräch mit regisseur ingo haeb, 
Dr. tullio richter-hansen und friederike 
nasthold (Kunsthochschule mainz)

im Anschluss filmvorführung
trAnsit hAVAnA (88 min.) r: Daniel Abma

Dreitägiges Symposium mit Filmvorführungen und Gesprächen in Kooperation mit dem 
Deutschen Filmmuseum Frankfurt und der Johannes GutenbergUniversität Mainz. 

Das diesjährige symposium stellt die einfache 
wie komplexe frage „Wer ist Wir? – Deutscher 
film von migration bis Queer“. 
Eine eindeutige Antwort kann filmZ zwar nicht 
geben, dafür aber Anregungen auf der suche 
nach dem, was unsere Gesellschaft ausmacht. 
Dabei beleuchten wir vermeintliche randgrup-
pen näher und beschäftigen uns mit themen 
wie migration, integration und toleranz. Der 
aktuelle deutsche film verspricht dabei span-
nende Ansätze. 

mit unserem programm wollen wir den nötigen 
Zugang schaffen, denn heute ist es wichtiger 
denn je, dem pluralismus in unserer Gesell-
schaft eine würdige plattform zu bieten.

Die Vielfältigkeit der Gesellschaft findet sich 
auch in filmen der „neuen Deutschen sinn-
lichkeit“ wieder – einer filmischen Bewegung, 
die auf poetische Erzählhaltungen setzt, sinn-
liche Bilder findet und ästhetisch wie inhaltlich 
neue Wege geht – und in mainz und frankfurt 
nun erstmals in Deutschland zum thema auf 

eintritt

FRANKFURT, PRO VERANSTALTUNG
9 EUR, 7 EUR ermäßigt
(FILMZ-Akkreditierung berechtigt 
zu 50% Ermäßigung)
Karten ausschließlich im 
Deutschen Filmmuseum Frankfurt
Reservierung unter 069 – 961 220 220

CINÉMAYENCE
7 EUR, 5 EUR ermäßigt

Veranstaltungen im Medienhaus und 
in der Bar jeder Sicht sind kostenlos.

do 24.11. // 

Kino DEs DEUtsChEn
filmmUsEUms 
(schaumainkai 41, frankfurt)

„neue Deutsche sinnlichkeit“ – Eine neue 
Bewegung im deutschen Kino?

18:00–20:15 uhr podiumsdiskussion
„ästhetik, farben, poesie: Was macht die neue 
Deutsche sinnlichkeit aus?“ & filmvorführung 
JonAthAn (99 min.), r: piotr J. lewandowski

20:30–23:00 uhr podiumsdiskussion 
„Wie gelingt mehr poesie im deutschen Kino? 
Ein Diskurs über förder- und produktions -
be dingungen“ & filmvorführung 
sChAU miCh niCht so An (88 min.)
r: Uisenma Borchu

Gäste: Uisenma Borchu, lena Knauss, 
piotr J. lewandowski //
moderation: Urs spörri (Deutsches filminstitut)

do 24.11. // 

mEDiEnhAUs

10:00–13:00 uhr filmvorführung
AmAl (93 min.) r: Caroline reucker

filmgespräch und Diskussion mit regisseurin 
Caroline reucker und Universitätsprofessorin 
Dr. Alexandra schneider

fr 25.11. //  

CinEmAyénCE 

lena Knauss und die 
neue Deutsche sinnlichkeit

17:30 uhr filmvorführungen
KirsChrot (20 min.)
GEistEr, DiE iCh riEf (39 min.)
m WiE mArthA (28 min.)
jeweils regie: lena Knauss

direkt im Anschluss: podiumsdiskussion
„Queere Antihelden? pluralistische Gesellschaft 
und die neue Deutsche sinnlichkeit“

Gäste: lena Knauss und Uisenma Borchu
moderation: Urs spörri (Deutsches filminstitut)

aufeinandertreffen.  
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Quelle: Stiftung Deutsche Kinemathek

die BüchSe der PAndorA
stUmmfilmKonZErt An DEr KirChEnorGEl
Do 20:00 Uhr // AltmÜnstErKirChE

D 1928/1929 // 90 Min. // Schwarz-Weiß // Regie G. W. Pabst Buch Ladislaus Vajda 
KameRa Günther Krampf PRoduKtion Nero-Film AG daRstelleR Louise Brooks, 
Fritz Kortner, Franz Lederer, Carl Goetz, Gustav Diessl

Georg Wilhelm pabst inszeniert eine der verführerischsten femme fatales 
der literaturgeschichte mit einer nur dem film eigenen nähe, frei nach 
frank Wedekinds theaterstücken „Erdgeist“ (1898) und „Die Büchse der 
pandora“ (1903). lulu folgt nur ihrer wahrhaftigen leidenschaft. Das show-
girl ist die Geliebte des mächtigen Zeitungsbesitzers Dr. schön, bis sie ihn 
auf ihrer hochzeitfeier versehentlich erschießt. sie wird verurteilt und flieht 
mit seinem sohn Alwa und der Gräfin Geschwitz, um schließlich in london 
als prostituierte zu enden, wo sie auf Jack the ripper trifft...
Carsten-stephan Graf von Bothmer vertont „Die Büchse der pandora“ 
ebenso feinfühlig wie virtuos. Gekonnt arbeitet er die Brüche der figuren 
heraus und nimmt Zuschauer und Zuhörer mit auf ein komplexes Abenteuer 
in die 1920er Jahren. 

    Musikalisch einstimmen auf den Abend wird ab 19:30 Uhr 
die Band „Alberta Rush“. 

  
    Eintritt: 14 EUR, ermäßigt 12 EUR

    Dieses Jahr zeigt FILMZ den Klassiker „Die Büchse der 
Pandora“ in Koopera tion mit Stummfilmkonzerte Berlin 
und der evangelischen Altmünstergemeinde Mainz.

flohmArkt „film-flow“
so 10:00–14:00 Uhr // KUltUrClUB sChon sChÖn

Deutschlands Akademiker-

Stellenbörse

Praktika, Traineeships, Werkstudentenjobs 

und Direkteinstiege im CAREER-Center auf 

Das Drehbuch für deine Karriere! 

Print an der Uni • Auf iPad + Tablet überall • Für Leser kostenlos.
Print an der Uni • Auf iPad + Tablet überall • Für Leser kostenlos.

49.000 Jobs

audimax.de

2016__Anzeige 94x61,5mm_CareerCenter_FILMZ.indd   1 30.08.16   12:03

Zum ersten mal in der filmZ-Geschichte öffnet 
das schon schön seine türen für den filmZ-
flohmarkt oder besser gesagt: „film-flow“. 
hier wird filmspezifisches merchandise an den 
mann und die frau gebracht. Also durchsucht 
eure Zimmer nach DVDs, CDs, filmpostern, 
t-shirts und sonstigem cineastischen schnick-

schnack und macht beim film-flow bares Geld 
daraus! meldet euch dafür einfach so schnell 
wie möglich bei uns und sichert euch einen der 
begehrten standplätze. Alle anderen Geeks und 
schaulustigen können sich beim stöbern und 
Kaufen an den ständen selbst eine freude 
machen – denn die Comic-heldenfigur, die bei 

dem einen im regal verstaubt, kann für den 
anderen noch wahre heldentaten vollbringen.

    Standgebühr: 2 EUR

    Anmeldung per Mail an 
rahmenprogramm@filmzmainz.de

dem einen im regal verstaubt, kann für den 
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gong-Show
mi 21:30 Uhr // KUltUrClUB sChon sChÖn

her mit dem trASh! – 
die eXground-gong-Show zu gASt Bei filmz

filmemacherinnen, hobbyfilmerinnen und solche, die es noch werden 
wollen, aufgepasst! nach der gelungenen premiere 2013 geht die 
exground-Gong-show aus Wiesbaden in diesem Jahr in die vierte 
runde bei filmZ! Wir lüften die Vorhänge für alle newcomerinnen, 
die ihre filme vor publikum zeigen wollen: je trashiger, desto besser! 
Bringt einfach eure filme auf DVD mit (max. länge: 10 min.) und gebt 
sie zwischen 20 und 21 Uhr im schon schön ab. Alle filme, die nicht 
ausgegongt werden, bewertet die Jury auf einer punkteskala von 1–10. 
Der film mit der höchsten punktzahl erhält die „Goldene exground-
filmZ-Gurke“ und ein preisgeld von 50 EUr!
noch zwei tipps: Wir können leider nur filme auf DVD berücksichtigen 
(Vhs oder laserdisc ist trotz trashfaktor leider nicht möglich!). Bitte 
checkt auch unbedingt eure mitgebrachten filme vorher in einem 
handelsüblichen DVD-player, denn die kleinen filmischen prachtstücke 
werden vorher nicht angeschaut oder geprüft.
Und wer die exground-Gong-show noch nicht kennt, sollte am montag, 
den 14. november, nach Wiesbaden kommen und sich das spektakel 
ab 22:00 Uhr im Kulturpalast (saalgasse 36) nicht entgehen lassen. seit 
Jahren absolut Kult!

Moderation Brigitte Strubel-Mattes & Andrea Wink (exground filmfest)

Im Anschluss ab 23:00 Uhr Kunterbunt Party featuring FILMZ

CITY HOTEL
SCHOTTENHOF

Nur 2 Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt
finden Sie das „Schottenhof“ – 

für zentrales & komfortables Übernachten in Mainz.

—

Schottstraße 6 · 55116 Mainz
T (06131) 23 29 68 / 69  

info@hotel-schottenhof.de

09. und 10. Juni 2017 
Theater Rüsselsheim | www.ruesselsheimer-filmtage.de

RÜSSELSHEIMER 
FILMTAGE
SATIRISCHE KURZFILME

VERANSTALTER:
Cinema Concetta 
Filmförderung GbR
www.cinema-concetta.de

24
rüsselsheim2017
         hessentagsstadt

CC24_Anzeige_105x74mm_SW.indd   1 12.09.16   16:47

drehBuch-Pitching 
so 15:00 Uhr // lomo // Eintritt frEi

Das traditionelle Drehbuch-pitching darf auch in diesem Jahr nicht 
fehlen. Drei bis vier Kandidaten versuchen in je zehn minuten unsere 
fachkundige Jury und das publikum von ihrer Drehbuchidee für einen 
Kurzfilm, langspielfilm oder eine Dokumentation zu überzeugen. 
Die Drehbuchautoren werden dabei auf eine harte probe gestellt, denn 
im Anschluss an jede präsentation stellt das aufmerksame publikum 
fragen. sie müssen ihre noch unverfilmten ideen bestmöglich vertei-
digen. mal sehen, wem es gelingen wird! 

Dieses Jahr begrüßen wir als Jurorinnen Eva Klöcker (ZDf – Das kleine 
fernsehspiel), Claudia mehlinger (Dozentin der filmwissenschaft mainz), 
roman mauer (film- und nachwuchsförderung rheinland-pfalz) sowie 
tidi von tiedemann (filmproduzent Kontrastfilm und sponsor).

Wer die Jury überzeugt, darf sich unter anderem über ein preisgeld von 
300 EUr freuen.

neu in diesem Jahr: 
Die „Bühnenninjas“, eine neue theater-impro-Gruppe aus mainz, tritt im 
rahmen der Veranstaltung auf und bietet den Zuschauern eine kleine 
impro-show zum thema ‚film‘. 
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BeSt of film- & mediennAchwuchSfÖrderung rheinlAnd-PfAlz
sA 14:30-17:00 Uhr // GUtEnBErG-mUsEUm // Eintritt frEi

in diesem Jahr werden herausragende filme 
der film- und mediennachwuchsförderung 
rheinland-pfalz erstmals im rahmen von filmZ 
präsentiert und gewürdigt.  

sie studieren medienpraktische fächer an der 
Johannes Gutenberg-Universität, der Kunst-
hochschule und hochschule mainz sowie der 
hochschule trier – und sie drehen filme: 
spielfilme, Dokumentarfilme, Experimentalfilme. 
sie konzipieren Ausstellungen und Videoinstal-
lationen. Das land rheinland-pfalz unterstützt 
diese jungen film- und medien-Kreativen zur 
förderung ihrer künstlerischen Entwicklung mit 
einem Gesamtvolumen von 100.000 EUr im 
Jahr. seit 2015 wird die förderung als stipendi-
um vergeben.

54

„Mit dem neuen Stipendium leisten wir 
einen wichtigen Beitrag zur Nachwuchs
förderung in der Film und Medienbranche 
in RheinlandPfalz. 
Wir unterstützen besondere Ideen aus den 
Bereichen Film und Neue Medien, um so 
Vorhänge zu öffnen, die anders womöglich 
verschlossen blieben.“

 Vera reiß, Kulturministerin a.D.

Gefördert werden herausragende Abschluss- 
und studienarbeiten im rahmen eines 
projektes. Das stipendium wird zweimal jährlich 
jeweils zum semesterbeginn von den hoch-
schulen ausgeschrieben. Eine fachkundige Jury 

an den hochschulen bewertet alle eingereichten 
Bewerbungen und entscheidet über stipendien-
zahl und Dotierung. Die stipendienhöhe kann je 
nach Aufwand des projektes zwischen 500 EUr 
und 3.000 EUr, im Ausnahmefall bis 5.000 EUr 
betragen.  

Viele Arbeiten sind für nationale oder inter-
nationale filmfestivals ausgewählt worden, 
einige erhielten preise, wurden von der film-
bewertungsstelle Wiesbaden mit prädikat 
ausgezeichnet oder im fernsehen ausgestrahlt. 
Diese Anerkennung und positive resonanz 
auf die an rheinland-pfälzischen hochschulen 
produzierten filme belegen das professionelle 
niveau der Arbeiten, ihre thematische relevanz 
und innovative Gestaltung. 

in der Bar jeder sicht zeigen wir mit 
„patong Girl“ eines unserer letztjährigen 
festival-highlights.
im Anschluss geht es besinnlich weiter mit 
„Die Geschwister“.

PAtong girl
D 2014 // 89 Min. // Farbe // Regie Susanna Salonen

Weihnachtsurlaub mal anders: statt auf der 
thailändischen ferieninsel Ko phuket landet 
felix‘ familie wegen eines Buchungsfehlers in 
einer Absteige in patong. Genauso unerwartet 
verliebt sich felix in die thailänderin fai. 
Entgegen aller Einwände taucht felix in eine 
für ihn vollkommen neue Welt ein.

die geSchwiSter
D 2016 // 90 Min. // Farbe // Regie Jan Krüger 

Bruno und sonja gelangen auf illegale Weise 
kostenlos an eine Wohnung. Ermöglicht wird 
ihnen dies durch thies, der eine ungewöhn-
liche wie spannende Beziehung zu den beiden 
aufbaut.

FILMZ wünscht eine frohe Adventszeit!

AdventSkAffee: PAtong girl // die geSchwiSter
so // BAr JEDEr siCht // Eintritt frEi
15:00 Uhr — ADVEntsKAffEE // 15:30 Uhr — pAtonG Girl // 17:30 Uhr — DiE GEsChWistEr 15:00 Uhr — ADVEntsKAffEE // 15:30 Uhr — pAtonG Girl // 17:30 Uhr — DiE GEsChWistEr 
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Unsere Regieanweisungen gelten für Gastronomie  
und Zimmer: begeistern, nicht beeindrucken!

Atrium Hotel Mainz . Dr. Lothar Becker e. K. 
Flugplatzstraße 44 . 55126 Mainz  
Tel. 06131 491-0 . Fax 06131 491-128  
info@atrium-mainz.de . www.atrium-mainz.de

GAsTGeBeR Des JAHRes . TOP-TagungshOTelier 

PreiSverleihung 
so 20:00 Uhr // CApitol
spiEl- UnD KUrZfilmGEWinnEr im AnsChlUss

Zum Abschluss von filmZ werden am sonntag 
im Capitol die Gewinnerfilme aus den verschie-
denen Wettbewerbsreihen gekürt. Über die 
gesamte Woche konnten die Zuschauer als Jury 
über die filme abstimmen und entscheiden, 
welcher Beitrag aus den sektionen spielfilm, 
Dokumentarfilm und mittellanger film ausge-
zeichnet werden soll. 
Der siegerfilm des spielfilmwettbewerbs erhält 
ein preisgeld von 1.500 EUr, welches die 
sparda-Bank mainz anteilig zuschießt, sowie 
das „mainzer rad“, die in diesem Jahr erst -
mals von Juwelier Willenberg gestaltete und 

gesponserte trophäe aus sandstein des 
mainzer Doms. Der beste Dokumentarfilm darf 
sich über das von light & sound gesponserte 
preisgeld im Wert von 800 Euro und eine 
trophäe freuen. indievisuals steuert das preis-
geld für den sieger der mittellangen in höhe 
von 750 EUr bei. Die trophäen für die beiden 
Wettbewerbe werden gestaltet und gesponsert 
von dem metall-Künstler Jörg ridderbusch. 
Der Gewinner des Drehbuch-pitchings erhält 
ein von Kontrastfilm gesponsertes preisgeld 
von 300 EUr sowie einen sachpreis von  Drama 
Queen. in der Vorstellung des siegerfilms im 

Anschluss an die preisverleihung, können sie 
sich noch einmal selbst ein Bild davon machen, 
welcher film in diesem Jahr das publikum am 
meisten überzeugen konnte. Der siegerkurzfilm, 
bereits im Anschluss an den Wettbewerb im 
residenz mit einem preisgeld von 500 EUr und 
einer trophäe von Kontrastfilm gekürt, wird 
ebenfalls im rahmen der Veranstaltung wieder -
holt. Damit bietet sich noch einmal die Gelegen-
heit, highlights des filmZ-festivals 2016 auf der 
großen leinwand zu genießen, bis filmZ sich 
im nächsten Jahr wieder mit dem neuesten aus 
der deutschen Kinolandschaft zurückmeldet.
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vorfreude-kurzfilmABend im kluBkino

sie können es nicht erwarten bis das festival  
losgeht? sie wollen mehrere filme an einem 
Abend gleichzeitig schauen, ohne die halbe 
nacht vor dem fernseher zu sitzen? sie möch-
ten sich einen netten Abend mit freunden und 
Bekannten machen?

Dann haben wir genau das richtige für sie:  
in Kooperation mit der hochschulgruppe Klub-
Kino findet am mittwoch, den 16. november, 
um 20:30 Uhr ein Vorfreude-Kurzfilmabend auf 
dem Campus statt. Der zum Kino umfunktio-
nierte hörsaal befindet sich in der muschel im 
Johannes-Joachim-Becher-Weg 23. 

lassen sie sich von einem vielseitigen Kurz-
film-programm überraschen und auf eine 
spannende festivalwoche einstimmen.

    Karten an der Abendkasse erhältlich: 
Eintritt 2 EUR /  
einmaliger Semesterbeitrag 1 EUR

    Infos zu weiteren KlubKino 
Veranstaltungen unter:  
www.facebook.com/KlubKino.MZ 

mitArBeiter geSucht
DAs filmZ – fEstiVAl DEs DEUtsChEn Kinos sUCht hElfEnDE hänDE.

Als rein ehrenamtlich organisiertes festival  
freuen wir uns über jeden, der lust hat bei uns 
mitzuarbeiten. Das festival findet immer in der 
der letzten novemberwoche statt, doch es gibt 
das gesamte Jahr über etwas zu tun.
 
Dabei reichen die möglichen Aufgaben von der 
filmauswahl, über die planung des rahmen-
programms bis zur logistischen organisation 
und pressearbeit. nicht nur als festes Vereins-
mitglied kann man bei uns mitarbeiten, auch 
praktikanten werden gebraucht. Wir bieten eine 
entspannte und offene Atmosphäre, in der  
jeder seine ideen und fähigkeiten einbringen 

kann sowie Einblicke in die organisation eines 
filmfestivals und aktuelle Geschehnisse in der 
deutschen Kinolandschaft.

obwohl filmZ überwiegend von studenten  
organisiert wird, ist dies keine Voraussetzung, 
um mitzumachen. Wir freuen uns auf jeden  
der lust hat, teil unseres festivals zu werden. 
für alle, die keine Zeit zur mitarbeit haben,  
aber filmZ dennoch gerne helfen möchten,  
be steht darüber hinaus die möglichkeit, uns 
durch spenden zu unterstützen.

Kontakt: personal@filmz-mainz.de
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filmZentrum in der Walpodenakademie
neubrunnenstraße 8 · 55116 mainz

ÖffnUnGsZEitEn filmZentrum
mi/Do/fr 14:30 Uhr Bis 20:30 Uhr
sA 11:30 Uhr Bis 20:30 Uhr
so 16:00 Uhr Bis 20:00 Uhr

kArten

vorverkAuf
Über ticketing@filmz-mainz.de können Karten 
vorbestellt und während des festivals im 
filmZentrum in der Walpodenakademie ab-
geholt werden. 
Über weitere Vorverkaufsstellen informieren wir 
sie auf  www.filmz-mainz.de/tickets sowie über 
unsere facebook-seite. 

ABendkASSe
Die Karten für den aktuellen tag sind auch 
vor ort an der Abendkasse erhältlich. Die 
Abendkasse öffnet eine halbe stunde vor Ver-
anstaltungsbeginn. Am Eröffnungstag (22.11.) 
ist die Abendkasse im residenz & prinzess 
filmtheater bereits ab 19 Uhr besetzt. Während 
der festivalwoche sind ab mittwoch (23.11) alle 
tickets auch in unserem festival zentrum erhält-
lich. Außerdem steht unser festivalteam hier für 
ihre fragen und meinungen bereit.

SPielStätten

cAPitol 
neubrunnenstr. 9, e neubrunnenplatz

reSidenz & PrinzeSS
schillerstr. 30–32
e schillerplatz

PAlAtin
hintere Bleiche 6–8, e neubrunnenplatz

cinémAyence
schillerstraße 11, e schillerplatz

gutenBerg muSeum
liebfrauenplatz 5, e höfchen /listmann

filmSzene 

AltmünSterkirche
münsterstr. 25, e schillerplatz, e münsterplatz

kulturkluB Schon SchÖn
Große Bleiche 60
e Bauhofstraße / lrp landesbank

lomo
Ballplatz 2, e schillerplatz

BAr Jeder Sicht
hintere Bleiche 29, e neubrunnenplatz

medienhAuS
Wallstraße 11
e hauptbahnhof West/taubertsbergbad

geBAeude 27
rheinallee 88, e straßenbahnamt/mVG  

Alte lokhAlle 
mombacher straße 78-80 
e Alte lokhalle, e Zwerchallee 

deutScheS filmmuSeum  
schaumainkai 41 · frankfurt am main

rUnD Um filmZ — informAtionen

eintrittSPreiSe

filmvorführungen AB 17:30 uhr
8 EUr, ermäßigt 6 EUr

erÖffnungSgAlA, 
kurzfilmwettBewerB
10 EUr, ermäßigt 7 EUr

Stummfilmkonzert
14 EUr, ermäßigt 12 EUr

SonderverAnStAltungen
im gutenBerg muSeum,
Sondervorführungen 
und SymPoSium im cinemAyence
7 EUr, ermäßigt 5 EUr

dAuerkArte
berechtigt zu allen Veranstaltungen 
außer dem stummfilmkonzert
60 EUr, ermäßigt 45 EUr

Am Eröffnungsabend stehen wir ab 
18:00 Uhr im residenz & prinzess für 
alle pressevertreter und Akkreditierte zur 
Verfügung. Beantragte Akkreditierungen 
können vor ort abgeholt werden oder ab 
mittwoch im filmZentrum.

Kostenlose presse-Akkreditierungen können 
bis zum 18. november 2016 beantragt werden. 
Während des festivals können sie sich im 
filmZentrum für einen Betrag von 20 EUr 
akkreditieren lassen.

filmZ bietet in diesem Jahr erstmals 
Branchen- und studentenakkreditierungen 
für fachbesucher an.

Weitere informationen zu den Akkreditierungen 
finden sie unter 
www.filmz-mainz.de/presse/akkreditierungen.

FILMZ zeigt die Filme im Wettbewerb ohne 
Werbung, dafür läuft vor jedem Wettbe
werbsSpielfilm ein thematisch passender 
Vorfilm.
Wir bemühen uns, pünktlich mit unseren 
Filmen zu beginnen, dennoch können bei
spielsweise wegen Publikumsdiskussionen 
mit Filmemachern Verzögerungen auftreten. 
Dafür bitten wir um euer Verständnis!
Freie Platzwahl bei allen Veranstaltungen.

feStivAl-zentrum // Akkreditierungen, informAtionen, PreSSeBetreuung
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verAnStAlter
Kulturdezernat der landeshauptstadt mainz

AuSrichter
Brainstream e.V.

kontAkt
filmZ · festival des deutschen Kinos
landeshauptstadt mainz
42 Kulturabteilung
postfach 3820 · 55028 mainz
fax +49 6131 90 73 724
info@filmz-mainz.de
filmz-mainz.de
facebook.com/filmz.mainz
twitter.com/filmz_mainz
instagram.com/filmzmainz

feStivAlleitung
stella Dresselhaus, sabina von paleske,  
hadiel Alchrbji, Cornelius Kern

ProgrAmmAuSwAhl 
SPielfilmwettBewerB
Jakob maurer, Eduard führus, marina hänsel, 
roman polanski, marc puszicha

imPreSSum
filmZ 2016

ProgrAmmAuSwAhl 
dokumentArfilmreihe
oliver häfner, irene Brischkowski, nadine  
frevert, fabienne Wolf

ProgrAmmAuSwAhl kurzfilme
ferdinand stoll, miriam Gödde, Jasmin  
Gröninger, yanina Koulakovski, Andreas ramm, 
ina schimetschka

ProgrAmmAuSwAhl mittellAnge
Eva scholz, Kevin Gremmel, Kristina rose,  
Angela schmidt, mischa schneider

filmSzene
Verena rudolf, inga Degenhard, Valerie  
Eichmann, miriam Gödde, Katharina hein,  
inga Jöns, Vivien Kämpf, yanina Koulakovski

SPonSoring
Kristina rose, fabienne Wolf

PreSSe- und ÖffentlichkeitSArBeit
stella Dresselhaus, Christian Alexius, sarah 
Beicht, irene Brischkowski, nadine frevert,  
roman schukies, fabienne Wolf

druck
graphic-Druck · Daniel Großnick
Grete-schickedanz-straße 24
55545 Bad Kreuznach-planig
tel 0671 / 88 85 80
www.graphic-druck.com

techniScher PArtner
light + sound Gmbh
ralph heinrich & torsten spode
Gebäude 6336
hauptstrasse 17-19 · 55120 mainz 
tel  06131 /  586 17 14
www.lightandsound-mainz.de 

redAktion ProgrAmmheft
Christian Alexius, sarah Beicht,  
Jasmin Gröninger

film- und werBemittellogiStik
Janosch steinel

ticketing
malte Aldag, florian reichinger

gäSteBetreuung,  
PerSonAlkoordinAtion
stefanie Wahl, Anke Wichmann

JuriStiSche Betreuung
thorsten schreiber

geStAltung, weBSite
& kinotrAiler
fisChhAllE · Büro für Gestaltung 
Anke fuchs & Axel sucrow Gbr
fischergasse 10–12
55116 mainz
tel 06131 / 907 37 23
ahoi@fischhalle.net
www.fischhalle.net
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wir dAnken gAnz herzlich

Prof. dr. konrad wolf, minister für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur · walter Schumacher, Kulturstaatssekretär a. D., ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des 
landes rheinland-pfalz · michael ebling, oberbürgermeister der landeshauptstadt mainz · marianne grosse, Dezernentin für Bau- und Denkmalpfl ege und Kultur, landeshauptstadt mainz 
Stefanie hubig, ministerin für Bildung · Jan-Sebastian kittel, leiter der Kulturabteilung der landeshauptstadt mainz · Prof. dr. Jürgen hardeck, Kultursommer rheinland-pfalz e.V. 
dr. Ariane fellbach-Stein, referentin für Bildende Kunst, Kulturstiftungen des Bundes und der länder, Kulturelle filmförderung, Kino im ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und 
Kultur des landes rheinland-pfalz · edmund elsen, stiftung rheinland pfalz für Kultur · malu dreyer, ministerpräsidentin des landes rheinland-pfalz · melanie mohr, Chefi n des protokolls 
der staatskanzlei rheinland-pfalz · Jörg Sabrowski, referat Kreativwirtschaft, handel, informationswirtschaft, standortmarketing im ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und 
landesplanung des landes rheinland pfalz · Beate fasbender-döring, presse- und Öffentlichkeitsarbeit, staatskanzlei rheinland-pfalz · monika fuhr, sprecherin der landesregierung 
rheinland-pfalz · christoph kraus, michael Au, ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur · ralf Peterhanwahr, pressestelle der landeshauptstadt mainz · raphael lopez, Amt 
für Kultur und Bibliotheken, landeshauptstadt mainz · christopher Sitte, Wirtschaftsdezernent der landeshauptstadt mainz · günter Beck, finanzdezernent der landeshauptstadt mainz 
ulrike Andres, Wirtschaftsdezernat, landeshauptstadt mainz · ina Blume, medienbüro, Amt für Wirtschaft und liegenschaften der stadt mainz · Alkmene gruber, Amt für Verkehrswesen 
der stadt mainz · dem gesamten Stadtrat der Stadt mainz 

Jochen Seehuber, eduard zeiler, Capitol&palatin · thorsten Schlosser, insa witt, Cinestar / residenz & prinzess · reinhard wolf, Cinémayence mainz · dr. Annette ludwig, martina 
illner, Gutenberg-museum mainz · Andreas vetter, frank grandpierre, Bar jeder sicht · kamil ivecen, lomo · norbert Schön, Kulturclub schon schön · thibaut de champris, institut 
francais · hendrik maskus, Altmünsterkirche mainz · Stefan Brand, mainzer Kunstverein Walpodenstr. 21 e. V. · Anke fuchs, Axel Sucrow, fisChhAllE — Büro für Gestaltung, mainz 
claudia tronnier, Burkhard Althoff, Britta rohmert, lucia haslauer, lucas Schmidt, Sabine walther, ZDf – Das kleine fernsehspiel · ralph heinrich, torsten Spode, light + sound, mainz 
lawrence richards, holger carstensen, indievisuals · tidi von tiedemann, wolfgang Ambos, thomas vollmar, Susanne klick, Kontrastfi lm, mainz · yvonne wuttke, Grossraus.com
Andreas manthe, sparda Bank, mainz · marion mokesch, ArD · martina haber, rüsselsheimer filmtage · Jan Sebastian und team, Juwelier Willenberg · inge griss, steinstudio inge Griss 
carsten-Stephan graf von Bothmer, stummfi lmkonzerte Berlin · michael Süss, stUZ · elisabeth maurer, Sarah heil, merkurist 

ursula limpert, hotel stiftswingert · natascha frank, Atrium hotel · Jürgen Axel, Advena hotel · vera und david Batek, fotokopier-Zentrum BAtEK · Stefan und Astrid michel, Weinhaus 
michel · Alexander kärcher, Blumen von Kärcher · michaela Seim, f. W. murnau stiftung · Stefan fleischer, Weingut fleischer · tim thumulka, red Bull · evi goldbrunner, Dramaqueen 
· Andrea wink, Brigitte Strubel-mattes, katja faulhaber, exground fi lmfest Wiesbaden · rudolf worschech, Barbara Schweizerhof, Sabine horst, Sabine wolter, epd film · claudia 
dillmann, frauke haß, urs Spörri, Deutsches filminstitut – Dif e. V. · Arian Skreta, longplay · eva Steegmayer, filmakademie ludwigsburg · laure tinette, dffb Berlin · cristina marx, 
hff Konrad Wolf, potsdam · Selma nielsen, die agenten · Jochen müller, Jochen enste, kathrin Schindler, Concorde · Prof. dr. harald Schleicher, Prof. dr. oksana Bulgakowa, 
Prof. dr. norbert grob, dr. roman mauer, Prof. karl renner, Prof. dr. Alexandra Schneider, claudia mehlinger, heike krost, Johannes Gutenberg-Universität, mainz · nadine 
mannweiler, filmforum rheinland-pfalz · thorsten Schreiber, horst leder, Volkshochschule mainz · Sebastian korn, alleskino · vildan göroglu, CAro Autovermietung · karl-edmund 
dehos, schottenhof mainz · thorsten wilhelm, letterei · Jörg ridderbusch

spEZiEllEn DAnK An AllE EhrEnAmtliChEn mitArBEitErinnEn UnD mitArBEitEr, prAKtiKAntinnEn 
UnD prAKtiKAntEn, hElfErinnEn UnD hElfEr, filmEmAChErinnEn UnD filmEmAChEr, proDUZEn-
tinnEn, proDUZEntEn UnD VErlEihEr, DiE DiEsEs fEstiVAl JAhr Um JAhr mÖGliCh mAChEn.

filmZ 2016 WirD UntErstÜtZt Von
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fÖrDErEr
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geBAeude 27 // Rheinallee 88, e Straßenbahnamt/MVG

 11

lAgePlAn

AltmünSterkirche // Münsterstraße 25, e Schillerplatz, e Münsterplatz

BAr Jeder Sicht // Hintere Bleiche 29, e Neubrunnenplatz

cAPitol // Neubrunnenstraße 9, e Neubrunnenplatz

cinémAyence // Schillerstraße 11, e Schillerplatz

gutenBerg muSeum // Liebfrauenplatz 5, e Höfchen / Listmann

kulturkluB Schon SchÖn // Große Bleiche 60, e Bauhofstraße / LRP Landesbank

lomo // Ballplatz 2, e Schillerplatz

medienhAuS // Wallstraße 11, e Hauptbahnhof West / Taubertsbergbad

PAlAtin // Hintere Bleiche 6–8, e Münsterplatz

reSidenz & PrinzeSS // Schillerstraße 30–32, e Schillerplatz

wAlPodenAkAdemie // Neubrunnenstraße 8, e Neubrunnenplatz

Fußgängerzone
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